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Für unaufgefordert zugesandte Artikel besteht kein An-
spruch auf Rücksendung!

In einer perfekten Welt hätten wir Zeit – Zeit, 
die wir für die Bewältigung der großen Krisen 
unserer Tage dringend benötigen. Zeit, um die 
Corona-Pandemie aufzuarbeiten; Zeit, um zu 
schauen, wie die Menschen, die wir im Domi-
nikus-Ringeisen-Werk begleiten und die Men-
schen, die bei uns arbeiten, aus dieser Krise 
herausgekommen sind oder ob sie vielleicht 
mental und körperlich noch tief drinstecken 
und Hilfe brauchen. 
Aber jetzt ist erstmal Krieg. Vor einigen Wochen 
bekamen wir einen Hilferuf eines ukrainischen 
Waisenhauses mit 82 Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Behinderung 
samt ihren Pflegekräften und deren Familienan-
gehörigen. Sie wurden u.a. von Mitarbeitenden 
des Dominikus-Ringeisen-Werks Anfang April 
unter großen nervenaufreibenden Mühen eva-
kuiert. Sie sind jetzt in Ursberg in Sicherheit in 
einem eigens für sie hergerichteten Haus. 
Ein weiteres Mega-Thema in den Medien und in 
der Gesellschaft war – bereits vor Corona – die 
Klimakrise. Nachhaltigkeit, der Schutz unserer 
Umwelt und die Schonung unserer natürlichen 
Ressourcen – diese Fragen beschäftigten uns 
auch im Dominikus-Ringeisen-Werk in den 
letzten Jahren stark. Wir haben auf dem Weg 
zur Klimaneutralität viel getan. Auf diesem Feld 

wollen wir weiter unseren Beitrag als großes 
Sozialunternehmen leisten (ab S. 42). Auch das 
bräuchte Zeit. Doch: Der Klimawandel wartet 
nicht auf uns.
Krisen lassen uns nicht die Zeit, bis wir sie 
erstmal von A-Z durchgeplant haben. Sie kom-
men ohne Vorwarnung. Und zurzeit ziemlich 
schnell aufeinander. Unsere sicher geglaubten 
Wertmaßstäbe werden durch Krisen auf den 
Kopf gestellt: Jetzt heißt es erstmal die Versor-
gung mit fossilen Brennstoffen sichern, statt sie 
abzuschaffen. Wohlstand für Frieden zu opfern 
wird zum ethischen Maßstab. Und Waffen und 
Aufrüstung scheinen wichtiger denn je.
Wie sieht unsere Orientierung in dieser Zeit der 
wegbrechenden Gewissheiten aus? Für mich 
ist es die Wiederentdeckung der Gemeinschaft. 
Ich schätze die große Hilfsbereitschaft unserer 
Bevölkerung, die vorurteilsfreie Liebe zu Men-
schen in Not, das starke Gefühl, dass wir eine 
Gemeinschaft sind, die zusammen anpackt und 
schaut, was als nächstes dran ist. Das braucht 
Intuition für den nächsten Schritt, fachliches 
Können, gesunden Menschenverstand und – 
vor allem – den Blick nach oben und das Ein-
geständnis: „Herr, ich brauche Deine Hilfe!“ So 
ist mir nicht bange vor der Zukunft!

Manuel Liesenfeld 
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Das Land Israel liegt im Übergangsgebiet vom Mit-Übergangsgebiet vom Mit-
telmeerklima zum Wüstenklimatelmeerklima zum Wüstenklima. Die klimatischen 
Verhältnisse unterscheiden sich vor allem zwischen 
der Negev-Wüste im Süden und dem nördlichen 
Teil des Landes. Das kleine Land am Knotenpunkt 
dreier Kontinente  bietet Wetterextreme, die von 
Schneefällen im Bergland bis zu extrem heißen Tro-
ckenwinden im Wüstengebiet reichen. 
Im NordenNorden Israels herrscht mediterranes Klima. Es 
gibt heiße und trockene Sommer mit Tagestempe-
raturen um die 30°C sowie milde, feuchte Winter. 
Im Sommer herrscht hier eine hohe Luftfeuchtigkeit. 
Im Inland wird das Land hügeliger.  Der meiste Nieder-
schlag geht auch hier im Winter nieder, teilweise 
sogar als Schnee. Im Regenmonat Januar können 
die wasserreichen Regenfälle schnell zu Sturzbä-
chen anschwellen. Dann ist oberste Vorsicht gebo-
ten, besonders in den Wadis, den ausgetrockneten 
Flussläufen. 
Für den KüstenstreifenKüstenstreifen sind warme und feuchte 
Sommer charakteristisch, während es im Winter 
meist reichlich regnet. Die Küstenebene ist sehr 
fruchtbar und wird landwirtschaftlich genutzt. 
Im Galiläischen BerglandGaliläischen Bergland und den Bergen von Ju-
däa und Samaria, vom See Genezareth über Jerusa-
lem bis nördlich von Beer Sheva ist es im Sommer 
meist trocken und warm. Im Winter wird es kalt. 
Schneefälle sind zwar selten, aber auch in Jerusa-
lem nicht ungewöhnlich.
Nach SüdenSüden hin verkürzen sich Regenzeit und 
Niederschlagsmenge immer stärker, bis der Regen 
schließlich fast ganz ausbleibt. Die Negev-Wüste 
sowie das mittlere und südliche Jordantal weisen 
Wüstenklima auf. In der Negev unterschreitet die 
Jahresmenge 250 mm und in Elat am Roten Meer 
ist Regen bei nur 25 mm jährlich fast unbekannt. 
Die Winter können in der Wüste durchaus kühl 
werden. Vor allem nachts gehen die Temperaturen 
dann herunter. Hingegen ist die Hitze zwischen 
März und Oktober nur schwer zu ertragen, wenn 
das Thermometer nicht selten 40°C anpeilt.
Israel grenzt an zwei Meere und im Landesinneren 
befinden sich zwei große Gewässer. Die Wasser-
temperaturen des Mittelmeers reichen von 18°C in 
den Wintermonaten bis zu 29°C im Spätsommer. 
Im Roten MeerRoten Meer an der Südspitze Israels reichen die 
Temperaturen von 20 bis 27°C an den Küsten Isra-

ER LÄSST ES BLITZEN UND REGNEN
Ja, das habe ich erkannt, groß ist der HERR, 

unser Herr ist größer als alle Götter.
Alles, was dem HERRN gefällt, vollbringt er, 

im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen.
Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, 

er lässt es blitzen und regnen, 
den Sturmwind holt er aus seinen Kammern

 (Psalm 135,5-7)

els, selbst im Dezember herrschen noch 24°C.
Das Tote MeerTote Meer heizt sich im Sommer bis zu 31°C 
auf, nur von Januar bis April geht es mit 19 bis 
22°C noch moderat zu. Noch größere Temperatur-
schwankungen findet man im See Genezareth. Die-
ser Binnensee wird gespeist durch Quellwasser aus 
dem Hermongebirge und ist dementsprechend kalt.

P. Benedikt Grimm OFMIM HEILIGEN LAND
DAS KLIMA 

4 5



6 7

Das Klima eines Landes setzt sich konkret um im Wetter. Oft werden markante Schriftstellen in der Bibel 
gezielt in den Zusammenhang mit Wettererscheinungen gestellt. So wird die Botschaft auch erlebnismäßig 
unterstrichen und sie kann sich leichter einprägen. Dazu einige Beispiele:

UND DIE FROHE BOTSCHAFT

Die Sintflut 

Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage. Das  Wasser 
stieg und hob die Arche immer höher über die Erde. 
Das Wasser schwoll an und stieg immer mehr auf der 
Erde, die Arche aber trieb auf dem Wasser dahin. Das 
Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen und 
bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem gan-
zen Himmel gibt. Gott ließ einen Wind über die Erde 
wehen und das Wasser sank. Die Quellen der Urflut 
und die Schleusen des Himmels wurden geschlos-
sen; der Regen hörte auf, vom Himmel zu fallen, und 
das Wasser verlief sich allmählich von der Erde. So 
nahm das Wasser nach hundertfünfzig Tagen ab. Am 
siebzehnten Tag des siebten Monats setzte die Arche 
auf dem Gebirge Ararat auf. (Gen 7,17-19. 8,1-4) 
Noch sind uns die Bilder von der Hochwasserkatast-
rophe im Sommer 2021 im Ahrtal in Erinnerung, die 
Gesichter von verzweifelten Menschen, deren Hab 
und Gut, deren Heimat in wenigen Minuten zerstört 
war. Viele haben in den Fluten ihr Leben verloren. 
Die Not hat eine andere Flut ausgelöst, eine Flut der 
Hilfsbereitschaft und der Solidarität. Das Wasser 
ist wieder verschwunden, der Fluss in sein Bett zu-
rückgekehrt, die Schäden aber sind noch lange nicht 
verschwunden. Sie erinnern uns an unseren Auftrag, 
angesichts ökologischer Katastrophen nicht einfach 
nur Wartende zu sein, sondern auch aktiv etwas da-
für zu tun, dass Sintfluten auf dieser Erde verhindert 
werden, soweit wir Menschen dies können. Insofern 
ist die Geschichte von Noah nicht nur eine Ermuti-
gungsgeschichte, die Kraft geben kann, in Bedräng-

nissen des Lebens neue Hoffnung zu schöpfen. Sie 
ist auch eine Ermahnungsgeschichte, die uns auf un-
sere Verantwortung für eine von Sintfluten mancher-
lei Art bedrohte Schöpfung hinweist.

Der Regenbogen 

Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, 
den ich stifte zwischen mir und euch und den le-
bendigen Wesen bei euch für alle kommenden Ge-
nerationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; 
er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen 
mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde 
zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, 
dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen 
mir und euch und allen Lebewesen. (Gen 9,12-15)
Der Regenbogen, ein zartes Gewölbe aus Licht, das 
Himmel und Erde verbindet und so viele verschie-
dene Farben einträchtig zusammen leuchten lässt, 
spricht vom Bund zwischen Himmel und Erde, und 
vom Frieden zwischen den unterschiedlichen Far-
ben, die einträchtig nebeneinander am Himmel 
stehen. Nach Regen und Dunkelheit gibt es wieder 
Sonne und Licht. Das Bedrohliche und der Schre-
cken haben nicht das letzte Wort. Was für ein Ver-
sprechen, dass auch nach  Krieg, Terror und Leid 
Frieden einzieht!  Der Regenbogen macht uns Mut, 
dass das Licht des Lebens nicht verlöscht und das 
Licht der Liebe weiter leuchtet als der Hass.

EINEN REGENBOGEN 
GIBT ES NIE 
VOR DEM STURM.
Pavel Kosorin 

DAS WETTER
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Auf Gottes Wort hören - das gibt Halt 

Jeder, der diese meine Worte hört und danach 
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus 
auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und 
die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme 
tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte 
es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Und 
jeder, der diese meine Worte hört und nicht da-
nach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand 
baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Was-
sermassen heranfluteten, als die Stürme tobten 
und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein 
und wurde völlig zerstört. (Mt 7,24-27)

Eine ganz kurze Geschichte, eine klare Sache. 
Wenn die Regengüsse und Sturzbäche kom-
men, braucht ein Haus ein gutes Fundament, 
sonst stürzt es zusammen. Auf das Fundament 
kommt es an, weil es festen Halt gibt. Das gilt 
übertragen auch auf das Haus des Lebens bei 
schweren Entscheidungen. So einfach, wie es 
sich anhört, ist das freilich nicht. Worauf baust 
du? Was trägt dich? Wer diese meine Wor-
te hört und danach handelt, der ist klug, sagt 
Jesus, der baut richtig, der hat ein Fundament, 
dem kein Wolkenbruch und kein Sturzbach et-
was anhaben kann. 

Gottes Wort will Frucht bringen 

Der Herr spricht durch den Propheten: Wie der 
Regen und der Schnee vom Himmel fällt  und 
nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu 
tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu 
bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und 
Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort,  
das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer 
zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, 
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt 
habe. In Freude werdet ihr ausziehen und in 
Frieden heimgebracht werden. Berge und Hügel 
brechen vor euch in Jubel aus und alle Bäume 
auf dem Feld klatschen in die Hände. (Jesaja 
55,10-12)

Regen und Schnee fallen bei uns momentan zu 
wenig vom Himmel. Der Grundwasserspiegel 
sinkt, der Boden kann seine Fruchtbarkeit nicht 
entfalten. Wenn im Land Israel einmal Regen 
fällt, dann fängt das Land, das vorher einer 
Wüste glich, sofort an aufzublühen, das Grün 
sprießt überall hervor, die Felder bringen schon 
innerhalb von Wochen gute Ernte, die Bäche 
führen wieder Wasser, die vorher ausgetrock-
net waren, alles lebt auf… Diese Beobachtung 
steckt hinter dem, was der Prophet hier im 
Blick auf Gottes Wort formuliert. 

Trockenheit der Erde

Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser; 
aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden 
sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zu-
rück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen 
ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht 
regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleu-
te traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die 
Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen 
die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel 
stehen auf den kahlen Höhen und schnappen 
nach Luft wie die Schakale; ihre Augen erlö-
schen, weil nichts Grünes wächst. (Jer 14,3-6)

Die Menschen leiden extrem unter der Trocken-
heit, aber sie leiden auch darunter, dass sie das 
Gefühl haben, dass Gott sie verlassen hat, dass 
er nicht mehr bei ihnen ist. Heutzutage sind wir 
zwar weit davon entfernt, in den Dürreperio-
den und dem Klimawandel eine Strafe Gottes 
zu sehen. Aber auch wir können einen Zusam-
menhang herstellen zwischen der Situation, die 
uns belastet, und unserem eigenen Beitrag, un-
serer eigenen Schuld daran. Wir sind schuldig, 
dass sich der Planet immer mehr erwärmt. Es 
gibt genug Trinkwasser für alle Menschen, aber 
welches Interesse hat unsere Industrie, unsere 
Gesellschaft schon daran, dass etwa ein Kind in 
Äthiopien ausreichend Wasser bekommt? 

Trockenheit der Seele

Denn meine Tage sind wie Rauch geschwunden, 
meine Glieder wie von Feuer verbrannt. 
Versengt wie Gras und verdorrt ist mein Herz, 
sodass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. 
Vor lauter Stöhnen und Schreien 
bin ich nur noch Haut und Knochen. 
Ich bin wie eine Dohle in der Wüste, 
wie eine Eule in öden Ruinen. 
Ich liege wach und ich klage 
wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. 
(Ps 102,4-8)

Versenkt wie Gras und verdorrt ist mein Herz. 
Das Bild ist außerordentlich treffend gewählt; 
denn dem Unglücklichen erscheint das Leben 
nicht nur hinfällig, sondern von so vielem um-
geben, das niederdrückend wirkt. Das Herz 
des Psalmisten war wie eine verwelkte und ver-
dorrte Blume, das ausgebrannte Überbleibsel 
von einstigem üppig grünendem Leben. Wenn 
unsre Tage weder Licht der Freude noch Feuer 
der Tatkraft mehr in sich haben, sondern wie 
ein qualmender Docht werden, der schmählich 
in Finsternis erstirbt, dann haben wir wahrlich 
Grund genug, uns flehend zum HERRN zu wen-
den.
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Der Heilige Geist im Sturm

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, wa-Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, wa-
ren alle zusammen am selben Ort.ren alle zusammen am selben Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und er-wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und er-
füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und 
es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist er-nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist er-
füllt und begannen, in anderen Sprachen zu re-füllt und begannen, in anderen Sprachen zu re-
den, wie es der Geist ihnen eingab. den, wie es der Geist ihnen eingab. (Apg 2,1-4)(Apg 2,1-4)
  
Der Heilige Geist wird in diesem Text vornehm-Der Heilige Geist wird in diesem Text vornehm-
lich unter zwei Bildern dargestellt: unter dem lich unter zwei Bildern dargestellt: unter dem 
Bild des Sturmes und unter dem Bild des Feu-Bild des Sturmes und unter dem Bild des Feu-
ers. Sturm ist vor allen Dingen ein Ausdruck ers. Sturm ist vor allen Dingen ein Ausdruck 
für Macht – für die alte Welt ein Zeichen der für Macht – für die alte Welt ein Zeichen der 
Macht Gottes, der die Welt herumwirbelt. Aber Macht Gottes, der die Welt herumwirbelt. Aber 
in diesem Bild des Sturmes verbirgt sich noch in diesem Bild des Sturmes verbirgt sich noch 
ein zweites Motiv: Er ist nämlich auch Aus-ein zweites Motiv: Er ist nämlich auch Aus-
druck für eines der vier Lebenselemente – das druck für eines der vier Lebenselemente – das 
Element der Luft, das diese unsere Erde von Element der Luft, das diese unsere Erde von 
allen anderen Gestirnen unterscheidet und sie allen anderen Gestirnen unterscheidet und sie 
zum Stern des Lebens macht. Nur wo Luft ist, zum Stern des Lebens macht. Nur wo Luft ist, 
haben Lungen Sinn. Nur wo Luft ist, kann ge-haben Lungen Sinn. Nur wo Luft ist, kann ge-
atmet werden, kann menschliches Leben sein. atmet werden, kann menschliches Leben sein. 
Nur wo der Geist Gottes geatmet wird, kann Nur wo der Geist Gottes geatmet wird, kann 
Menschsein, kann Humanität bestehen, kann Menschsein, kann Humanität bestehen, kann 
geistliches Leben gelingen.geistliches Leben gelingen.

P. Benedikt Grimm OFMP. Benedikt Grimm OFM

Die Zeichen der Zeit deuten

Außerdem sagte Jesus zu der Volksmenge: Wenn Außerdem sagte Jesus zu der Volksmenge: Wenn 
ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, sagt ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, sagt 
ihr sofort: Es gibt Regen. Und so geschieht es. ihr sofort: Es gibt Regen. Und so geschieht es. 
Und wenn der Südwind weht, sagt ihr: Es wird Und wenn der Südwind weht, sagt ihr: Es wird 
heiß. Und es geschieht. Ihr Heuchler! Das Aus-heiß. Und es geschieht. Ihr Heuchler! Das Aus-
sehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu sehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu 
deuten. Warum könnt ihr dann diese Zeit der deuten. Warum könnt ihr dann diese Zeit der 
Entscheidung nicht deuten?  Warum findet ihr Entscheidung nicht deuten?  Warum findet ihr 
nicht schon von selbst das rechte Urteil? nicht schon von selbst das rechte Urteil? (Lk (Lk 
12,54-57)12,54-57)

Jesus bestätigt den Menschen ihre Fähigkeit Jesus bestätigt den Menschen ihre Fähigkeit 
zur richtigen Deutung der Wettererscheinun-zur richtigen Deutung der Wettererscheinun-
gen. Solche Zeichen sind: Abend  und Mor-gen. Solche Zeichen sind: Abend  und Mor-
genrot, Windrichtung, Gewölk, Luftfeuchtigkeit genrot, Windrichtung, Gewölk, Luftfeuchtigkeit 
und -druck. Dann auch das Verhalten der Tie-und -druck. Dann auch das Verhalten der Tie-
re, Vögel und Insekten, z.B. Mücken (und mit re, Vögel und Insekten, z.B. Mücken (und mit 
ihnen die Schwalben), die hoch oder tief flie-ihnen die Schwalben), die hoch oder tief flie-
gen etc. Jedermann kann diese Zeichen sehen. gen etc. Jedermann kann diese Zeichen sehen. 
Wer sie kennt und zu deuten weiß, wird von Wer sie kennt und zu deuten weiß, wird von 
der Wetterentwicklung nicht überrascht. Es war der Wetterentwicklung nicht überrascht. Es war 
tragisch für Israel, dass die geistlichen Führer tragisch für Israel, dass die geistlichen Führer 
nicht erkannten und nicht merkten, dass der nicht erkannten und nicht merkten, dass der 
Messias unter ihnen war. Jesus hat auf seinem Messias unter ihnen war. Jesus hat auf seinem 
letzten Weg nach Jerusalem über seine Stadt letzten Weg nach Jerusalem über seine Stadt 
geweint, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung geweint, weil sie die Zeit ihrer Heimsuchung 
nicht erkannt hat (vgl. Lk 19,42-44). nicht erkannt hat (vgl. Lk 19,42-44). 

Was ist der Mensch ?

Verflucht der Mensch, der auf Menschen ver-Verflucht der Mensch, der auf Menschen ver-
traut, auf schwaches Fleisch sich stützt  und traut, auf schwaches Fleisch sich stützt  und 
dessen Herz sich abwendet vom HERRN. Er ist dessen Herz sich abwendet vom HERRN. Er ist 
wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen 
kommen sieht; er wohnt auf heißem Wüsten-kommen sieht; er wohnt auf heißem Wüsten-
boden,  im Salzland, das unbewohnbar ist.boden,  im Salzland, das unbewohnbar ist.

Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN ver-Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN ver-
traut  und dessen Hoffnung der HERR ist. Er ist traut  und dessen Hoffnung der HERR ist. Er ist 
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist  und wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist  und 
zum Bach seine Wurzeln ausstreckt:zum Bach seine Wurzeln ausstreckt:
Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt;  Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt;  
seine Blätter bleiben grün; auch in einem tro-seine Blätter bleiben grün; auch in einem tro-
ckenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, ckenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, 
Frucht zu tragen. Arglistig ohnegleichen ist das Frucht zu tragen. Arglistig ohnegleichen ist das 
Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergrün-Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergrün-
den?den? (Jer 17,5-9) (Jer 17,5-9)

Einen Baum zu zeichnen ist gar nicht so einfach, Einen Baum zu zeichnen ist gar nicht so einfach, 
und bei jedem sieht der Baum etwas anders aus. und bei jedem sieht der Baum etwas anders aus. 
Es gibt  einen Persönlichkeitstest, bei dem die Es gibt  einen Persönlichkeitstest, bei dem die 
Testperson aufgefordert wird, einen Baum zu Testperson aufgefordert wird, einen Baum zu 
zeichnen. Je nachdem, wie dieser Baum dann zeichnen. Je nachdem, wie dieser Baum dann 
aussieht, werden Rückschlüsse gezogen auf aussieht, werden Rückschlüsse gezogen auf 
die Persönlichkeit des Darstellers. Der Stamm die Persönlichkeit des Darstellers. Der Stamm 
steht für das Selbstbewusstsein der Person. Die steht für das Selbstbewusstsein der Person. Die 
Ausbildung der Krone und die Verzweigung der Ausbildung der Krone und die Verzweigung der 
Äste zeigen die Beziehung der Persönlichkeit zu Äste zeigen die Beziehung der Persönlichkeit zu 
den Mitmenschen und zur Umwelt. Besonders den Mitmenschen und zur Umwelt. Besonders 
ausgeprägte Wurzeln deuten auf eine beson-ausgeprägte Wurzeln deuten auf eine beson-
ders tiefe und verinnerlichte Persönlichkeit hin. ders tiefe und verinnerlichte Persönlichkeit hin. 
In der Nähe des Wassers gedeiht der Baum gut, In der Nähe des Wassers gedeiht der Baum gut, 
sagt Jeremia, so ist es mit dem Menschen, der sagt Jeremia, so ist es mit dem Menschen, der 
seine Wurzeln in Gott hinein ausstreckt. seine Wurzeln in Gott hinein ausstreckt. 

Im Sturm auf den Herrn vertrauen

Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir 
wollen ans andere Ufer hinüberfahren.wollen ans andere Ufer hinüberfahren.
Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm 
in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere 
Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein 
heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen 
in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu fül-in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu fül-
len begann. Er aber lag hinten im Boot auf ei-len begann. Er aber lag hinten im Boot auf ei-
nem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und nem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und 
riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir 
zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem 
Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! 
Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille 
ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche 
Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff 
sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer 
ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und 
das Meer gehorchen? das Meer gehorchen? (Mk 4,35-41)(Mk 4,35-41)

Sanft schaukelt das Boot in den Wellen. Ein lan-Sanft schaukelt das Boot in den Wellen. Ein lan-
ger Tag geht zu Ende. Der Lärm verebbt. Die ger Tag geht zu Ende. Der Lärm verebbt. Die 
vielen Stimmen der Menschen am Ufer sind vielen Stimmen der Menschen am Ufer sind 
bald nicht mehr zu hören. Und dann ist es still. bald nicht mehr zu hören. Und dann ist es still. 
Dass diese Ruhe die Ruhe vor dem Sturm ist, Dass diese Ruhe die Ruhe vor dem Sturm ist, 
ahnt niemand. Plötzlich ist es aus mit der Ruhe. ahnt niemand. Plötzlich ist es aus mit der Ruhe. 
Der stille See verwandelt sich in ein stürmi-Der stille See verwandelt sich in ein stürmi-
sches Gewässer. Typisch für den See Geneza-sches Gewässer. Typisch für den See Geneza-
reth: Er liegt 400 Meter unter dem Meeresspie-reth: Er liegt 400 Meter unter dem Meeresspie-
gel und er ist  damit einer der tiefst gelegenen gel und er ist  damit einer der tiefst gelegenen 
Süßwasserseen der Erde. Wenn nun plötzlich Süßwasserseen der Erde. Wenn nun plötzlich 
Fallwinde von den Bergen stürmen, können sichFallwinde von den Bergen stürmen, können sich
die Wellen auf dem See gewaltig auftürmen. die Wellen auf dem See gewaltig auftürmen. 
Blitzschnell kann das mit einer unheimlichen Blitzschnell kann das mit einer unheimlichen 
Wucht geschehen. Wer fürchtet dann nicht um Wucht geschehen. Wer fürchtet dann nicht um 
sein Leben? Wind und Wasser überall. Das Le-sein Leben? Wind und Wasser überall. Das Le-
bensboot in Seenot. In der größten Not aber of-bensboot in Seenot. In der größten Not aber of-
fenbart sich der Herr als Retter.fenbart sich der Herr als Retter.



DER WETTERSEGENBIBLISCHE WETTERLYRIK
PSALM 29

Bringt dar dem HERRN, ihr Himmlischen,Bringt dar dem HERRN, ihr Himmlischen,
bringt dar dem HERRN Ehre und Macht!bringt dar dem HERRN Ehre und Macht!

 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens,
werft euch nieder vor dem HERRN in heiliger Majestät!werft euch nieder vor dem HERRN in heiliger Majestät!

 Die Stimme des HERRN über den Wassern: Die Stimme des HERRN über den Wassern:
Der Gott der Ehre hat gedonnert,Der Gott der Ehre hat gedonnert,

der HERR über gewaltigen Wassern.der HERR über gewaltigen Wassern.
 Die Stimme des HERRN voller Kraft, Die Stimme des HERRN voller Kraft,
die Stimme des HERRN voll Majestät.die Stimme des HERRN voll Majestät.

 Die Stimme des HERRN bricht Zedern, Die Stimme des HERRN bricht Zedern,
der HERR hat zerbrochen die Zedern des Libanon.der HERR hat zerbrochen die Zedern des Libanon.
 Er ließ den Libanon hüpfen wie einen Jungstier, Er ließ den Libanon hüpfen wie einen Jungstier,

wie einen Wildstier den Sirjon.wie einen Wildstier den Sirjon.
 Die Stimme des HERRN sprüht flammendes Feuer, Die Stimme des HERRN sprüht flammendes Feuer,

 die Stimme des HERRN lässt die Wüste beben, die Stimme des HERRN lässt die Wüste beben,
beben lässt der HERR die Wüste von Kadesch.beben lässt der HERR die Wüste von Kadesch.

 Die Stimme des HERRN lässt Hirschkühe kreißen, Die Stimme des HERRN lässt Hirschkühe kreißen,
sie riss ganze Wälder kahl.sie riss ganze Wälder kahl.

In seinem Palast ruft alles: Ehre!In seinem Palast ruft alles: Ehre!
 Der HERR thronte über der Flut, Der HERR thronte über der Flut,

der HERR thronte als König in Ewigkeit.der HERR thronte als König in Ewigkeit.
 Der HERR gebe Macht seinem Volk. Der HERR gebe Macht seinem Volk.

Der HERR segne sein Volk mit Frieden.Der HERR segne sein Volk mit Frieden.

Ein herrlicher Lobpsalm über ein Ungewitter, des-Ein herrlicher Lobpsalm über ein Ungewitter, des-
sen Majestät die ganze Natur erschüttert, so dass sen Majestät die ganze Natur erschüttert, so dass 
im Himmel und auf Erden alles die Größe der im Himmel und auf Erden alles die Größe der 
Macht Gottes spürt. Dieser Herr ist der Gott seines Macht Gottes spürt. Dieser Herr ist der Gott seines 
Volkes, der gibt ihm Kraft und verleiht ihm Frieden. Volkes, der gibt ihm Kraft und verleiht ihm Frieden. 
- Dass der Donner die Stimme des Herrn genannt - Dass der Donner die Stimme des Herrn genannt 
wird, ist nicht nur dichterischer Redeschmuck; der wird, ist nicht nur dichterischer Redeschmuck; der 

Ausdruck ist von tiefer Wahrheit. Der Donner hallt Ausdruck ist von tiefer Wahrheit. Der Donner hallt 
von oben her; er übertönt alle anderen Laute; er von oben her; er übertönt alle anderen Laute; er 
flößt Schauer ein; er ist vom Tun der Menschen völ-flößt Schauer ein; er ist vom Tun der Menschen völ-
lig unabhängig. Die Kinder Israels haben oft  dieses lig unabhängig. Die Kinder Israels haben oft  dieses 
erhabene Schauspiel genossen, - und selbst sol-erhabene Schauspiel genossen, - und selbst sol-
che, die Gott fern standen, sind wider Willen von che, die Gott fern standen, sind wider Willen von 
Ehrfurcht erfüllt worden, solange der Sturm tobte.Ehrfurcht erfüllt worden, solange der Sturm tobte.

P. Benedikt Grimm OFMP. Benedikt Grimm OFM

ist ein liturgisches Gebet der katholischen Kirche ist ein liturgisches Gebet der katholischen Kirche 
um den Schutz und den Segen Gottes für die Feld-um den Schutz und den Segen Gottes für die Feld-
früchte. Nicht, weil das Wetter gesegnet werden soll, früchte. Nicht, weil das Wetter gesegnet werden soll, 
sondern weil man in ihm vor allem das Gott anver-sondern weil man in ihm vor allem das Gott anver-
traut, was in dieser Zeit vom Wetter bedroht wer-traut, was in dieser Zeit vom Wetter bedroht wer-
den kann, von Unwettern, von Hochwasser, Hagel den kann, von Unwettern, von Hochwasser, Hagel 
und Trockenheit. Er ist Ausdruck der Sorge um das und Trockenheit. Er ist Ausdruck der Sorge um das 
tägliche Brot und des Vertrauens auf Gottes Schutz. tägliche Brot und des Vertrauens auf Gottes Schutz. 
Der Zeitraum im Frühling und Sommer, zu dem der Der Zeitraum im Frühling und Sommer, zu dem der 
Segen gespendet wird, ist regional verschieden. Als Segen gespendet wird, ist regional verschieden. Als 
ein Anfangsdatum wird der 25. April angesehen, das ein Anfangsdatum wird der 25. April angesehen, das 
Fest des Hl. Evangelisten Markus und früher Ter-Fest des Hl. Evangelisten Markus und früher Ter-
min der "Markusprozession". Endtermin ist das Fest min der "Markusprozession". Endtermin ist das Fest 
Kreuzerhöhung (14. September). Das ist der Zeit-Kreuzerhöhung (14. September). Das ist der Zeit-
raum, der für den Anbau von Gemüse und Pflanzen raum, der für den Anbau von Gemüse und Pflanzen 
von besonderer Bedeutung ist: Hier entscheidet von besonderer Bedeutung ist: Hier entscheidet 
sich, bestimmt durch das Wetter, ob es eine gute sich, bestimmt durch das Wetter, ob es eine gute 
Ernte wird, ob Pflanzen gedeihen und wachsen Ernte wird, ob Pflanzen gedeihen und wachsen 
oder ob durch Unwetter Missernten herbeigeführt oder ob durch Unwetter Missernten herbeigeführt 
werden. Der Wettersegen wird am Ende der heili-werden. Der Wettersegen wird am Ende der heili-
gen Messe vom Priester im Rahmen des Schluss-gen Messe vom Priester im Rahmen des Schluss-
segens gespendet. Das Messbuch der katholischen segens gespendet. Das Messbuch der katholischen 
Kirche enthält folgenden Text für den Wettersegen:                                                                                                                                     Kirche enthält folgenden Text für den Wettersegen:                                                                                                                                     
Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen 
die Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte die Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte 
nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du nützen. Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du 
uns die Früchte der Erde: den Ertrag aus Garten und uns die Früchte der Erde: den Ertrag aus Garten und 
Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem 

und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre unser Ge-und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre unser Ge-
bet: Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung bet: Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung 
und Dürre, Frost und alles, was uns schaden mag, und Dürre, Frost und alles, was uns schaden mag, 
von uns fern. Schenke uns alles, was wir zum Leben von uns fern. Schenke uns alles, was wir zum Leben 
brauchen. Darum bitten wir durch Christus unseren brauchen. Darum bitten wir durch Christus unseren 
Herrn. Amen!Herrn. Amen!
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme 
auf euch herab und bleibe bei euch allezeit. Amen. auf euch herab und bleibe bei euch allezeit. Amen. 
  
Damit rückt der Wettersegen nicht nur die Bitte um Damit rückt der Wettersegen nicht nur die Bitte um 

„gedeihliches Wetter” in den Mittelpunkt, er the-„gedeihliches Wetter” in den Mittelpunkt, er the-
matisiert auch das, was nach dem Anbau und der matisiert auch das, was nach dem Anbau und der 
Ernte geschieht: Nämlich der achtsame Umgang mit Ernte geschieht: Nämlich der achtsame Umgang mit 
der Nahrung, mit den Geschenken der Schöpfung. der Nahrung, mit den Geschenken der Schöpfung. 
In „Dankbarkeit und Freude” soll man die Früchte In „Dankbarkeit und Freude” soll man die Früchte 
der Natur gebrauchen. Dankbar, weil sie ein Ge-der Natur gebrauchen. Dankbar, weil sie ein Ge-
schenk sind, das der Mensch durch seine Arbeit nur schenk sind, das der Mensch durch seine Arbeit nur 
in einem bestimmten Maß beeinflussen kann. Ge-in einem bestimmten Maß beeinflussen kann. Ge-
rade das Thema Klimaerwärmung, das momentan rade das Thema Klimaerwärmung, das momentan 
hochaktuell ist, zeigt, wie sehr wir Menschen lernen hochaktuell ist, zeigt, wie sehr wir Menschen lernen 
müssen, verantwortungsvoll mit der Schöpfung um-müssen, verantwortungsvoll mit der Schöpfung um-
zugehen. Der Wettersegen allein bewahrt nicht vor zugehen. Der Wettersegen allein bewahrt nicht vor 
den Folgen des Klimawandels und vor Unwetterka-den Folgen des Klimawandels und vor Unwetterka-
tastrophen. Er macht deutlich, dass die ganze Erde tastrophen. Er macht deutlich, dass die ganze Erde 
Geschenk und Aufgabe ist, die Menschen mit ihrer Geschenk und Aufgabe ist, die Menschen mit ihrer 
Arbeit pflegen müssen. Gottes Segen begleitet diese Arbeit pflegen müssen. Gottes Segen begleitet diese 
Mühe, diese Zusage ist im Wettersegen enthaltenMühe, diese Zusage ist im Wettersegen enthalten

P. Benedikt Grimm OFMP. Benedikt Grimm OFM
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sagt man, wenn das Wetter gefällt. Egal ob es regnet, 
schneit oder die Sonne scheint – schuld ist immer ei-
ner: Petrus. Warum macht man ihn – vorwiegend in 
Deutschland - so gerne für das Wetter verantwortlich?                                                                                                       
Tatsächlich: Jesus mutet dem Gennesaret-Fischer eini-
ges zu. „Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich 
meine Kirche bauen“, sagt er zu ihm und überträgt ihm 
die Verantwortung für die Himmelspforte, bzw. das, 
was dort ein- und ausgeht: „Ich werde dir die Schlüs-
sel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden 
wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und 
was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel 
gelöst sein.“ (Mt 16,18f).

Hinweise auf Petrus und das Wetter sucht man in der 
Bibel vergebens. Zudem sind der Wetterhimmel und 
das „Reich der Himmel“ sehr verschiedene Dinge. Der 
Volksglaube aber geht davon aus: Wenn Petrus kontrol-
liert, wer in den Himmel kommt, muss er doch auch das 
verantworten, was aus dem Himmel kommt. Schnee, 
Hagel oder Sonnenschein – sie kommen schließlich 
immer von oben. Der Apostel wird als Himmelspfört-
ner verehrt, der die himmlischen Schleusen öffnet und 
schließt und so für Regen oder Sonnenschein sorgt. 
Doch warum ist eigentlich gerade Petrus der Wetter-
macher schlechthin geworden? Als Berufsfischer war 
Petrus natürlich mit dem Wetter des See Genezareth 
vertraut. Und sonst? Forscher sind der Sache nachge-
gangen und auf den Hinweis gestoßen, dass Petrus die-
se Zuständigkeit vom germanischen Wettergott Donar, 
auch Thor genannt, geerbt habe. Dabei spielt wohl das 
Felsenmotiv  im Leben des heiligen Petrus wie in den 
Geschichten der germanischen Gottheit eine Rolle. Der 
Mythos berichtet, dass Donar mit seinem Hammer Ber-
ge und Felsen spaltete. Näher erklärt wird das in der 
Regel nicht, so als sei es das Selbstverständlichste von 
der Welt, wenn ein Apostel in die Fußstapfen eines ger-
manischen Gottes tritt.

P. Benedikt Grimm OFM
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GEBOTE FÜR EIN 
GEGLÜCKTES 
FAMILIENKLIMA

Familie ist wieder in! 80 Prozent bezeichneten bei 
einer Befragung die Familie als das Wichtigste in ih-
rem Leben, 90 Prozent aller Jugendlichen träumen 
von Heirat, Kindern und ewiger Liebe. In den USA 
beschäftigt sich ein Buch mit den Erfolgsgeheim-
nissen von Familien, in denen das Familienklima 

„glücklich“ herrscht. Autor ist der Wissenschaftler 
und neunfache Vater Stephen R. Covey. In seinem 
Werk „The Seven Habits of Highly Effective Fami-
lies“ (frei übersetzt: „Die sieben Verhaltensweisen 
perfekt funktionierender Familien“) beschreibt er, 
was Vater, Mutter und Kinder im Innersten zusam-
menhält. Seine Tipps verknüpft er mit denen an-
derer Experten. Ich fand diese in einem Heft, das 
Dr. Dieter Fischer 2019 für eine Fortbildung zusam-
menstellte. Dies sind die „zehn goldenen Regeln“

Zeit für einander nehmen
Im Stress des Alltags leben viele Familien aneinander 
vorbei. Doch Geborgenheit und Wärme gedeihen 
nur in einer ausgeruhten Atmosphäre. Reservieren 
Sie mindestens einen Tag pro Woche ganz allein für 
die Familie. Tipp: Planen Sie dabei morgens etwas 
mehr Zeit fürs Frühstück ein – und beginnen so den 
Tag mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Das WIR-Gefühl stärken
Gemeinsamkeit macht stark! Eine Familie bietet 
den besten Halt in allen Wechselfällen des Lebens. 
Entwickeln Sie eine eigene Familienphilosophie an 
der Sie sich orientieren können. Stephen R. Covey 
meint: „Verständigen Sie sich darüber, was Ihnen 
wichtig ist, was sie gemeinsam erreichen wollen. 
Schreiben Sie es auf. Zum Beispiel: Wir wollen im-
mer ehrlich und respektvoll miteinander umgehen, 
uns gegenseitig unterstützen und helfen.“

Familienkonferenzen
Jeder hat mal Probleme, für die er allein keine Lö-
sung findet. Jeder muss mal was loswerden. Ein 
Mittel, um sich auszutauschen sind regelmäßige 

„Familienkonferenzen“, bei denen alles zur Sprache 
kommt, was im Alltag sonst unterzugehen droht.

Vertrauen aufbauen
In der Familie sollte man wirklich über alles reden 
können. Wie aber entsteht solch ein tiefes Vertrauen, 
wie schafft man ein Klima des gegenseitigen Verste-
hens? Stephen R. Covey: „Die wichtigste Vorausset-
zung ist, dass man eine Kultur des Zuhörens entwi-
ckelt. Dass man nicht vorschnell antwortet, sondern 
erst versucht, sich in den anderen hineinzuverset-
zen und für ihn da zu sein.“

10 1
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Streitkultur entwickeln
Konflikte nicht unter den Teppich kehren! Auch 
wenn’s dabei kracht – Unstimmigkeiten müssen 
geklärt werden. Doch sollten dabei, einige Grund-
regeln beachtet werden: Konkret ansprechen, wo-
rum es geht. Beim Thema bleiben, nicht ständig in 
alten Wunden bohren. Den anderen ausreden las-
sen, sich nicht im Ton vergreifen. Lieber mal kurz 
Luft holen, ehe ein Streit zu eskalieren droht.

Gegensätze tolerieren
Die Familie soll ein Ort sein, an dem sich jeder frei 
entfalten kann. Kinder, die in ihrer Einzigartigkeit 
geliebt und toleriert werden, entwickeln ein stär-
keres Selbstbewusstsein. Darin sollten Vater und 
Mutter im Umgang miteinander Vorbild sein. Un-
terschiedliche Ansichten und Vorstellungen müs-
sen aber ihren Platz haben, denn so lernt man, ein 
Problem von mehreren Seiten zu betrachten und 
die beste Lösung zu finden.“

Feste Aufgabenverteilung
Ständige Diskussionen und Konflikte um aufräu-
men, bügeln, Müll raustragen, den Hamster versor-
gen etc. kosten Zeit und Nerven. Weniger Stress 
gibt’s, wenn jeder weiß, was er zu tun hat. Und 
mit jeder Aufgabe, die ein Kind zu bewältigen lernt, 
fühlt es sich als wichtiges Familienmitglied bestä-
tigt. Natürlich sollte Flexibilität möglich bleiben 
und miteinander besprochen werden.

Rituale zelebrieren
Bestimmte feste Abläufe geben ein Gefühl von Si-
cherheit. Dazu gehört für Kinder z.B. das Vorlesen 
einer Gutenacht-Geschichte. Oder das große Fami-
lienessen am Sonntag, das auf besondere Weise ge-
staltet wird. An familientypische Gepflogenheiten 
und Traditionen erinnert man sich ein Leben lang. 
Sie stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Routine durchbrechen
Unversehens hat sich grauer Alltagstrott eingeschli-
chen. Irgendwie sind alle unlustig, muffeln sich 
an. Dauert solch eine Phase länger, sollte die Fa-
milie bewusst kleine Highlights setzen. Am besten 
überlegt man gemeinsam: Was bringt mal wieder 
Schwung und Stimmung? Das kann z.B. ein spon-
taner Wochenend-Ausflug sein. 

Optimistisch sein
„Nichts ist unmöglich, alles ist machbar“ – das wäre 
das optimale Grundklima in jeder Familie. Eine opti-
mistische Haltung schenkt jedem Familienmitglied 
Selbstvertrauen und Gelassenheit. Solche Familien 
sehen Schwierigkeiten eher als Herausforderungen 
an, die man gemeinsam lösen kann. Wer bereits als 
Kind das Gefühl hat, dass ihm etwas zugetraut wird, 
dem fällt es in der Regel später auch viel leichter, 
seine eigenen Träume zu verwirklichen … und bei 
Schwierigkeiten zueinanderzustehen.

gefunden und bearbeitet von 
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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„Der einzig verbliebene Platz für 
ein Miteinander, das sich lohnte,
war die Welt, wie der Vater sie 
wahrnahm“. (Arno Geiger)

Gedanken zu einem Buch, das das sich wan-Gedanken zu einem Buch, das das sich wan-
delnde Klima zwischen Vater und Sohn be-delnde Klima zwischen Vater und Sohn be-
schreibt und die eigene Einstellung zum Leben schreibt und die eigene Einstellung zum Leben 
in seinen Begrenzungen hinterfragen lässt.in seinen Begrenzungen hinterfragen lässt.

Beziehungen verändern sich. Zurzeit lese ich 
das Buch von Arno Geiger: Der alte König in 
seinem Exil. Ein in den Rezensionen umstrit-
tenes, für mich aber „erfahrenswertes“ Buch. 
Dieses Buch beschreibt die sich wandelnde 
Beziehung zwischen Vater und Sohn und die 
sich damit wandelnde Beziehung beider zum 
Leben. Das Klima ändert sich. Der Vater leidet 
an Alzheimer. Und „Alzheimer“ ist für den Au-
tor auch ein Sinnbild für den Zustand unserer 
Gesellschaft. Uns ist der Überblick verloren 
gegangen. Dies wurde mir zum Teil bereits im 
Buch Axel Bojanowskis bewusst, der in „Wetter 
macht Liebe“ versucht, Phänomene des Klima-
wandels zu beschreiben. Für uns ist das ver-
fügbare Wissen nicht mehr überschaubar. Stete 
Neuerungen erzeugen Orientierungsprobleme 
und Zukunftsängste. Erging es Ihnen z.B. nicht 
auch so, dass Sie im Laufe der Monate die Co-
ronavorschriften nicht mehr überblicken konn-
ten oder es einfach aufgaben, diese überblicken 
zu wollen?
Arno Geiger meint: „Von Alzheimer reden heißt, 
von der Krankheit des Jahrhunderts reden.“
Der Autor kämpfte lange Zeit bei seinem Vater 
um die Aufrechterhaltung des gesunden Men-
schenverstandes. Doch nachdem sich dieses 
als nutzlos erwies, gab er den Kampf verloren, 

„und es zeigte sich wieder, dass auch der gewin-
nen kann, der aufgibt.“ Denn von da an war das 
Klima zwischen Vater und Sohn wieder harmo-

BEZIEHUNGSKLIMA
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nischer. (Dieses Aufgeben als Sieg gilt aber meiner 
Meinung nach nicht für jeden Kampf; ich denke da 
gerade unseren Kampf gegen den verlorenen ge-
sunden Menschenverstand eines Herrn Putin!)
Nachdem die Familienmitglieder den Zustand des 
Vaters erfasst – ich weiß nicht, ob sie es wirklich 
akzeptierten – hatten, brachen sie zu einem ande-
ren Leben auf. Sie gaben die Vorwurfshaltung ge-
gen Vater – ja den Kampf gegen das Vergessen – auf 
und gewannen dabei Anteilnahme und Interesse 
am Vater und seinem Schicksal. „Ich spürte, dass 
ich dabei war, etwas über mich selbst zu erfahren 

– es war lediglich noch unklar – was. Die Krankheit 
machte etwas mit uns allen. Immer wieder bringen 
wir unser Leben in eine Form, immer wieder zer-
bricht das Leben die Form.“
Immer wieder kommt das Suchen nach dem „al-
ten“, dem „ehemaligen“ Vater zum Ausdruck. Es 
standen die Fragen im Raum, was war dem Vater 
wirklich wichtig, wie erging es ihm im Krieg und 
in der Zeit danach? Sie spürten, dass sie ihr Leben 
lang den Vater wahrnahmen, aber nicht wahrnah-
men, was ihn als Person ausmachte. 
Der Autor litt darunter, aber er lernte staunend ei-
nen Vater kennen, der trotz aller Krankheit reich 
war an Lebensphilosophie.  
Der Vater darf schließlich so sein, wie er ist – viel-
leicht zum ersten Mal in seinem Leben. Aus dem 
Gegeneinander wird ein Miteinander. Im gemeinsa-
men Alltag gibt es „immer neue Überraschungen … 
und ständig neue Herausforderungen“. 
Beeindruckend war für mich das Klima und der 
Zusammenhalt der Familie, denn alle Kinder, En-
kelkinder und sogar die getrennt lebende Ehefrau 
sowie weitere Verwandte beteiligen sich an Betreu-
ung, Versorgung und Pflege des hilfebedürftigen 
Herrn bis letztendlich doch der Schritt in das Pfle-
geheim notwendig wurde. Der das Buch schrei-
bende Sohn besucht ihn dort und findet: „Auf 
mich wirkte das Milieu des Pflegeheims sympa-
thisch und bereichernd. … Die meisten Bewohner 

strotzten vor Leben, auf eine sehr elementare Art.“
Das Vergessen des Vaters, der Abschied aus dem 
vertrauten Leben, war nicht nur ein Trauerweg, 
sondern in aller Ernsthaftigkeit des Miteinanders 
ein Weg mit Momenten des Glücks und der Fröh-
lichkeit entstanden durch die Aufmerksamkeit auf 
den Vater. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der 
Reichtum der Sprache, die den Sohn immer wieder 
staunen lässt. Dies scheint bei einem Schriftsteller 
natürlich, da die Sprache ja sein Element ist, aber 
dies macht auch den positiven Reiz des Buches aus 
und fördert den Entschluss, sich mehr den sprach-
lichen Äußerungen anderer zu widmen. Wenn man 
auch weiß, dass Alzheimer den Menschen so nach 
und nach „auflöst“ und das Leben „abhandenkom-
men“ lässt, so erfährt man von einem Leben, das 
es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden 

– wenn nur das Klima untereinander stimmt.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ



Die klimaethischen Begriffe „Nachhaltigkeit“ und Die klimaethischen Begriffe „Nachhaltigkeit“ und 
„Maß“ sind keine Erfindung der Moderne. Sie wur-„Maß“ sind keine Erfindung der Moderne. Sie wur-
zeln in der Antike. So entlarvte Demokrit (460 – 370 zeln in der Antike. So entlarvte Demokrit (460 – 370 
v. Chr) als Erster die menschliche „Gier nach Mehr“ v. Chr) als Erster die menschliche „Gier nach Mehr“ 
und führte den Begriff des Maßes ein. Aristoteles und führte den Begriff des Maßes ein. Aristoteles 
(384 – 322 v. Chr) beschrieb dann das Maß als Mit-(384 – 322 v. Chr) beschrieb dann das Maß als Mit-
te zwischen den zwei Extremen „zu viel“ und „zu te zwischen den zwei Extremen „zu viel“ und „zu 
wenig“. Etliche Jahrhunderte später forderte die hl. wenig“. Etliche Jahrhunderte später forderte die hl. 
Hildegard als eine der ersten Vertreter*innen der Kli-Hildegard als eine der ersten Vertreter*innen der Kli-
maethik das Problem des maßvollen Umgangs mit maethik das Problem des maßvollen Umgangs mit 
den natürlichen Ressourcen der Erde. Denn sie ahn-den natürlichen Ressourcen der Erde. Denn sie ahn-
te, dass nur so künftige Generationen weltweit ein te, dass nur so künftige Generationen weltweit ein 
Leben in Würde führen können. Leben in Würde führen können. 

Was ist Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit istNachhaltigkeit ist  im Blick auf das Klima im Blick auf das Klima die Aner-die Aner-
kennung der ökologischen Grenzen des Wirtschafts-kennung der ökologischen Grenzen des Wirtschafts-
wachstums und eine gerechte weltweite Verteilung wachstums und eine gerechte weltweite Verteilung 
der natürlichen Ressourcen. Bereits vor 300 Jahren der natürlichen Ressourcen. Bereits vor 300 Jahren 
hat in der Sorge um das Fortbestehen des Waldes der hat in der Sorge um das Fortbestehen des Waldes der 
Forstwirtschaftler Karl von Carlowitz die Regel der Forstwirtschaftler Karl von Carlowitz die Regel der 
Nachhaltigkeit für den Wald aufgestellt. So dürfen in Nachhaltigkeit für den Wald aufgestellt. So dürfen in 
einem Wald heute nur so viele Bäume gefällt werden, einem Wald heute nur so viele Bäume gefällt werden, 
wie auch nachwachsen können. Sonst gibt es in der wie auch nachwachsen können. Sonst gibt es in der 
Zukunft keinen Wald mehr.Zukunft keinen Wald mehr.
Nachhaltigkeit auf Nachhaltigkeit auf sozialethischer Ebenesozialethischer Ebene ist „Investiti- ist „Investiti-
on in Kinder.“ Allen muss Zugang zu Wissen und Bil-on in Kinder.“ Allen muss Zugang zu Wissen und Bil-
dung gegeben werden, damit diese die Welt auch in dung gegeben werden, damit diese die Welt auch in 
der Zukunft verantwortungsvoll gestalten. Um Über-der Zukunft verantwortungsvoll gestalten. Um Über-
leben zu gewährleisten, ist ein gesundes Maß erfor-leben zu gewährleisten, ist ein gesundes Maß erfor-
derlich. Die Gier nach Mehr führt zur Verschwendung derlich. Die Gier nach Mehr führt zur Verschwendung 
und macht letztendlich nicht glücklich. Wir sollten es und macht letztendlich nicht glücklich. Wir sollten es 
lernen, uns auf notwendige Dinge zu beschränken. lernen, uns auf notwendige Dinge zu beschränken. 
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
erlebte dieses Lernen angesichts des wachsenden erlebte dieses Lernen angesichts des wachsenden 
Wohlstands in unserem Land eine Renaissance. Der Wohlstands in unserem Land eine Renaissance. Der 
Philosoph Erich Fromm ermunterte mit seinem Buch Philosoph Erich Fromm ermunterte mit seinem Buch 

„Haben oder Sein“ zum Nachdenken, woraus man „Haben oder Sein“ zum Nachdenken, woraus man 
sich selbst definiere. Auch unser seelisches Leben sich selbst definiere. Auch unser seelisches Leben 
wird durch das unrechte Maß oder den Überfluss wird durch das unrechte Maß oder den Überfluss 
krank – anders krank als das Leben in Mangel und Not krank – anders krank als das Leben in Mangel und Not 

– aber krank. Wir müssen das Habenwollen durch das – aber krank. Wir müssen das Habenwollen durch das 
SeinwollenSeinwollen ersetzen. Dazu braucht es Bildung. ersetzen. Dazu braucht es Bildung.

Achtsamkeit – die neue Tugend
Bereits im 12. Jahrhundert forderte die bereits er-Bereits im 12. Jahrhundert forderte die bereits er-
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wähnte Hildegard von Bingen den maßvollen Um-wähnte Hildegard von Bingen den maßvollen Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen. Durch zu gang mit den natürlichen Ressourcen. Durch zu 
großen Verbrauch der „Grünkraft“ der Erde, Verlet-großen Verbrauch der „Grünkraft“ der Erde, Verlet-
zung der Würde der Früchte, verunmögliche sie der zung der Würde der Früchte, verunmögliche sie der 
Erde ihre Revitalisierung und gefährde den Zerfall Erde ihre Revitalisierung und gefährde den Zerfall 
dieser in Staub. So hat klimabewusstes Leben mit dieser in Staub. So hat klimabewusstes Leben mit 
dem Leben in verantwortungsvoller Beziehung zur dem Leben in verantwortungsvoller Beziehung zur 
Schöpfung und den Menschen, aber auch zu sich Schöpfung und den Menschen, aber auch zu sich 
selbst zu tun. Ein Zuviel des Guten macht krank! Kli-selbst zu tun. Ein Zuviel des Guten macht krank! Kli-
mabewusst leben heißt nicht „Verzicht auf das Gute“ mabewusst leben heißt nicht „Verzicht auf das Gute“ 
sondern maßvoller Genuss des Guten. Achtsam und sondern maßvoller Genuss des Guten. Achtsam und 
maßvoll das Gute und Schöne in den Speisen, in der maßvoll das Gute und Schöne in den Speisen, in der 
Natur, in der Gestaltung unserer Räume, in den Kon-Natur, in der Gestaltung unserer Räume, in den Kon-
takten zu genießen. Ein Zuviel stopft voll und lähmt takten zu genießen. Ein Zuviel stopft voll und lähmt 
die Freude daran. Achtsam der Mitwelt begegnen, die Freude daran. Achtsam der Mitwelt begegnen, 
bedeutet Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden zu bedeutet Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden zu 
schätzen und zu schützen. Unsere Mitmenschen schätzen und zu schützen. Unsere Mitmenschen 
nicht ausnutzen, Tiere so halten, dass sie nicht nur nicht ausnutzen, Tiere so halten, dass sie nicht nur 
als „Gebrauchsgegenstände“ wahrgenommen wer-als „Gebrauchsgegenstände“ wahrgenommen wer-
den, sondern durchaus als Partner, die uns Leben den, sondern durchaus als Partner, die uns Leben 
ermöglichen und unser Leben bereichern. Den Bo-ermöglichen und unser Leben bereichern. Den Bo-
den nicht ausbeuten, damit er weiter Frucht brin-den nicht ausbeuten, damit er weiter Frucht brin-
gen kann. Gerade in diesen unruhigen Zeiten rund gen kann. Gerade in diesen unruhigen Zeiten rund 
um die Ukraine und Russland erkennen wir unsere um die Ukraine und Russland erkennen wir unsere 
Abhängigkeit von Bodenschätzen. Wir spüren aber Abhängigkeit von Bodenschätzen. Wir spüren aber 
auch, dass wir nicht darauf verzichten wollen kön-auch, dass wir nicht darauf verzichten wollen kön-
nen, denn unser Wohlstand bedeutet uns eminent nen, denn unser Wohlstand bedeutet uns eminent 
viel! Wer in diesen Zeiten es nicht wahrnimmt, dass viel! Wer in diesen Zeiten es nicht wahrnimmt, dass 
es lebensnotwendig ist, alternative, regenerierbare es lebensnotwendig ist, alternative, regenerierbare 
Energiequellen zu nutzen, der scheint blind - zu-Energiequellen zu nutzen, der scheint blind - zu-
kunftsblind - zu sein. Mensch – Tier – Natur – Luft kunftsblind - zu sein. Mensch – Tier – Natur – Luft 

– Klima – wir sind aufeinander angewiesen – und – Klima – wir sind aufeinander angewiesen – und 
das fordert nachhaltigen Umgang miteinander. Krie-das fordert nachhaltigen Umgang miteinander. Krie-
ge, Eigensucht passen da nicht dazu! Ehrfurcht vor ge, Eigensucht passen da nicht dazu! Ehrfurcht vor 
dem Leben anderer ist gefordert. Ehrfurcht vor dem dem Leben anderer ist gefordert. Ehrfurcht vor dem 
Leben anderer Menschen mit anderer Hautfarbe, Leben anderer Menschen mit anderer Hautfarbe, 
Sprache und/oder Kultur, Ehrfurcht vor den Tieren, Sprache und/oder Kultur, Ehrfurcht vor den Tieren, 
Ehrfurcht vor den Pflanzen. Wir sind da mit dem hl. Ehrfurcht vor den Pflanzen. Wir sind da mit dem hl. 
Franziskus gemeinsam, der alles und alle als seine Franziskus gemeinsam, der alles und alle als seine 
Geschwister betrachtet. Ihm war der Wurm auf dem Geschwister betrachtet. Ihm war der Wurm auf dem 
Weg so wichtig, dass er sich beugte, diesen aufhob Weg so wichtig, dass er sich beugte, diesen aufhob 
und weg von der Gefahr des Zertretenwerdens in und weg von der Gefahr des Zertretenwerdens in 
die feuchte Wiese legte. Mich fasziniert das Gänse-die feuchte Wiese legte. Mich fasziniert das Gänse-
blümchen, das dem Kies trotzt und trotzdem blüht, blümchen, das dem Kies trotzt und trotzdem blüht, 
oder der Löwenzahn, der es wagt, sich zwischen oder der Löwenzahn, der es wagt, sich zwischen 
den Steinen hervor zu zwingen und uns mit seinem den Steinen hervor zu zwingen und uns mit seinem 
Gelb zu erfreuen. Gelb zu erfreuen. 

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

KLIMA 
UND MASS
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FRIEDENSKLIMA
NUN AUCH THEMA IM JOSEFSBOTEN

Vielleicht betrachteten Sie mit ei-
nem leisen Stöhnen die Über-
schrift dieses Josefsboten und 
dachten bei sich: Jetzt fangen 
die auch schon an vom Klima 
zu reden? Als wir uns für das 
Thema Klima entschieden, stan-
den wir zwar auch mitten in 
den Diskussionen rund um den 
Klimawandel. Wir wollten – nichts 
ahnend vom sich wandelnden politi-
schen Klima – mit diesem Josefsboten da-
rauf verweisen, dass es bei Klima nicht nur 
um die Senkung des CO2-Spiegels sondern 
auch um das Kilma unserer Beziehungen geht. 
Die Klimakatastrophe „Ukrainekrieg“ konn-
ten wir nicht voraussehen und nun stehen wir 
mitten in diesem Geschehen, das die Medien, 
aber auch unser eigenes Leben berührt. Aus ei-
nem an und für sich positiven Klima zwischen 
West- und Osteuropa wandelten sich unsere 
Beziehungen zu Russland, rückten die Men-
schen aus der Ukraine näher in unser Bewusst-
sein und wir erlebten eine politische Zeiten-
wende – auch unsere Beziehungen zu Waffen.
Ruhiger ist es geworden um die Bewegung Fri-
day-For-Future, dem Schuleschwänzen für das 
Klima. Den Jugendlichen der Friday-For-Fu-
ture-Bewegung geht es darum, den Ausstoß 

von Treibhausgasen zu reduzieren, 
damit die Gletscher nicht weiter 
abschmelzen und sich dadurch 
der Meeresspiegel nicht erhöht. 
Heute geht es im Energiespa-
ren um weitaus mehr. Es geht 
um das Klima unserer Bezie-
hungen auf dem gesamten Erd-

ball. Mit jedem Liter Öl, den wir 
verbrauchen, unterstützen wir die 

Kriegsmaschinerie eines Herrn Putin. 
So kommt neben den weltklimatischen Be-

dingungen auch das politische Klima ins Spiel. 
So ist zum Beispiel das weniger Autofahren, er-
neuerbare Energien wie Solarenergie oder Wind-
kraft nutzen, um dem Planeten eine Zukunft zu 
geben vielleicht auch ein Einsatz dafür, dass 
Menschen mit uns in Freiheit von menschen-
rechtsverachtenden Systemen leben können. 
Vielleicht wird uns in diesen Zeiten mit unse-
rem Tun bewusster, was wirklich Leben möglich 
macht.
Deshalb bleiben wir bei diesem Thema Klima 
und schauen es – wie von uns gewohnt - von 
verschiedenen Seiten an. Deshalb ermuntere 
ich Sie, blättern Sie ruhig weiter. Denn Klima ist 
nicht nur Wetter!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Das Bistum Augsburg veranstaltete 2021/2022 zum 
dritten Mal einen Wettbewerb, um das Engagement 
zum Wohl der Natur und der Umwelt zu würdigen. 
In diesem Jahr erhielt den Preis Pax Christi, das in 
Zusammenarbeit mit der „Friedensregion Bodensee“ 
und „friedens räume Lindau“ eine Ausstellung mit 
dem Thema „Friedensklima“ gestaltete. Diese Aus-
stellung wurde während der Landesgartenschau in 
Lindau präsentiert. Dabei waren farbig illustrierte 
Säulen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Ver-
einten Nationen ein Teil der Ausstellung. Zu jedem 
Ziel wurden ein Zitat, Fakten und Handlungsoptio-
nen benannt. Aktivwürfel behandelten das Thema 
Kindersoldaten, Gewaltfreiheit und Geschlechterge-
rechtigkeit. Eine Begründung für den Preis war: Die 
Besucher konnten somit lernen, dass die Themen 
Klima, Frieden und Gerechtigkeit nicht zu trennen 
sind. Wenn Sie, oder eine Ihnen bekannte Organisa-
tion, Interesse an dieser Ausstellung haben, setzen 
Sie sich in Verbindung mit info@friedensregion-bo-
densee.de
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Der Sommer im Jahr 1816 war in weiten Tei-
len Westeuropas gar kein richtiger Sommer. 
Es schneite, Nachtfrost trat auf. Schwere Un-
wetter waren zu verzeichnen. Langanhaltende 
Überschwemmungen wegen starker Regenfäl-
le verschlimmerten die Lage zusätzlich. In der 
Folge dieser ungewöhnlichen Ereignisse gab 
es massive Ernteausfälle, die zu Hungersnöten 
und massiven Preissteigerungen bei Lebens-
mitteln führten, teilweise bis auf das Vierfache. 
Betroffen waren nicht nur Grundnahrungsmit-
tel wie Getreide und Kartoffeln sondern auch 
Obst und Gemüse und in Folge des Mangels an 
Viehfutter Fleisch und Milchprodukte. Die Be-
freiungskriege der europäischen Staaten gegen 
die französische Vorherrschaft unter Napoleon 
Bonaparte waren gerade erst beendet. Im Jahr 
1815 war Napoleon auf die Insel St. Helena im 
Südatlantik verbannt worden. Daher war Euro-
pa insgesamt schlecht auf diese Krise vorberei-
tet. Erst die wieder halbwegs stabilen Ernten in 
den Jahren 1817 bis 1819 führten zu einer ge-
wissen Normalisierung.

Der österreichische Gesandte in Kassel schil-
derte die Zustände des Jahres 1816 im Kur-
fürstentum Hessen folgendermaßen. Die Recht-
schreibung entspricht dem Original: 

„Die Erndte ist großentheils noch nicht einge-
bracht. Das Korn, der Waizen, die Gerste sind an 
den Körnern schwammicht, und enthalten viele 
Brandige, oder Zollkörner. Der Hafer steht noch 
auf dem Felde, aber verspricht eine ergiebige 
Ausbeute. Hingegen sind die Kartoffeln leider 
misrathen, geben kaum die Hälfte des gewöhn-
lichen Ertrages, sind schwammicht und wässe-
richt, und werden sehr leicht faulen.“

Quelle für das Zitat: Deutsches Historisches 
Museum, Berlin LeMO Vormärz und Revolu-
tion - Alltagsleben - Die Hungersnot 1816/17 
(dhm.de)

Wie ein Vulkanausbruch das Klima beeinflusste
DAS JAHR OHNE SOMMER
1816



Als Grund für die Katastrophe war ein großer Als Grund für die Katastrophe war ein großer 
Temperatursturz zu beobachten. In Deutschland Temperatursturz zu beobachten. In Deutschland 
nannte man deshalb das Jahr statt „achtzehnhun-nannte man deshalb das Jahr statt „achtzehnhun-
dertunddertundsechzehnsechzehn“ auch „achtzehnhundertund“ auch „achtzehnhundertunder-er-
frorenfroren“. Teilweise war es in Europa im Jahr 1816 “. Teilweise war es in Europa im Jahr 1816 
rund 3 Grad kühler als im langjährigen Mittel, wie rund 3 Grad kühler als im langjährigen Mittel, wie 
die Grafik zeigt. die Grafik zeigt. 

Eine umfassende Erklärung für diese Klimakrise Eine umfassende Erklärung für diese Klimakrise 
ließ lange auf sich warten. Das lag möglicherweise ließ lange auf sich warten. Das lag möglicherweise 
auch daran, dass sie überhaupt nicht als globales auch daran, dass sie überhaupt nicht als globales 
Phänomen wahrgenommen wurde. Man suchte Phänomen wahrgenommen wurde. Man suchte 
die Ursachen mehr in unmittelbarer Umgebung. die Ursachen mehr in unmittelbarer Umgebung. 
Es dauerte schließlich gut 100 Jahre, bis der ame-Es dauerte schließlich gut 100 Jahre, bis der ame-

rikanische Forscher William Jackson Humphreys rikanische Forscher William Jackson Humphreys 
(1862 – 1949) eine naturwissenschaftlich fundierte (1862 – 1949) eine naturwissenschaftlich fundierte 
Begründung für den drastischen Temperaturabfall Begründung für den drastischen Temperaturabfall 
im Sommer 1816 fand. im Sommer 1816 fand. 

Die Zahlenwerte in den nächsten Absätzen sind fol-Die Zahlenwerte in den nächsten Absätzen sind fol-
gender Quelle entnommen: Tambora – Wikipediagender Quelle entnommen: Tambora – Wikipedia

Im April 1815 war der Vulkan Tambora auf der in-Im April 1815 war der Vulkan Tambora auf der in-
donesischen Insel Sumbawa mit großer Wucht ex-donesischen Insel Sumbawa mit großer Wucht ex-
plodiert. Falls Sie ihn auf dem Globus oder im Atlas plodiert. Falls Sie ihn auf dem Globus oder im Atlas 
oder im Internet suchen wollen: Die Koordinaten oder im Internet suchen wollen: Die Koordinaten 
sind 8° 14‘ 43“ südliche Breite und 117° 59‘ 34“ sind 8° 14‘ 43“ südliche Breite und 117° 59‘ 34“ 
östliche Länge. Dem ursprünglich rund 4.300 m ho-östliche Länge. Dem ursprünglich rund 4.300 m ho-

hen Berg wurde dabei der Gipfel weggesprengt, hen Berg wurde dabei der Gipfel weggesprengt, 
sodass er heute nur noch 2.850 m Höhe misst. sodass er heute nur noch 2.850 m Höhe misst. 
Der Vulkan befindet sich in einer geologisch Der Vulkan befindet sich in einer geologisch 
bewegten Gegend: Drei Kontinentalplatten bewegten Gegend: Drei Kontinentalplatten 
treffen hier aufeinander: die Indisch-Australi-treffen hier aufeinander: die Indisch-Australi-
sche, die Pazifische und die Eurasische Platte. sche, die Pazifische und die Eurasische Platte. 
Sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit von Sie bewegen sich mit der Geschwindigkeit von 
rund acht Zentimetern pro Jahr gegeneinander, rund acht Zentimetern pro Jahr gegeneinander, 
was für erhebliche Spannungen in der Erdkrus-was für erhebliche Spannungen in der Erdkrus-
te sorgt und daher Erdbeben und Vulkanaus-te sorgt und daher Erdbeben und Vulkanaus-
brüche nach sich zieht. Etwa 48.000 Menschen brüche nach sich zieht. Etwa 48.000 Menschen 
starben direkt bei dem Ausbruch auf der Insel starben direkt bei dem Ausbruch auf der Insel 
Sumbawa, weitere 100.000 durch nachfolgen-Sumbawa, weitere 100.000 durch nachfolgen-
de Erdbeben und Tsunamis.de Erdbeben und Tsunamis.

Bei den mehrere Tage andauernden Explosio-Bei den mehrere Tage andauernden Explosio-
nen, die noch in 1.800 km Entfernung zu hö-nen, die noch in 1.800 km Entfernung zu hö-
ren waren, wurden über 100 Milliarden Tonnen ren waren, wurden über 100 Milliarden Tonnen 
Material ausgeworfen. Vielleicht erinnern Sie Material ausgeworfen. Vielleicht erinnern Sie 
sich ja noch an den isländischen Vulkan mit sich ja noch an den isländischen Vulkan mit 
dem fast unaussprechlichen Namen Eyjafjal-dem fast unaussprechlichen Namen Eyjafjal-
lajökull, der im Jahr 2010 für einige Zeit den lajökull, der im Jahr 2010 für einige Zeit den 
Flugverkehr über dem Atlantik behinderte. Die Flugverkehr über dem Atlantik behinderte. Die 
von diesem ausgestoßene Masse betrug etwa von diesem ausgestoßene Masse betrug etwa 
ein Tausendstel des Auswurfs des Tambora. ein Tausendstel des Auswurfs des Tambora. 
Das war also vergleichsweise harmlos. Allein Das war also vergleichsweise harmlos. Allein 
die vom Tambora freigesetzte Vulkanasche die vom Tambora freigesetzte Vulkanasche 

Temperatur Anomalie Sommer 1816 / Quelle für die Abbildung: Wikipedia
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verdunkelte in einem Umkreis von rund 600 verdunkelte in einem Umkreis von rund 600 
km den Himmel zwei Tage lang fast vollstän-km den Himmel zwei Tage lang fast vollstän-
dig. Zusätzlich schleuderte der Berg bis in eine dig. Zusätzlich schleuderte der Berg bis in eine 
Höhe von rund 40 km gewaltige Mengen eines Höhe von rund 40 km gewaltige Mengen eines 
gefährlichen Stoffes in die Atmosphäre:gefährlichen Stoffes in die Atmosphäre:

„Schwefeldioxid wird mit der Zeit zu Schwe-„Schwefeldioxid wird mit der Zeit zu Schwe-
felsäure, diese wiederum zieht Wasser an und felsäure, diese wiederum zieht Wasser an und 
kleinste Tröpfchen bilden sich. Diese sogenann-kleinste Tröpfchen bilden sich. Diese sogenann-
ten Sulfataerosole reflektieren das Sonnenlicht, ten Sulfataerosole reflektieren das Sonnenlicht, 
sodass weniger solare Einstrahlung auf der Erde sodass weniger solare Einstrahlung auf der Erde 
ankommt und diese somit abkühlt. Wichtig ist ankommt und diese somit abkühlt. Wichtig ist 
nun, in welcher Schicht die Sulfataerosole ge-nun, in welcher Schicht die Sulfataerosole ge-
langen. Bis etwa 18 Kilometer Höhe werden langen. Bis etwa 18 Kilometer Höhe werden 
sie vom Regen rasch ausgewaschen und haben sie vom Regen rasch ausgewaschen und haben 
keine Auswirkungen aufs Klima. Befinden sich keine Auswirkungen aufs Klima. Befinden sich 
die Aerosole aber in der darüber liegenden die Aerosole aber in der darüber liegenden 
Stratosphäre, können sie zum einen über Jahre Stratosphäre, können sie zum einen über Jahre 
hinweg existieren. Zugleich werden sie, vor al-hinweg existieren. Zugleich werden sie, vor al-
lem wenn der Vulkan in Äquatornähe ausbricht, lem wenn der Vulkan in Äquatornähe ausbricht, 
über den ganzen Globus verteilt.“über den ganzen Globus verteilt.“
Quelle für das Zitat: 1816: Das Jahr ohne Som-Quelle für das Zitat: 1816: Das Jahr ohne Som-
mer - Vulkanausbruch mit Folgen - Wetternews mer - Vulkanausbruch mit Folgen - Wetternews 

- WetterOnline- WetterOnline

So bekam auch Europa, obwohl rund 12.000 So bekam auch Europa, obwohl rund 12.000 
km entfernt, über globale Luftströmungen in km entfernt, über globale Luftströmungen in 
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über 20 km Höhe einen deutlichen Anteil dieser über 20 km Höhe einen deutlichen Anteil dieser 
Schwefelsäure-Tröpfchen sowie feinste Staub-Schwefelsäure-Tröpfchen sowie feinste Staub-
partikel „geliefert“. Es entstand das, was in der partikel „geliefert“. Es entstand das, was in der 
Fachsprache als „vulkanischer Winter“ bezeichnet Fachsprache als „vulkanischer Winter“ bezeichnet 
wird. Die sichtbaren katastrophalen Folgen für die wird. Die sichtbaren katastrophalen Folgen für die 
Ernährung der Bevölkerung sind aber nur ein Teil Ernährung der Bevölkerung sind aber nur ein Teil 
der Geschichte, wenn auch ein besonders drama-der Geschichte, wenn auch ein besonders drama-
tischer. Zahlreiche Forscher haben sich mit der tischer. Zahlreiche Forscher haben sich mit der 
Frage beschäftigt, ob auch andere Ereignisse auf Frage beschäftigt, ob auch andere Ereignisse auf 
den Vulkanausbruch zurückzuführen sind. Dazu den Vulkanausbruch zurückzuführen sind. Dazu 
ein paar Beispiele:ein paar Beispiele:

In den Jahren nach 1815 brachen in Europa Seu-In den Jahren nach 1815 brachen in Europa Seu-
chen wie Typhus aus. Typhus tritt häufig in Zusam-chen wie Typhus aus. Typhus tritt häufig in Zusam-
menhang mit Hungersnöten auf. In der Regel fehlt menhang mit Hungersnöten auf. In der Regel fehlt 
dann auch das erforderliche Mindestmaß an Hygi-dann auch das erforderliche Mindestmaß an Hygi-
ene, weil es den Menschen eh schon schlecht geht. ene, weil es den Menschen eh schon schlecht geht. 
Verschärfend kamen die Probleme nach den napo-Verschärfend kamen die Probleme nach den napo-
leonischen Kriegen hinzu.leonischen Kriegen hinzu.

Innerhalb Deutschlands war das Königreich Würt-Innerhalb Deutschlands war das Königreich Würt-
temberg besonders stark betroffen. Hier initiierte temberg besonders stark betroffen. Hier initiierte 
das württembergische Herrscherpaar, König Wil-das württembergische Herrscherpaar, König Wil-
helm I. (1781 – 1864) und Königin Katharina, Groß-helm I. (1781 – 1864) und Königin Katharina, Groß-

fürstin von Russland (1788 – 1819), die Gründung fürstin von Russland (1788 – 1819), die Gründung 
eines landwirtschaftlichen Vereins, der ab dem Jahr eines landwirtschaftlichen Vereins, der ab dem Jahr 
1818 jährlich ein Fest – vor allem für die Landbe-1818 jährlich ein Fest – vor allem für die Landbe-
völkerung – veranstaltete, das auch heute noch völkerung – veranstaltete, das auch heute noch 
weiterlebt: den „Cannstatter Wasen“. Heute ist es weiterlebt: den „Cannstatter Wasen“. Heute ist es 
das zweitgrößte Volksfest der Welt nach … naja, das zweitgrößte Volksfest der Welt nach … naja, 
Sie wissen schon. Auch die Gründung der heutigen Sie wissen schon. Auch die Gründung der heutigen 
Universität Hohenheim bei Stuttgart, die sich vor-Universität Hohenheim bei Stuttgart, die sich vor-
rangig biologischen, ernährungswissenschaftlichen rangig biologischen, ernährungswissenschaftlichen 
und landwirtschaftlichen Themen widmet, fällt in und landwirtschaftlichen Themen widmet, fällt in 
diese Zeit. Ziel dieses Instituts war es, gründlich diese Zeit. Ziel dieses Instituts war es, gründlich 
zu erforschen, wie die Versorgung der Bevölke-zu erforschen, wie die Versorgung der Bevölke-
rung mit Lebensmitteln dauerhaft und krisenfest rung mit Lebensmitteln dauerhaft und krisenfest 
gesichert werden kann. Darüber hinaus entstanden gesichert werden kann. Darüber hinaus entstanden 
Sparkassen, die die Vergabe von kleinen Krediten Sparkassen, die die Vergabe von kleinen Krediten 
ermöglichten, wenn sich Handwerker und Land-ermöglichten, wenn sich Handwerker und Land-
wirte mit modernen Geräten ausstatten wollten. Es wirte mit modernen Geräten ausstatten wollten. Es 
wurde also viel dafür getan, weitere Krisen im Vor-wurde also viel dafür getan, weitere Krisen im Vor-
feld einzudämmen. feld einzudämmen. 

Eine große Auswanderungswelle bewegte sich den-Eine große Auswanderungswelle bewegte sich den-
noch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Teile noch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Teile 
von Nordamerika waren aber auch selbst von der von Nordamerika waren aber auch selbst von der 
Krise betroffen.Krise betroffen.

In der Zeit nach 1816 waren in Europa die Son-In der Zeit nach 1816 waren in Europa die Son-
nenaufgänge und Sonnenuntergänge jahrzehn-nenaufgänge und Sonnenuntergänge jahrzehn-
telang besonders farbintensiv. Der englische telang besonders farbintensiv. Der englische 
Maler William Turner (1775 – 1851) hielt dies Maler William Turner (1775 – 1851) hielt dies 
in einigen seiner Gemälde fest. Der Grund für in einigen seiner Gemälde fest. Der Grund für 
die leuchtenden Farben war die starke Streuung die leuchtenden Farben war die starke Streuung 
des Sonnenlichts an den Tröpfchen und Staub-des Sonnenlichts an den Tröpfchen und Staub-
teilchen in der Luft.teilchen in der Luft.

Die Autorin Mary Shelley (1797 – 1851) wur-Die Autorin Mary Shelley (1797 – 1851) wur-
de durch den Roman „Frankenstein“ berühmt. de durch den Roman „Frankenstein“ berühmt. 
Sie verfasste die Geschichte im Sommer 1816, Sie verfasste die Geschichte im Sommer 1816, 
den sie am Genfersee verbrachte. Sie und ihre den sie am Genfersee verbrachte. Sie und ihre 
Schriftstellerfreunde konnten wegen des sehr Schriftstellerfreunde konnten wegen des sehr 
schlechten Wetters nur selten das Haus, die Vil-schlechten Wetters nur selten das Haus, die Vil-
la Diodati, verlassen. Also hatten sie Zeit zum la Diodati, verlassen. Also hatten sie Zeit zum 
Schreiben. Zur selben Zeit im selben Haus ver-Schreiben. Zur selben Zeit im selben Haus ver-
fasste der Dichter Lord Byron (1788 – 1824) das fasste der Dichter Lord Byron (1788 – 1824) das 
düstere Gedicht „Darkness“, deutsch: „Fins-düstere Gedicht „Darkness“, deutsch: „Fins-
ternis“. Es beginnt mit den folgenden Zeilen:ternis“. Es beginnt mit den folgenden Zeilen:

„I had a dream, which was not all a dream.„I had a dream, which was not all a dream.
The bright sun was extinguish'd, and the starsThe bright sun was extinguish'd, and the stars
did wander darkling in the eternal space …“did wander darkling in the eternal space …“

„Ich hatte einen Traum, der keiner war.„Ich hatte einen Traum, der keiner war.
Die Sonne war erloschen, und die SterneDie Sonne war erloschen, und die Sterne
verdunkelt, schweiften weglos durch den Raum …“verdunkelt, schweiften weglos durch den Raum …“

Es muss wirklich eine trostlose Zeit gewesen sein. Es muss wirklich eine trostlose Zeit gewesen sein. 
Und vor Vulkanausbrüchen können wir Men-Und vor Vulkanausbrüchen können wir Men-
schen uns besonders schlecht schützen. Sollte schen uns besonders schlecht schützen. Sollte 
der Supervulkan unter dem Yellowstone-Nati-der Supervulkan unter dem Yellowstone-Nati-
onalpark in den USA mal so richtig „loslegen“, onalpark in den USA mal so richtig „loslegen“, 
wären die aktuellen Krisen, der Krieg Russlands wären die aktuellen Krisen, der Krieg Russlands 
gegen die Ukraine, die Klimakrise, die Coro-gegen die Ukraine, die Klimakrise, die Coro-
na-Pandemie, nur Randnotizen der Geschichte. na-Pandemie, nur Randnotizen der Geschichte. 
Das globale Krisenmanagement sollte also besser Das globale Krisenmanagement sollte also besser 
darauf vorbereitet sein. Die Geschichte des würt-darauf vorbereitet sein. Die Geschichte des würt-
tembergischen Königspaars zeigt aber auch, dass tembergischen Königspaars zeigt aber auch, dass 
Menschen lernfähig sind. Es ist also nie zu spät.Menschen lernfähig sind. Es ist also nie zu spät.

Christian PagelChristian Pagel

Typhuskranke Soldaten der Napolionischen Kriege. Illustration von 1890. William Turner
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DIE KLIMATISCHEN 
BEDINGUNGEN IN DER

 

SIND SICHER UNERFREULICH, 
ABER DIE GESELLSCHAFT DORT 
WÄRE VON INTERESSE.

OSCAR WILDE

HÖ LLE



„Klimawandel“ in den Chefetagen„Klimawandel“ in den Chefetagen
Wenn heute vom Klimawandel die Rede ist, dann 
sind damit Klimaveränderungen und der Treibhaus-
effekt gemeint, die überwiegend vom Menschen 
verursacht werden. Schüler demonstrieren jeden 
Freitag für den Klimaschutz, Kunden und Investo-
ren fordern von Unternehmen nachhaltige Lösun-
gen. Das Thema Klima- und Umweltschutz domi-
niert die gesellschaftliche und politische Debatte 
und ist mittlerweile auch in deutschen Vorstands-
etagen angekommen.  

Nach Angaben des Umweltbundesamtes entschei-
den sich immer mehr Unternehmen und Organisa-
tionen für ein Klimamanagement, eine Klimastra-
tegie oder den Weg zur Klimaneutralität. Eine 
europäische EMAS-Verordnung (Eco-Management 
and Audit Scheme) unterstützt Unternehmen und 
andere Organisationen mit einem bestehenden 
Umweltmanagementsystem dabei, ihr Engagement 
für den Klimaschutz und das Management von Kli-
marisiken zu vertiefen. Der Klimawandel stellt so-
wohl für die menschliche Zivilisation als auch für 
Unternehmen und deren langfristigen Erfolg eine 
enorme Herausforderung dar. Deshalb ist nicht nur 
die Politik gefordert, sondern auch jedes einzelne 
Unternehmen – wie auch jeder von uns in unserem 
Privatleben und unseren Konsumentscheidungen.

Das Arbeitsklima in Unternehmen kann nur davon 
träumen, so viel Aufmerksamkeit von der Chef-
etage zu erhalten. Dabei ist das Arbeitsklima wahr-
scheinlich eine der wichtigsten Quellen für den 

industriellen und sozialen Wandel. Es ist seit lan-
gem bekannt, dass ein gutes Arbeitsklima und eine 
verbesserte Arbeitsatmosphäre zu einer höheren 
Mitarbeitermotivation und einer Steigerung der Ar-
beitsproduktivität und letztlich zum Erfolg des Un-
ternehmens führen.

Wie ist es um den „Arbeitsklimawandel“ in den 
Chefetagen bestellt? 
Seit Jahren und Jahrzehnten ist in Deutschland - 
und natürlich auch in anderen Ländern - ein Wan-
del auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten. Wichti-
ge Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung 
und demografischer Wandel kennzeichnen und 
beschreiben die komplexe Dynamik des Wandels. 
Die Corona-Pandemie hat das Tempo der Verände-
rungen in der Gesellschaft und in den Unterneh-
men beschleunigt. Die Arbeitnehmer erleben einen 
tiefgreifenden Wandel am Arbeitsplatz, der durch 
eine Vielzahl von Veränderungen gekennzeichnet 
ist. Auf der anderen Seite verändert die Digitalisie-
rung die Erwartungen und ermöglicht neue Arbeits-
konzepte für die Menschen.

Der Trend geht zur Flexibilisierung und Individu-
alisierung; starre Jobmodelle werden für viele Ar-
beitnehmer immer uninteressanter. Wer heute als 
Arbeitgeber bestens ausgebildete Mitarbeiter anlo-
cken und halten will, muss weit mehr bieten als ein 
gutes Gehalt: Die Menschen wollen eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance.
Der „Klimawandel am Arbeitsplatz“ ist in den Chef-
etagen angekommen. 

DER KLIMAWANDEL IN DEN 
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CHEFETAGEN
WERTEORIENTIERT, INSPIRIEREND UND NACHHALTIG 
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Erfolgreiche Unternehmen und ambitionierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute vielsei-
tige und hohe Erwartungen an ihre Führungskräfte 
und ihren Arbeitsplatz. 
Dieser Zusammenhang wird durch zahlreiche 
Umfragen und Studien bestätigt. Besonders junge 
Menschen sind nicht mehr einfach durch Karriere-
perspektiven, Bonifikationen und Status zu beein-
drucken oder im Unternehmen zu halten.
Menschen wollen zunehmend einen persönlichen persönlichen 
Sinn in ihrer täglichen Arbeit erkennen.Sinn in ihrer täglichen Arbeit erkennen.  Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil Sinnverlust noch viel mehr 
als Stress und Überarbeitung direkt zu Burnout und 
existenziellen Krisen führen kann.  

„Es liegt nicht am konkreten Beruf als solchem, 
sondern jeweils an uns, ob jenes Persönliche und 
Spezifische, das die Einzigartigkeit unserer Existenz 
ausmacht, in der Arbeit zur Geltung kommt und so 
das Leben sinnvoll macht oder nicht.“ Viktor Frankl 

Führung wird nicht durch die hierarchische Rolle 
der Führungskraft wirksam, sondern durch Vertrau-
en, Respekt und Wertschätzung erworben. Inspirie-
rende Führung vernetzt kognitive und menschliche 
Aspekte, sowie kurzfristige und langfristige Denk-
haltungen in einem Vorgehensmodell. Dabei steht 
die wirksame und authentische Führungskraft im 
Zentrum.
Das Gestalten und Leben der gemeinsamen Vision, 
eines Lebenskonzeptes, Einbeziehen in Strategien 
und Kultur schaffen Orientierung und Rahmenbe-
dingungen für Verantwortung und Leistung. 
Am Ende schaffen Empowerment und Vertrauen ei-
nen Raum, der es Menschen ermöglicht, sich zu 
inspirieren und Sinn zu finden. 
Eine werteorientierte, inspirierende und nachhalti-
ge Unternehmensführung erfordert einen Blickwin-
kel, der über Zahlen und Fakten hinausgeht. Dabei 
steht der Mensch mit seinem Umfeld und seinen 
Erfahrungen im Mittelpunkt, und ein wesentliches 
Augenmerk gilt der Führungsperson selbst und ih-
rer Rolle. Diese Richtung der Unternehmensfüh-
rung vertritt die Auffassung, dass eine Führungs-

kraft, die mit sich selbst in Balance ist und ihren 
Platz im Unternehmen und in der Gesellschaft ge-
funden hat, bessere Ergebnisse erzielen und eine 
stärkere Wirkung auf andere haben wird.
Um eine Führungskraft des „Klimawandels“ zu 
sein, bedarf es zuerst einer realistischen Selbst-
wahrnehmung. Diese Reflexion beinhaltet auch 
die eigenen Werte und das Menschenbild. Sie sind 
Grundlage für authentische Unternehmen, die ers-
tens die richtigen potenziellen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ansprechen und zweitens bei ih-
ren Kunden und Partnern für bestimmte Qualitä-
ten wahrgenommen werden wollen. Gerade für die 
Ausbildung von Nachwuchsführungskräften sind 
Managementsichtweisen dringend geboten, die 
eine werteorientierte, inspirierende und nachhalti-
ge Führung anstreben. 
Führung im Wandel baut auf Nachhaltigkeit und 
Lebensfähigkeit auf. Dabei werden kognitive Ge-
sichtspunkte wie Denken und Logik und emotio-
nale Aspekte wie Verhalten und Fühlen in einem 
Führungsverständnis gleichrangig vernetzt. 
Im Zentrum des Modells steht die wirksame und 
authentische Führungskraft, die Menschen und 
sich selbst inspiriert, indem sie wichtige Rahmen-
bedingungen systematisch aufbaut und lebt. Die 
Umsetzung eines solchen Modells verlangt nach 
Qualitäten und Fähigkeiten, die in der Ausbildung 
von Führungskräften heute nur bedingt vermittelt 
werden: authentisches Auftreten, inspirierendes 
Handeln und Führen mit Persönlichkeit. 
Nur wer Führung ganzheitlich versteht, kann auf 
höchstem Niveau als Führungskraft wirksam sein. 
Grundlagen dafür sind wichtige Denkhaltungen, 
die neben dem Verstand auch Emotion und Intuiti-
on in den Prozess einbeziehen. 
Eine wirksame und professionelle Führung versteht 
die Wechselbeziehungen zwischen Ergebnissen, 
Stärken und Beitrag zum Ganzen. 
Vertrauen ist die Grundlage für Zusammenarbeit. 
Respekt, gegenseitige Wertschätzung und ein stär-
kenorientierter Einsatz schaffen die Grundlage da-
für. Dabei ist das eigene Vertrauen in sich selbst 
genauso bedeutsam wie das Vertrauen von Kol-

leginnen und Kollegen und Vorgesetzten. Dabei 
kommt es im Alltag meist auf die kleineren Dinge 
an. 
Ein positives Selbstbewusstsein führt meist auto-
matisch zu einem positiven und konstruktiven Den-
ken. Führungskräfte sollten dabei authentisch und 
ehrlich sein. Es ist wenig hilfreich, in fremde Rollen 
zu schlüpfen und angelernte Führungsrichtlinien in 
fragwürdigen Verhaltensritualen umzusetzen.
In den letzten beiden Grundsätzen ist der Einfluss 
der individuellen Persönlichkeit anzumerken. Ver-
trauen ist dann besonders wertvoll, wenn man es 
sich nicht hart erarbeiten muss, sondern es als Ver-
trauensvorschuss erhält. 
Unsere Welt ist komplexer denn je, und die Res-
sourcen in den Unternehmen sind nicht unendlich. 
Wirksame Führungskräfte achten auf ein intelligen-
tes Management der drei wichtigen Ressourcen Ka-
pital, Zeit und Talent im Unternehmen.   

Werte und Menschenbild gestalten „das Klima“Werte und Menschenbild gestalten „das Klima“
Wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen, soll-
ten wir wissen, woher wir kommen! In einer glo-
balisierten, vernetzten und gehetzten Welt lohnt 
es sich, über seine eigenen „Wurzeln“ intensiver 
nachzudenken. In diesen Wurzeln sind oft das ei-
gene Werte- und Menschenbild zu finden. 
Führung beginnt mit einem gesunden Menschen-
bild. Wie nehme ich meine Mitmenschen im Un-
ternehmen wahr? Wie offen bin ich, um die indivi-
duellen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu erkennen? 
Der Mensch ist ein Individuum, das ein Recht hat, 
auch als solches wahrgenommen zu werden. Er-
folgreiche Unternehmen nutzen die Stärken ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht ange-
lerntes Halbwissen, das höchstens zu einer durch-
schnittlichen Führungskraft führt. 
Die Betrachtungsweise, den Mitmenschen als In-
dividuum wahrzunehmen, erfordert eine neue 
Denkhaltung in den Führungsetagen. In der Praxis 
werden eher alle Mitarbeiter gleichgestellt und mit 
Hilfe von Kompetenzmodellen bewertet. Dieser 
sinnlose Abgleich mit einem idealen Führungsbild 
fördert die Auswahl und Entwicklung einer idealen 

Führungskraft, die es in der Realität so gar nicht 
gibt. Ein positives Menschenbild respektiert Viel-
falt, sucht die individuellen Stärken und fokussiert 
sich auf Resultatorientierung. Gute Führungskräfte 
verstehen, dass es unterschiedliche Herangehens-
weisen von Führung geben kann.
Ich meine: Die Aufgaben in Unternehmen sind 
so vielfältig wie das Leben im Alltag. Dazu brau-
chen wir unterschiedliche Talente, Fähigkeiten und 
Stärken: den Mut und die Entschlossenheit eines 
Feuerwehrmannes ebenso wie die Geduld und das 
nachhaltige Denken eines Gärtners.
Eine Führungskraft kann man gut mit einem ge-
sunden Baum vergleichen. Neben einem starken 
Stamm, einem vielseitigen Geäst und prächtigen 
Blüten benötigt der Baum insbesondere starke 
Wurzeln. Das Kennen des eigenen Wertesystems 
hilft dabei, wichtigen Leitbildern in der Führungs-
aufgabe wie Wertschätzung, Kundenorientierung, 
Optimismus, Sinn und Loyalität sichtbar Raum zu 
geben. 
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Warum sind Werte wichtig für das Klima?Warum sind Werte wichtig für das Klima?
Jeder Mensch braucht Werte , um sich orientieren 
zu können und Halt zu finden. Werte bestimmen 
unser Handeln, ohne dass wir uns ihrer bewusst 
sind. Sie sagen uns, ob etwas gut oder schlecht ist, 
ob wir etwas annehmen oder ablehnen. 
Ein Wertesystem kann aber auch sehr unbequem 
sein. Das Unterbewusstsein fordert die Führungs-
kraft auf, die Frage zu beantworten: „Kann ich mit 
meinem Wertesystem in dieser Organisation Ver-
antwortung übernehmen und wirksam sein?“
Die Antwort auf die Frage ist insbesondere dann 
wichtig, wenn die Organisation schwierige Ent-
scheidungen von ihren Führungskräften einfordert. 
Die Verinnerlichung der eigenen Werte und deren 
Abgleich mit den Unternehmenswerten ermögli-
chen es der Führungskraft, wichtige Leitplanken für 
die eigene Moral zu setzen: Was lasse ich zu – und 
was nicht? 
Viele Führungskräfte kommen dabei jedoch an 
ihre Grenzen und kennen das eigene Wertesys-
tem nicht. Das führt unweigerlich dazu, dass sie 
in schwierigen Phasen der Führungsaufgabe aus-
weichen und sich der Verantwortung nicht stellen. 
Oft machen sich dann Ohnmacht, Sinnleere und 
Ängste bemerkbar. Eine Vernachlässigung der Wer-
te führt dann konsequenterweise zu schlechteren 
wirtschaftlichen Ergebnissen.

Verantwortung und EthikVerantwortung und Ethik
Ethisch verantwortungsvolle Führungskräfte schei-
nen leider eine Seltenheit oder vom Aussterben 
bedroht zu sein, wenn man an die immer wieder 
bekanntwerdenden Skandale um viele Großunter-
nehmen verschiedenster Branchen denkt. Warum 
klaffen Wunsch und Wirklichkeit bei vielen Unter-
nehmen so weit auseinander? Es scheint, dass der 
unternehmerische Erfolgsdruck und/oder Macht-
gier dazu führen, dass die Wahrheit oder ethische 
Grundwerte vergessen werden.
Um dem Thema Verantwortung gerecht zu wer-
den, möchte ich den Begriff Unternehmensethik in 
die Diskussion mit einbeziehen. Dabei soll keine 
bestimmte Ethik im Vordergrund stehen, sondern 

eine erweiterte Betrachtung: Unternehmen sind 
gefordert, Zweck, Wertdiskussion und Sinnfindung 
in die Diskussion um gute Führung einzubeziehen. 
Darum mag die Frage erlaubt sein: „Was ist der ei-
gentliche Zweck eines Unternehmens?“

„Klimaentwicklung“ braucht eine Feedback-Kultur„Klimaentwicklung“ braucht eine Feedback-Kultur
Feedback kann einer Führungskraft helfen, von ih-
ren Mitarbeitern zu erfahren, wie diese sie selbst 
und ihren Führungsstil wahrnehmen. Eine solche 
konstruktive Kritik findet in den Unternehmen 
meist keine Anwendung, weil es den Beteiligten 
eher peinlich ist, bestimmte Dinge, die das Verhal-
ten des Gegenübers betreffen, ehrlich und deutlich 
anzusprechen. 
Ohne die Einhaltung gewisser Spielregeln bleibt 
Feedback wirkungslos und kann sogar eine gegen-
teilige Wirkung erzielen. 
Die goldene Regel lautet: Feedback ist immer ein 
Geschenk – und wie bei allen Geschenken ent-
scheidet der Empfänger, ob er es annimmt oder 
nicht! Nicht zuletzt hängt die wirkungsvolle Um-
setzung von Feedback auch von der jeweiligen Un-
ternehmenskultur ab. 

Die Vision – „das Klima“ braucht ein ZukunftsbildDie Vision – „das Klima“ braucht ein Zukunftsbild
„Die unternehmerische Vision ist ein klares Bild, 
plastisches Zukunftsbild des Unternehmens in sei-
nem zukünftigen Umfeld. Sie wirkt wie ein Magnet 
auf alle Handlungen im Unternehmen. Eine gute Vi-
sion spricht das Herz an und stiftet Sinn. Eine Füh-
rung mit Vision verlangt ein offenes, transparentes 
und glaubwürdiges Denken und Handeln. Ein posi-
tives Menschenbild ist Grundlage und Teil der Vision 
zugleich.“ Heiner Kübler
Führungspersönlichkeiten tragen ein Lebenskon-
zept in sich, in der die beruflichen und privaten 
Visionen Platz haben. Ist die wirksame „Führungs-
kraft in Balance“ zudem in der Lage, eine Vision 
aufzuzeigen und sie vorzuleben, finden sich meist 
Mitstreiter. Das Teilen und Anstreben eines ge-
meinsamen Zukunftsbildes ist eine wichtige Quelle 
der werteorientierten Führung. 
Mit einer langfristigen Vision schafft die Führungs-

kraft einen Raum, in dem sich unternehmerische 
und persönliche Chancen auftun. Dieser visionäre 
Raum wird zum einen mit einem Geschäftsmodell 
und zum anderen mit einem Lebenskonzept unter-
legt. 

Mensch und Kultur: den „Klimawandel“ meistern Mensch und Kultur: den „Klimawandel“ meistern 
Unter dem Oberbegriff „Wandel“ lassen sich Ver-
änderungsprozesse in den Bereichen Struktur, 
Mensch und Kultur sowie innovatives Voranschrei-
ten in neuen Technologien, Produkten und Service-
leistungen zusammenfassen.
Das grundlegende Problem ist, dass Wandel mehr-
heitlich mit Angst und Widerstand in Verbindung 
gebracht wird. Dabei ist Wandel – verstanden als 
Anpassen von Strukturen und Schaffen von Neuem 
– eine existenzielle Fähigkeit eines Unternehmens. 
Nur sie ermöglichen die nachhaltige und langfristi-
ge Lebensfähigkeit einer Organisation.

Führungskraft, was nun? 
„Den Wandel meistern“ ist zuallererst eine Denk-
haltung, die im Unternehmen verankert werden 
muss. Dazu bedarf es eines systematischen Radar-
systems, also eines Strategieprozesses, um Verän-
derungen und Beziehungen der strategischen Ele-
mente rechtzeitig zu erkennen. Nur so kann die 
Balance zwischen Struktur, Mensch und Kultur ge-
währleistet werden.
Dazu ist es notwendig das eigene System „Unter-
nehmen“ einschätzen zu können:
Wie schnell muss der Wandel vorangetrieben wer-
den, damit die Lebensfähigkeit des Unternehmens 
gewährleistet ist?
Welche Struktur benötige ich, um den Kunden in 
den Mittelpunkt des Handelns zu stellen?
Wie fördere ich Agilität, Verantwortung und Leis-
tungsbereitschaft?
Wie können wir die bestehende Kultur für den 
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Wandel nutzen?
Wieviel Veränderung verträgt meine Kultur?
Achtung: Man kann alles ändern, nur das Wertesys-
tem des Unternehmens nicht!
Oft ist der Wandel mit Gefahren und Risiken ver-
bunden, daher ist eine professionelle Führung des 
Wandels notwendig. Diese Führungsqualität nennt 
man Change-Management – sie ist keineswegs eine 
neue Disziplin, sondern eine anspruchsvolle Lea-
dership-Aufgabe auf höchstem Niveau. 

KulturveränderbarkeitKulturveränderbarkeit
Kultur mit seinem Arbeitsklima lässt sich nur 
schwer verändern, denn sie hat etwas Grundsätz-
liches oder Gewachsenes an sich. Weil eine Kultur 
meistens historisch über lange Zeit wächst, erhält 
sie einen absoluten, nur schwer hinterfragbaren 
Charakter. Im Grunde genommen können wir die 
Kultur nicht beliebig verändern, sondern sie eigent-
lich nur nutzen! 
Wenn in den kulturellen Werten, Einstellungen, 
Normen, Rollen etc. Unterschiede vorhanden sind, 
dann ergeben sich entweder Subkulturen oder aber 
sie werden trotz der Differenzen zu einer Gesamt-
heit als „Corporate Culture“ integriert.

Klima braucht Führung - Verhaltensmuster Klima braucht Führung - Verhaltensmuster 
von Menschen in Veränderungsphasen kennenvon Menschen in Veränderungsphasen kennen
Jeder, der mit einer Veränderungssituation konfron-
tiert wird, durchläuft sieben Phasen. Hiervon gibt es 
keine Ausnahmen, jede einzelne Phase wird durch-
laufen. Innerhalb dieser Phasen verändert sich die 
Wahrnehmung der eigenen Kompetenz, die auf der 
y-Achse dargestellt ist. 
Zu Beginn der Veränderung sind Menschen eher 
überrascht, als dass sie sich kompetent und selbstsi-
cher erleben. Darauf folgt eine trotzige Verneinung 
und Ablehnung des Wandels. Mit der Zeit werden 
sie offener, erkennen die Notwendigkeit von Verän-
derungen an und erreichen schließlich eine Anpas-
sung über die verschiedenen Entwicklungsstadien. 
Oft denken sie daran, eine Phase überspringen zu 
können, haben die Illusion eines schnellen Fort-
schritts. Doch sie können keine Phase willkürlich 

beschleunigen oder überspringen. Hier gilt es, ge-
nügend Zeitreserven zu haben und geduldig zu sein.
Top-Level-Führungskräfte, Veränderungsmanager 
oder auch Change Agents gehen oft davon aus, dass ihr 
eigenes Verständnis über den Veränderungsprozess 
identisch mit dem der Beschäftigten sei. Doch die be-
troffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden 
sich meist noch in einer anderen Phase der Verände-
rung und haben daher andere Bedürfnisse. Dies kann 
wiederum den Veränderungsprozess verlangsamen.

Kulturzonen schaffen Sicherheit Kulturzonen schaffen Sicherheit 
in der Kommunikation in der Kommunikation 
In Veränderungsprozessen hat sich die Bedeutung 
der Kommunikation inzwischen fest verankert. Lei-
der wird diese in der Praxis mit reiner Information 
verwechselt. 
Kommunikation hat zwei Pole: Sender und Emp-
fänger. Die gesendete Information wird erst dann 
zur Kommunikation, wenn der Sender sich aktiv 
um Antworten, Empfindungen oder Reaktionen des 
Empfängers bemüht. 
Newsletter, Mailing-Aktionen oder Aushänge sind 
wichtige Medien für die Übermittlung von Infor-
mationen. Ohne Dialog, Rückmeldung oder Wahr-
nehmung von Reaktionen wird daraus jedoch keine 
wirksame Kommunikation. 
Kommunikation im Sinne eines Sender-und-Emp-
fänger-Modells wird nur dann wirksam, wenn sich 
beide Parteien in einer gemeinsamen Kulturzone 
bewegen. Dann haben sie eine gemeinsame Grund-
lage, die meist auf Vertrauen, Historie und Ritualen 
basiert. In schwierigen Change-Situationen sind die 
Akzeptanz und die Authentizität der Führungskraft 
(Sender) innerhalb der Zielgruppe (Empfänger) we-
sentliche Erfolgsfaktoren für einen offenen Dialog. 
Das Gestalten und Leben der gemeinsamen Vision, 
eines Lebenskonzeptes, Einbeziehen in Strategien 
und Kultur, schaffen Orientierung und Rahmenbe-
dingungen für Verantwortung und Leistung. 
Am Ende schaffen Empowerment und Vertrauen ei-
nen Raum, der es Menschen ermöglicht, sich zu 
inspirieren und Sinn zu finden. 
Mehr geht nicht! 

Meinrad Arnold

Über den Autor Über den Autor 

Meinrad Arnold wurde 1963 in Radolfzell am Bo-
densee geboren. In über 30 Jahren Tätigkeit als 
Auszubildender, Führungskraft, Geschäftsführer, 
Leadership- und Managementberater sammelte 
er seine Bilder zum Thema Führung. 

Sein Führungsmodell beinhaltet Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Regionen, Menschen und Kul-
turen. Dabei steht die wirksame und authenti-
sche Führungskraft im Zentrum, die sich primär 
durch Vertrauen, Respekt und Wertschätzung 
auszeichnet. 

Nach seiner Überzeugung ist Führung immer in-
dividuell auf den einzelnen Menschen ausgerich-
tet und verlangt die Einbeziehung der aktuellen 
Situation. Sein Führungsverständnis bricht mit 
starren Personalsystemen, in dem Menschen ein-
geordnet und verwaltet werden. 2008 hat er mit 
„Tierische Management-Visionen“ ein Bilderbuch 
für Führungskräfte publiziert. 

Heute arbeitet Meinrad Arnold in einem inter-
nationalen Unternehmen im Bereich Talent Ma-
nagement und Corporate Training. Mit seiner Frau 
Sylvia und seinen Söhnen Moritz und Philipp lebt 
er in Konstanz.



DOMINIKUS-RINGEISEN-WERK: 
NACHHALTIGKEIT UND 
DER SCHUTZ VON 
RESSOURCEN SIND TEIL 
UNSERER IDENTITÄT 

„Nachhaltigkeit“ spielt bereits seit der Gründerzeit 
eine große Rolle im Dominikus-Ringeisen-Werk. 
Schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
wurde in Ursberg mit Wasserkraft Strom erzeugt. 
Heute kommen Blockheizkraftwerke, E-Bikes und 
E-Autos aber auch Naturprojekte für und mit Bie-
nen und Blühwiesen an verschiedenen Standorten 
samt Ausbau der energiesparenden LED-Beleuch-
tung hinzu. Auch unsere Finanzanlagen stellen wir 
sukzessive um auf ethische, soziale und ökologi-
sche Kriterien. Unser Ziel ist es, Vorbild und Ideen-
geber zu sein und die Schöpfung für nachfolgende 
Generationen zu bewahren.

Beispiel Ursberg: Strom und Wärme für rund 4.000 Beispiel Ursberg: Strom und Wärme für rund 4.000 
Menschen pro TagMenschen pro Tag
Rund 4.000 Menschen halten sich an einem durch-
schnittlichen Werktag in Ursberg auf: Mitarbeiten-
de, Menschen, die hier wohnen, Kinder, die zur 
Schule gehen, die Schwestern der St. Josefskon-
gregation. Der Energiebedarf ist entsprechend groß. 
Zum Vergleich: Alle zwei Tage müsste ein Tanklast-
zug mit 30.000 Litern Heizöl kommen, um ihn al-
lein im DRW-Ursberg zu stillen. Seit vielen Jahren 
arbeiten wir deshalb daran, im Dominikus-Ringei-
sen-Werk Energie effizienter einzusetzen und ein-
zusparen. Wir versuchen, Emissionen zu reduzie-
ren und dabei gleichzeitig Kosten zu senken. 

Energie einsparen und Kosten senkenEnergie einsparen und Kosten senken
Mit Erfolg: Von 1998 bis Anfang der 2020er Jahre 
konnten die CO2-Emissionen um 44 % reduziert 
werden. Erreicht wird dies durch den Einsatz von 
effizienter Technik und die Nutzung von alternati-
ven Energieformen. Zum Beispiel produzieren wir 
Strom im Energiezentrum Ursberg mit Blockheiz-
kraftwerken. Diese werden mit Erdgas betrieben. 
Dabei entsteht so viel Abwärme, dass wir damit im 
Sommer unseren Warmwasserverbrauch decken 
können. Und weil die Kraftwerke mit einem sehr 
hohen Wirkungsgrad und ganz wenig Verlust ar-
beiten, produziert jede hier erzeugte Kilowattstun-
de Strom rund 70 % weniger CO2 als der übliche 
Strom aus der Steckdose. 

Allein der Betrieb der Blockheizkraft-

werke des Dominikus-Ringeisen-Werks 

in Ursberg spart jährlich 3.590 Tonnen 

CO2 ein. Außerdem gibt es kleinere 

Blockheizkraftwerke, Biomasse- und 

Photovoltaik-Anlagen an weiteren 

DRW-Standorten mit einer Gesamt-

stromleistung von 12.508.000 kWh im 

Jahr sowie einer Gesamtwärmeleistung 

von 29.316.000 kWh jährlich.

Das Energiezentrum in Ursberg versorgt täglich rund 
4.000 Einwohner und Besucher mit Strom und Wärme.

42 43



44 45

Mobilität: Einstieg in den UmstiegMobilität: Einstieg in den Umstieg
Der Straßenverkehr ist einer der größten CO2-Emit-
tenten. Am weitläufigen DRW-Standort Ursberg 
wurden immer wieder Kurzstrecken mit verschiede-
nen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zurück-
gelegt. 2018 nahmen wir am Bundeswettbewerb 

„Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundesum-
weltministeriums teil. Ziel war es, die CO2- und 
Feinstaubemission durch Verbrennungsmotoren 
auf dem Gelände zu verringern und den elektrobe-
triebenen Fahrradverkehr zu stärken – ganz nach 
dem Motto: mehr Mobilität, mehr Ökologie, mehr 
Gesundheit, mehr Wohnqualität, mehr Zukunft. 
Zuerst wurde der Bedarf an Pedelecs (E-Bikes) für 
verschiedene Zielgruppen ermittelt. Schließlich 
wurden über 80 Pedelecs für die Beförderung von 
Menschen mit Behinderung, E-Lastenräder u.a. für 
die DRW-Handwerksbetriebe sowie E-Bikes für 
Beschäftigte in der Verwaltung angeschafft. Beson-
ders den Klientinnen und Klienten kommt das zu-
gute. Denn sie erweitern zusammen mit ihren Be-
gleitungen ihren Radius ungemein. Die E-Motoren 
verhelfen ihnen zu mehr und weiteren Ausflügen in 
die Nachbarschaft.

Ökostrom mit Sonne und WasserÖkostrom mit Sonne und Wasser
Zwei Photovoltaik-Anlagen in Kloster Holzen im 
Norden Augsburgs sowie in Ursberg und die bei-
den Ursberger Wasserkraftwerke produzieren das 
ganze Jahr über Ökostrom. Was den Strombedarf 
anbelangt, sind wir zusammen mit den Block-
heizkraftwerken autark am Standort Ursberg und 
können sogar Überschüsse ins öffentliche Netz 
einspeisen. An drei Standorten betreibt das Domi-
nikus-Ringeisen-Werk außerdem Biomasseheizun-
gen. Die größte Anlage steht in Ursberg und wird 
mit Hackschnitzel aus der Region und zum Teil 
auch vom eigenen Sägewerk nebenan gefüttert. Mit 
rund 2.000 kW Leistung liefert sie einen wesentli-
chen Anteil zum Energiemix. Nachhaltig ist dabei 
aber nicht immer gleichbedeutend mit wirtschaft-
lich. Als großes Unternehmen müssen wir den 
Spagat zwischen den unternehmerischen Möglich-
keiten und unserer sozialen und ökologischen Ver-
antwortung schaffen. Die CO2-Einsparungen und 
ein trotzdem sehr günstiger Wärmepreis zeigen 
aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

E-Autos ersetzen VerbrennerE-Autos ersetzen Verbrenner 
Im Dezember 2020 wurden erstmals zehn E-Au-
tos in den DRW-Dienst gestellt, die eigens auf den 
klimafreundlichen Elektroantrieb umgerüstet wur-
den. Diese E-Autos sind im Einsatz in Wohnein-
richtungen von Menschen mit Behinderung an den 
Standorten Aschaffenburg, Ursberg, Pfaffenhausen 
sowie Kloster Holzen und Augsburg. Bei diesem 
Projekt ging es neben den Umwelteinflüssen auch 
um ein anderes sehr wichtiges Thema: „Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Handicap kann nur gelingen, wenn die persönliche 
und individuelle Mobilität dieser Personengruppe 
möglich ist“, sagte Josef Liebl vom Vorstand bei der 
Übergabe der Fahrzeuge. „Mit den neuen E-Autos 
können wir jetzt besonders Kurzstreckenfahrten 
zum Einkaufen, zum Arzt oder für Freizeitaktivitä-
ten ökologisch sinnvoller durchführen.“ Mittlerwei-
le finden sich einige Stromer mehr unter den Autos 
im DRW-Fuhrpark. Sie ersetzen Autos mit Verbren-
nungsmotoren.

Was „Nachhaltigkeit“ für uns bedeutetWas „Nachhaltigkeit“ für uns bedeutet
Heute ist das Dominikus-Ringeisen-Werk eines 
der größten Sozialunternehmen in Bayern mit 
vielen Standorten in mehreren Regierungsbe-
zirken. Nicht nur klassische Themen wie „ef-
fizienter Energieverbrauch“ und „CO2-arme 
Mobilität“ sind für uns wichtig. Als moderner 
Arbeitgeber fragen wir uns genauso, wie wir 
„Nachhaltigkeit“ in der Begleitung unserer Mit-
arbeitenden durch ihr Arbeitsleben hindurch 
buchstabieren können. Wie wir Nachhaltigkeit 
in unseren zahlreichen sozialen Diensten von 
Mensch zu Mensch zur Geltung bringen kön-
nen. Und: Ob wir neue, regionale und inklusive 
Wertschöpfungsketten für unsere produzieren-
den Handwerksbetriebe auftun können. 
Unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit in den 
mannigfachen Bereichen unseres Tuns müssen 
dabei dem Anspruch gerecht werden, Ressour-
cen für die Arbeit für und mit Menschen mit Han-
dicap zu erschließen. Stiftungszweck des Do-
minikus-Ringeisen-Werks und der Gedanke der 
Nachhaltigkeit bedingen sich also gegenseitig.

Manuel Liesenfeld
Öffentlichkeitsarbeit 

Dominikus-Ringeisen-Werk

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit unter 
www.drw.de/nachhaltigkeit 

Stromerzeugung mittels Photovoltaik, wie hier auf 
dem Dach des Versorgungszentrums in Ursberg

Die Pedelec-Flotte in Ursberg bei einer Ausfahrt 
unterhalb des Michelsbergs. 

Zwei zusätzliche öffentliche Ladesäulen wurden im 
Oktober 2021 in Ursberg in Betrieb genommen.
Im Bild links Richard Gerstandl von der Firma Präg 
und Michael Winter, DRW-Vorstand



IHR KONTAKT ZU UNS
Dominikus-Ringeisen-Werk
Reitstall St. Leonhard
Angela Satke
Dominikus-Ringeisen-Str. 1d
86513 Ursberg
Telefon 08281 92-2965
E-Mail Reitstall@drw.de

Vielen Dank für Ihr Engagement 
und Ihre Unterstützung!

Schon mit einem kleinen 
monatlichen Beitrag können 
Sie unsere Tiere unterstützen:

• Kleintiere mit 30 €/Monat
(Schafe, Ziegen,Hasen, Hund)

•Großtiere mit 80 €/Monat (Pferde, Ponys)

Die Tierpatenschaft läuft jahresweise und 
wird in einer schriftlichen Vereinbarung 
festgehalten, die Sie von uns erhalten. Sie dürfen 
zudem gerne im Rahmen Ihrer Öffentlichkeits-
arbeit zur Tierpatenschaft werben.
Als Tierpaten erhalten Sie regelmäßig 
Informationen über den Reitstall und 
den Alltag des Tieres. 
An zwei Tagen im Jahr bieten wir 
Ihnen als Pate die Möglichkeit ihr 
Tier zu besuchen.

Unser Spendenkonto
Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus!

LIGA Bank DE62 7509 0300 0400 1372 00 

oder 
online unter www.drw.de/spenden

Unterstützen Sie die Tiere im Reitstall und 
sichern Sie somit unsere tiergestützten Angebote 
für Menschen mit Behinderung. Mit einem mo-
natlichen Beitrag können Sie ein Tier Ihrer Wahl 

in der Versorgung z.B. mit Futter, 
Tierbedarf, Tierarztkosten, Huf-

schmid, etc. unterstützen. 

Ihre Tierpatenschaft 
im Reitstall St. Leonhard

drw.de/spenden-helfen/der-reitstall-st-leonhard
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DIE WELT IST 
SO SCHÖN 
UND WERT, 

DASS MAN UM 
SIE KÄMPFT.

ERNEST HEMINGWAY



IST DAS NOCH WETTER 
ODER SCHON KLIMA
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Redaktionssitzung am 22. Juni 2021. Wir sit-
zen gemütlich, coronabedingt im Garten des 
Mutterhauses zusammen und besprechen die 
nächste Ausgabe des Josefsboten und die The-
men für das nächste Jahr. Die Sonne scheint – 
wir diskutieren über die Natur und den Mensch 
und über das Klima. In kürzester Zeit verdun-
kelt sich der Himmel und öffnet urplötzlich 
seine Schleußen. Auch das noch eben Schatten 
spendende Sonnensegel an der Pergola kann 
uns vor dieser Naturgewalt nicht mehr schüt-
zen. Es regnet in Strömen – der Wind treibt die 
Gischt des Regens wie gewaltige Wellen unter 
dem Sonnensegel hindurch. Alle versuchen 
das Wichtigste zu schützen. Mein Laptop ver-
schwindet unter einem Kissenberg, in der Hoff-
nung, ihn so trocken zu halten. Anderes hat 
nicht so viel Glück – die Notizen auf meinem 
Block verschwimmen zu unleserlichen blauen 
Seen. Der Kaffee steht verdünnt und kalt in der 
Kaffeetasse. Der Kuchen ist Matsch. So schnell 
der Gewitterschauer über uns hereinbrach, so 
schnell ist er auch wieder abgezogen. Wir ste-
hen da wie begossene Pudel. Alles tropft – die 
Redaktionssitzung hat ein jähes Ende gefunden. 
War das ein Wink mit dem Zaunpfahl irgend-
wo aus dem Himmel heraus. Der Gedanke lässt 
mich nicht mehr los – wie kann es sein, dass 
wir uns gerade noch über das Klima und den 
Klimawandel unterhalten haben und jetzt pit-
schepatsche nass dastehen.  Ist das jetzt noch 
Wetter oder Klima?

Sicher bin ich nicht das erste mal von einem 
Gewitterschauer überrascht worden, aber es 
gibt einem heute mehr zu Denken als die Jahre 
zuvor. Die Medien sind voll von extremen Wet-
terlagen. Starkregenereignisse und Überflutun-
gen, Dürre, Trockenheit und Waldbrände, ex-
treme Stürme reihen sich aneinander, so dass 
man alles kaum noch aufzählen kann. Auch 
die Intensität der Wetterereignisse nimmt zu. 
Kaum jemand bezweifelt heute noch den Kli-
mawandel. Auch die Einschläge kommen näher. 
Wer vor Kurzem noch dachte, der Klimawan-
del beträfe nur weit entfernte Regionen wurde 
mit den an eine Sintflut erinnernden Ausmaßen 
der Ahrflut konfrontiert. Das Wetter und auch 
das Klima ändert sich offensichtlich auch vor 
unserer Haustüre. Wer hätte es erwartet, dass 
mitten in Deutschland eine derartige Katastro-
phe über uns hereinbricht – der Katastrophen-
schutz offensichtlich nicht.
Wir leben in einer sich dramatisch verändern-
den Zeit und Welt. Die Politik und wir alle müs-
sen Maßnahmen ergreifen, die jeden einzelnen 
treffen werden. Es wird nicht immer leicht sein 
gewohnte Verhaltensmuster zu ändern. Aber es 
gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir ver-
ändern unsere Lebensweise freiwillig oder wir 
werden irgendwann gezwungen sie zu ändern. 
Denken wir nicht nur an das, was uns verloren 
geht, sondern an die Chancen die wir zukünfti-
gen Generationen damit eröffnen können.

Werner Bisle



gen ungeahnte Sanktionen gegen Russland. Ist das 
Richtig – ich kann es nicht beantworten. Ich bin 
in einer friedlichen Zeit aufgewachsen – ich kenne 

„den Krieg“ nur aus Erzählungen meiner Oma und 
aus dem Fernsehen. Jetzt spüre ich das Leid in der 
Ukraine – ich kann mich nicht wie früher ins Bett 
legen und denken: „das war einmal – ich lebe in 
einer besseren und sicheren Welt“. 
Die letzten zwei Jahre haben uns viel Kraft ge-
kostet. Die Pandemie, auch so ein undenkbares, 
weltweites Ereignis hat viele Gewissheiten dahin 

gefegt. Der Klimawandel bedroht unse-
re Lebensweise und fordert die gan-

ze Menschheit zum Handeln auf. 
Und jetzt noch Krieg in Europa. 

Ich sitze in meiner warmen Kü-
che, trinke Kaffee, schreibe 
diesen Artikel und eigentlich 
ist alles gut, trotzdem habe ich 
Angst vor der Zukunft – das ers-
te mal in meinem Leben. Was 

kann ich dagegen setzten – HOFF-
NUNG. Ich möchte mir den Traum 

von einer besseren Welt nicht zer-
stören lassen. Ich hoffe darauf, dass das 

Gute die Oberhand gewinnt. Ich setze weiterhin 
auf den Verstand der Menschen – auch wenn das 
nach den Reden Putins schwer fällt. Ich sehe den 
Willen der Ukrainer*innen. Ich sehe, dass Europa 
und die westliche Welt nach all den Spaltungen 
der letzten Jahre wieder enger zusammenrücken. 
Die Demokratie hat ihre Fehler und trotzdem ist 
sie die einzig wahre Regierungsform, die jedem 
Menschen ein freies Leben ermöglicht. Ich bin 
froh, dass ich meine Meinung frei äußern kann, ich 
bin froh, dass wir in keiner Diktatur leben. Wir le-
ben in keiner Coronadiktatur – was mit Menschen 
passiert, die in einer Diktatur anderer Meinung 
sind wie die Regierung, sehen wir gerade in Mos-
kau, St. Petersburg und anderen Städten in Russ-
land. Ich hoffe auf den Friedenswillen des russi-
schen Volks. Ich hoffe…, ich hoffe…, ich hoffe…

Werner Bisle

24. Februar 2022 – ein sonniger Tag. Heute habe 
ich meinen freien Tag. Alles was für die Schule zu 
erledigen war habe ich gestern schon gemacht.  Ich 
gehe bei diesem schönen Wetter natürlich meiner 
Lieblingsbeschäftigung nach – der Gartenarbeit. 
Ich steche Rasenkanten nach, schneide Stauden 
und Gräser, freue mich über die ersten Schnee-
glöckchen, Märzenbecher und Krokusse und ge-
nieße die Sonne nach der langen trüben Zeit. Ich 
habe die Zeit völlig vergessen. Gegen 16 Uhr holen 
mich die aktuellen Geschehnisse ein und die Welt 
ist auch für mich eine Andere. Der Angriff 
Putins auf die Ukraine ist auch in mei-
ner kleinen, heilen Welt angekom-
men. Mit Verspätung, aber nichts 
desto trotz mit einer immensen 
Wucht. 
Schon die letzten Wochen 
zeichnete sich eine Eskalation 
um die Ukraine ab. Aber, dass 
der russische Präsident diesen 
unaussprechlichen Schritt gehen 
würde, war für mich undenkbar. 
Die Schatten einer längst vergangen 
geglaubten Zeit ziehen auch in unserem 
Leben auf. Krieg, Angriffskrieg in Europa. Für 
mich, bis zum 24. Februar, nicht einmal im Ansatz 
denkbar. Die Realität hat mich, hat uns und vor al-
lem die Bürger der Ukraine eingeholt. Was wird 
passieren, was hat das alles für Auswirkungen auf 
mich und mein Leben? Angst macht sich breit. Ich 
stehe Nachts bei einer Zigarette draußen. Und, an-
statt mich über eine Sternschnuppe zu freuen, gibt 
es diesen kurzen Moment des Schreckens – aber 
zum Glück ist es (noch) eine wunderschöne Stern-
schnuppe. 
Ich, und die Welt um mich herum haben sich 
grundlegend verändert. Jahrzehntelange Grundla-
gen der Politik erodieren gefühlt im Stundentakt. 
Der Ansatz „Wandel durch Handel“ der letzten 
Jahrzehnte scheint gescheitert zu sein. Wir rüsten 
auf, verkaufen Waffen in ein Kriegsgebiet, verhän-
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WISSEN SIE?
Wissen Sie, wann der heißeste Sommer war? Wissen Sie, wann der heißeste Sommer war? 
Nach Schätzung der Klimaforscher war es nicht der 
Sommer 2003. Der Sommer des Jahres 1540 hat 
diesen bei weitem übertroffen. In Italien war es be-
reits im Dezember 1539 so warm wie sonst im Juli.
Tiere verdursteten in Mitteleuropa, Menschen bra-
chen zusammen und starben. Selbst 1 ½ Meter un-
ter einem Flussbett in der Schweiz fand man kein 
Wasser mehr. Brunnen und Quellen lagen brach. 
Verunreinigtes Wasser ließ Menschen an der Ruhr 
sterben. Der Wasserstand des Bodensees sank so, 
dass die Insel Lindau mit dem Festland verbunden 
war. Durch Elbe, Rhein und die Seine konnte man 
zu Fuß gehen. Die Ernte vertrocknete, die Preise für 
Mehl und Brot gingen durch die Decke.
Anfang August fiel das Laub und dann kam das Feu-
er, das die mit Fachwerkhäusern bebauten Städte 
zerstörte.
Auf so einen Extremsommer seien wir auch heute 
nicht vorbereitet – meinen die Wissenschaftler.

Wissen Sie, dass es einen WeltRisikoBericht gibt, Wissen Sie, dass es einen WeltRisikoBericht gibt, 
der von den Vereinten Nationen veröffentlicht wird 
und auflistet, wie hoch das Risiko einer Naturka-
tastrophe ist? Dieser veröffentlicht eine Rangliste, 
wie stark Länder von Naturgewalten bedroht sind. 
Je weiter oben ein Land in dieser Liste steht, desto 
eher kommt man dort bei einer Naturkatastrophe 
ums Leben.  Ganz oben befinden sich einzelne Pa-
zifikinseln und die Philippinen. Am sichersten sei es 
in Katar und Malta. Deutschland liegt auf Rang 147. 
Es sind keine wissenschaftlich exakten Messungen, 
sondern grobe Schätzungen. Aber er verdeutlicht in 
welchem Land welche Klimakatastrophe am wahr-
scheinlichsten ist und fordert diese Länder auf, sich 
vorzubereiten wie bei einem solchen Naturereignis 
zu reagieren sei. Dies ist ein großer Spielplatz für 
Versicherungen!

Wissen Sie, dass sich das Klima auf unsere gesam-Wissen Sie, dass sich das Klima auf unsere gesam-
te Lebensgestaltung u. –haltung sowie auf unsere te Lebensgestaltung u. –haltung sowie auf unsere 
Stimmung auswirkt?Stimmung auswirkt?
Das westeuropäische Jahr mit seinen 4 Jahreszei-
ten lässt uns verschieden aktiv sein. So wirkt sich 
die Sonnenstrahlung z.B. schmerzlindernd aus und 
fördert die „Wachheit“ sowie die Aktivitätslust. Bei 
Hitze jedoch weiten sich die Adern, das Blut fließt 
langsamer, das Herz muss stärker pumpen und so 
wird der Mensch eher müde und schlaff. Die Zu-
friedenheit sinkt während einer Hitzewelle, und die 
Menschen sind schneller gestresst. 
Novemberwetter vermittelt ein gedämpftes Lebens-
gefühl, was an der geringeren Lichteinwirkung liegt. 
Das Winterwetter weckt Liebeslust. So schauen die 
Menschen bei Kälte lieber romantische Filme. Im 
Dezember zeugen die Deutschen und Briten die 
meisten Babys. So kommt es, dass im September 
die meisten Kinder geboren werden.

Wissen Sie, dass es im Internet eine Suchmaschine Wissen Sie, dass es im Internet eine Suchmaschine 
gibt, die klimaneutral betrieben wird und für unse-gibt, die klimaneutral betrieben wird und für unse-
re Suchanfragen Bäume pflanzt? re Suchanfragen Bäume pflanzt? 
Nein, dann geben Sie einmal die Suchmaschine 
ecosia.org ein

Wissen Sie, dass es ein soziales Klima gibt?Wissen Sie, dass es ein soziales Klima gibt?
Bei einem gelungenen sozialen Klima herrscht ein 
Klima sozialer Unterstützung und Wertschätzung. 
Der Umgang mit Konflikten ist konstruktiv und 
wirkt sich daher nicht zerstörerisch auf die Bezie-
hungen untereinander, das eigene Empfinden, so-
wie die Selbstsicherheit aus. In einem Betrieb, ei-
ner Familie, einer Schule, einem Kindergarten kann 
sich dieses auf die seelische und körperliche Ge-
sundheit auswirken. Wir alle kennen die negativen 
Folgen von Mobbing, die das gesamte Leben dar-
unter leiden lassen. Die Folgen aus einem Gefühl 
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des Ausgegrenzt Seins sind z.B. geringeres Selbst-
wertgefühl, Einsamkeitsgefühle, Trauer, Schlaf-
störungen, psychosomatische Beschwerden wie 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen etc., 
geringere Leistungsfähigkeit, Depression bis hin zu 
Selbstmordgedanken und Selbsttötung.

Wissen Sie, dass es eine Klimapsychologie gibt?Wissen Sie, dass es eine Klimapsychologie gibt?
Der Ausgangspunkt dieser ist, dass es bei Klima-Klima-
schutzschutz um weit mehr als das atmosphärische Kli-
ma geht. Denn mit dem KlimawandelKlimawandel steht alles, 
was uns wichtig und teuer ist, mit auf dem Spiel: 
unsere Gesundheit, unsere Arbeitsplätze, unsere 
Natur, das Wohlergehen aller Menschen, ein siche-
res Leben, die Demokratie. Um das alles zu erhal-
ten, müssen wir bestrebt sein die Erderwärmung 
zu verlangsamen. Maßnahmen für den Klimaschutz 
sind nur dann erfolgreich, wenn sie von der breiten 
Bevölkerung akzeptiert, politisch unterstützt und 
aktiv im Alltag umgesetzt werden. Vieles liegt also 
auch in unserer Hand. Die Klimapsychologie stellt 
sich den Fragen, wie: Was hält Menschen davon 
ab, sich klimaschützend zu verhalten oder gar sich 
aktiv für den Klimaschutz einzusetzen? Wie kann 
man andere auf dem Weg für ein umweltbewusste-
res Leben begleiten und sie dafür begeistern? 

Wissen Sie, wie bedeutend das politische Klima ist?Wissen Sie, wie bedeutend das politische Klima ist?
Wir ahnen es nur angesichts des Ukrainekrieges. 
Das politische Klima ist von kollektiven Haltungen 
und bewussten – aber auch unbewussten – Einstel-
lungen beeinflusst. Dabei steht die Stimmung der 
Menschen, deren Ängste und Befürchtungen, de-
ren Tendenz zur Überwachung und Gewalt im Zen-
trum. Das politische Klima kann sich in Aufbruch-
stimmung , Mut, Demonstrationen aber leider auch 
in Gewaltakten äußern, die länderübergreifend und 
wellenartig auftreten. Im Zusammenhang mit dem 
Begriff Klima fallen mir ein: 
Tauwetter und Perestroika in der Sowjetunion eines 
Michael Gorbatschow Ende der 80er Jahre oder der 
Prager Frühling 1968. 
Das politische Klima unterliegt dem Wandel der 

Zeit. Es sah zur Nazizeit weltweit anders aus als 
in den Jahren des Aufbruchs und Neuanfangs, es 
war zur Zeit eines Obamas optimistischer als zu 
der Zeit Trumps, es war nach den Jahren des Kalten 
Krieges mehr auf den Weltfrieden orientiert als nun 
in der Zeit eines Putins.

Wissen Sie, dass der Anblick einer Blumenwies Wissen Sie, dass der Anblick einer Blumenwies 
weit mehr ist als ein Lebensraum für Insekten?weit mehr ist als ein Lebensraum für Insekten?
Der Anblick einer Blumenwiese mit tummelnden 
Insekten lässt sich nicht in nur einer CO2-Bilanz 
bewerten, sondern auch in unserer Freude an den 
Farben dieser Wiese und den tanzenden Schmet-
terlingen. 
Diese Blumenwiese hat Auswirkung auf unsere in-
nere Lebensqualität.

Sr. Katharina Wildenauer CSJ

MIT JEDER DISKUSSION 
ÜBER DIE ERDERWÄRMUNG

WIRD DAS KLIMA 
IN DEN PARLAMENTEN 

FROSTIGER.
 PETER F. KELLER 
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In diesem Jahr 2022 feiern wir Schwestern die 
125jährige Anerkennung der St. Josefskongregation 
von staatlicher und kirchlicher Seite. Dazu haben 
wir einzelne Festtage geplant.
Nicht jedes Jahr und jeden Tag denken wir daran, 
was in der Vergangenheit unserer Kongregation ge-
schehen ist. Wenn es aber 25, 50, 100 oder 125 
Jahre her ist, dann ist es in diesen besonderen Jah-
ren gut, sich daran zu erinnern. Denn solche Erin-
nerungstage regen an, darüber nachzudenken, was 
damals geschehen ist und welche Bedeutung die-
ses Geschehen für uns heute und für die Zukunft 
hat. Diese Tage können zu Festtagen werden, die 
unser soziales Klima beeinflussen. 
Wir lassen uns darauf ein, indem wir an besonde-
ren Tagen dieses Jahres Festtage gestalten mit Per-

WIR FEIERN 125 JAHRE 
ST. JOSEFSKONGREGATION

sonen, die uns nahe stehen. Es war am 19. März, 
der Tag unseres Ordenspatrons, des heiligen Josef, 
an welchem wir mit Menschen, die mit und für uns 
arbeiten. Dazu kam der für uns zuständige Bischof 
aus Augsburg, Dr. Bertram Meier. Er dankte mit uns 
Gott für seine Begleitung durch schwere und gute 
Jahre. Am 29. April feierten wir mit Ordenschristen, 
die mit uns den Weg durch diese Jahre gehen und 
gingen, mit einem Impuls des derzeitigen Provin-
zials der Franziskaner in Deutschland, Pater Cor-
nelius Bohl. An diesem Tag wollen wir unsere Ge-
danken auf die Notwendigkeit unseres Dienstes  im 
Heute und Morgen lenken. Es folgen weitere kleine 
und größere Veranstaltungen, die immer wieder 
den Blick lenken hin zu Vergangenem, zu Gegen-
wart und zur Zukunft. 

von links: ehemaliger Direktor Walter Merkt, Bischof Dr. Bertram Meier,
Generaloberin Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ, Direktor Martin Riss
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Warum lassen wir uns darauf ein?
Wir wollen uns dankbar erinnern an die Frauen und 
Männer vor unserer Zeit, die oft unter harten Bedin-
gungen ihren Alltag an der Seite der zu Betreuenden 
lebten. Die ersten Frauen taten von 1884 bis 1897 
ihren Dienst ohne jegliche Sicherheit auf Versorgung 
oder Vorsorge. 1897 war ein Lichtblick für diese Frau-
en, Staat und Kirche erkannten unsere Kongregation 
und ihr Wirken als Institution an. Die St. Josefskon-
gregation konnte damit eine juristische Person des 
öffentlichen Rechtes werden, die in Verpflichtung 
für das Wohl und Wehe der Schwestern und der 
Betreuten stand.  Diese Anerkennung und Geneh-
migung ermunterte die Frauen sowie die Bewohner 
der Einrichtungen weiter ihren Dienst zu tun; denn 
Anerkennung tut wohl. Die Bande zwischen den 
Mitarbeiterinnen, die aus Gottes- und Nächstenliebe 
ihren Dienst taten, wurde enger. Sie gewannen ein 
Gemeinschaftsgefühl, das Kraft gab, das Werk Rin-
geisens mit aufzubauen und zu erweitern. Dieses Ge-
meinschaftsgefühl entstand durch die gemeinsame 
Arbeit, die gemeinsamen Essens- und Gebetszeiten. 
Nach dem Tod des Gründers des Werkes und der 
Ordensgemeinschaft, Dominikus Ringeisen, trug 
die St. Josefskongregation die Verantwortung für 
das gesamte Werk mit einigen weiteren Niederlas-
sungen in Bayern. Es waren zuversichtliche, aufbau-
ende Jahre, aber auch schwere Jahre, wie die Zeit 
des Nationalsozialismus und die Jahre  während 
und nach den beiden Weltkriegen. Die Schwestern 
stellten sich und ihre Bedürfnisse in den Hinter-
grund und widmeten sich den ihnen anvertrauten 

zu betreuenden und zu fördernden Menschen. Sie 
teilten mit ihnen ihren Lebensraum, aber auch ihren 
Glauben. So verstanden sich die Einrichtungen in 
den ersten Jahrzehnten als große Ringeisenfamilie. 
Diese Leistungen der Schwestern sind es wert, mit 
einem Jubiläumsjahr gesehen und gewürdigt zu 
werden. Die Erinnerung prägt unser Bewusstsein, 
stärkt unsere Identität und hilft, die Gegenwart mit 
ihren neuen und anderen Anforderungen zu verste-
hen. Wir dürfen jedoch nicht beim Erinnern blei-
ben, sondern wollen auch Zukunftsperspektiven 
gewinnen.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fließen in-
einander über und beeinflussen sich. Jede Zeit und 
jede Generation stellt ihre eigenen Fragen und hat 
ihre eigenen Sorgen. In den vergangenen 25 Jahren 
mussten wir lernen, vom unmittelbaren Zusam-
menleben mit den Menschen mit Behinderungen 
Abstand zu nehmen. Heute – in einer Zeit, in der 
weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung 
einer christlichen Religionsgemeinschaft angehört – 
ist es sicher wesentlich, sich der christlichen Wur-
zeln zu besinnen. Christlich geprägte Persönlich-
keiten antworteten aus christlicher Verantwortung 
auf die Not der jeweiligen Zeit und beeinflussen 
bis heute unser gesellschaftliches  Klima. Für un-
sere Region sind z.B. drei Personen zu benennen: 
Pfarrer Kneipp, Regens Wagner und Dominikus 
Ringeisen. Deshalb ist es wichtig im Jahr nach dem 
25-jährigen Jubiläum der Errichtung der kirchlichen 
Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk das 125jähri-
ge Bestehen der St. Josefskongregation zu feiern. 

Sr. Katharina Wildenauer CSJ

 DER BAUM DER ERKENNTNIS 
WÄCHST NUR IN EINEM KLIMA DES VERTRAUENS.

HELMUT GLASSL 

von links: Direktor Martin Riss, 10. Generaloberin Sr. 
M. Edith Schlachter CSJ, Bischof Dr. Bertram Meier, 
9. Generaloberin Sr. M. Gunda Gruber CSJ, 
8. Generaloberin Sr. M. Evangelista Höfer CSJ, 
ehemaliger Direktor Walter Merkt, 
Generaloberin Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ



Maria Ines de Almeida, Cátia VidinhasMaria Ines de Almeida, Cátia Vidinhas

KEIN BETT IN DER NACHTKEIN BETT IN DER NACHT

In diesem Josefsboten über das Klima möchte In diesem Josefsboten über das Klima möchte 
ich ein in schlicht gehaltenen blaugrau Tönen ich ein in schlicht gehaltenen blaugrau Tönen 
gestaltetes Buch vorstellen, das einlädt, sich gestaltetes Buch vorstellen, das einlädt, sich 
gemeinsam mit jungen Menschen und Kindern gemeinsam mit jungen Menschen und Kindern 
über menschliche Beziehungen und die per-über menschliche Beziehungen und die per-
sönlichen Ideale Gedanken zu machen.sönlichen Ideale Gedanken zu machen.
Es handelt von einer Erzählerin und ihrer sich Es handelt von einer Erzählerin und ihrer sich 
wandelnden Beziehung zu Menschen, die auf wandelnden Beziehung zu Menschen, die auf 
der Straße als Obdachlose leben. Erst hält sie der Straße als Obdachlose leben. Erst hält sie 
diese für Glückspilze, weil sie den Nachthim-diese für Glückspilze, weil sie den Nachthim-
mel sehen können. Später erfährt sie die Här-mel sehen können. Später erfährt sie die Här-
te, die ein Wohnungsloser erleidet. So neben-te, die ein Wohnungsloser erleidet. So neben-
bei beobachtet die Erzählerin, dass auch die bei beobachtet die Erzählerin, dass auch die 
scheinbar so gut situierten Menschen nicht im-scheinbar so gut situierten Menschen nicht im-
mer fröhlich sind. Sie schließt Freundschaft mit mer fröhlich sind. Sie schließt Freundschaft mit 
den Menschen auf der Straße.  Das Buch weckt den Menschen auf der Straße.  Das Buch weckt 
die Aufmerksamkeit für andere Menschen, ge-die Aufmerksamkeit für andere Menschen, ge-
nauer in ihre Gesichter zu sehen und lädt ein, nauer in ihre Gesichter zu sehen und lädt ein, 
sich auf Gespräche einzulassen. sich auf Gespräche einzulassen. 
Dieses Buch ist vorgeschlagen für Kinder ab 4 Dieses Buch ist vorgeschlagen für Kinder ab 4 
Jahren, ist aber auch für älter gewordene Kinder Jahren, ist aber auch für älter gewordene Kinder 
gut geeignet und ein Anlass für ein gemeinsa-gut geeignet und ein Anlass für ein gemeinsa-
mes Gespräch. mes Gespräch. 

gelesen und empfohlen von gelesen und empfohlen von 
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Angelika Huber-Janisch, Annette ZachariasAngelika Huber-Janisch, Annette Zacharias

DIE WILDWIESEDIE WILDWIESE
Die Vielfalt einer verborgenen Welt entdeckenDie Vielfalt einer verborgenen Welt entdecken

Unser Lebensraum Erde ist gestaltet von ver-Unser Lebensraum Erde ist gestaltet von ver-
schiedenen weiteren Lebensräumen, die unter schiedenen weiteren Lebensräumen, die unter 
sich wieder in Abhängigkeit stehen und so unser sich wieder in Abhängigkeit stehen und so unser 
Klima beeinflussen. Welche Vielfalt der Lebens-Klima beeinflussen. Welche Vielfalt der Lebens-
raum Wildwiese bietet wird in dem naturalistisch raum Wildwiese bietet wird in dem naturalistisch 
gezeichneten Buch von Angelika Huber-Janisch gezeichneten Buch von Angelika Huber-Janisch 
und Annette Zacharias deutlich. Auf der Wiese und Annette Zacharias deutlich. Auf der Wiese 
ist richtig viel los! Diese ist ein Biotop, das es zu ist richtig viel los! Diese ist ein Biotop, das es zu 
entdecken gilt. Denn hier haben nicht nur Blu-entdecken gilt. Denn hier haben nicht nur Blu-
men und Gräser ihre Heimat, sondern auch un-men und Gräser ihre Heimat, sondern auch un-
zählige Insekten, Vögel und Säugetiere tummeln zählige Insekten, Vögel und Säugetiere tummeln 
sich in ihr und unter ihr. Der Lebensraum Wiese sich in ihr und unter ihr. Der Lebensraum Wiese 
ist ein Paradebeispiel für ein gut funktionieren-ist ein Paradebeispiel für ein gut funktionieren-
des Ökosystem. Dieses Buch weckt das Interes-des Ökosystem. Dieses Buch weckt das Interes-
se der Kinder, sich beim nächsten Spaziergang se der Kinder, sich beim nächsten Spaziergang 
dieser mit Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist dieser mit Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist 
eine Entdeckungsreise für Kinder, aber auch für eine Entdeckungsreise für Kinder, aber auch für 
deren Eltern und hilft scheinbares Unkraut oder deren Eltern und hilft scheinbares Unkraut oder 
kleine Tiere mit Namen zu bezeichnen. Die Au-kleine Tiere mit Namen zu bezeichnen. Die Au-
torin spricht darin die Leser direkt an, vermittelt torin spricht darin die Leser direkt an, vermittelt 
Interessantes ohne einen langweiligen Lehrerton Interessantes ohne einen langweiligen Lehrerton 
anzuschlagen. anzuschlagen. 

gelesen und empfohlen von gelesen und empfohlen von 
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Barm Konrad, Burgau
Binzer Josef, Bad Grönenbach
 Verwandter unserer + Sr. M. Theofrieda Binzer
Daroczy Anna, Wolfertschwenden
Dressel Hildegard und Walter, Krumbach
Geisenberger Kreszentia, Sachsenried
Hammer Felix, München
H.H. Geistl. Rat Holzheu Markus, Kammlach
Mayer Antonie, Schwabmünchen
Möckl Helene, Sparneck
Schiller Angela, Kirchberg
Sumperl Edeltraud, Schmiechen
Westrich Johannes, Thannhausen
 Einrichtungsleiter DRW
Weiß Theresia, Krumbach
Ziegler Centa, Obergünzburg

STANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGENSTANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGEN
Schmidtpeter Georg, St. Florian
Bytomski Ruth, St. Anna / St. Elisabeth

STANDORT STANDORT 
URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN 
Neubauer Franz, St. Vinzenz von Paul
Mayer Ingrid, St. Vinzenz von Paul

REGION UNTERALLGÄUREGION UNTERALLGÄU
Götz Anna, Seniorenzentrum

REGION UNTERFRANKENREGION UNTERFRANKEN
Sättler Hugo, M. Bildhausen

REGION AUGSBURG NORDREGION AUGSBURG NORD
Wagner Franz-Xaver, Kloster Holzen
Strobl Hans Michael, Kloster Holzen
Vetter Alfred, Kloster Holzen

REGION GÜNZBURG/NEU-ULMREGION GÜNZBURG/NEU-ULM
Tatzel Peter, Haus Nepomuk

Verstorbene 
aus den Reihen unserer 
Anvertrauten

IM GEDENKEN
Verstorbene 
aus dem 
Leserkreis

Das Dominikus-Ringeisenwerk 
trauert um Johannes Westrich
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Der ehemalige Gesamtleiter des Heilpädago-
gischen Heims für Kinder und Jugendliche in 
Ursberg stand insgesamt 38 Jahre im Dienst 
der St. Josefskongregation und des Domini-
kus-Ringeisen-Werks.
Die Schwestern der St. Josefskongregation und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Do-
minikus-Ringeisen-Werks trauern um einen Pi-
onier der sozialen Arbeit in Ursberg. Johannes 
Westrich erlag am 27. Februar im Alter von 68 
Jahren einer schweren Krankheit. Vor fast ge-
nau fünf Jahren, im April 2017, war er nach 38 
Jahren im Dienst für die St. Josefskongregation 
und das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in 
die Freistellungsphase der Altersteilzeit verab-
schiedet worden.
1979 trat Johannes Westrich als Diplom-Sozi-
alpädagoge (FH) die Stelle als stellvertretender 
Heimleiter im damals noch von Schwestern 
der St. Josefskongregation geleiteten DRW an. 
Seit 1986 hatte er die Leitung der heutigen 
Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger 
Behinderung St. Angelina in Ursberg inne. 1991 
wechselte er in den Kinder- und Jugendbereich 
St. Franziskus, den er ganz wesentlich auf- und 
ausbaute und den er lange Zeit prägte, seit 
2013 als Gesamtleiter. In den Einrichtungen St. 
Franziskus und St. Martin leben Kinder und Ju-
gendliche mit geistiger und körperlicher Behin-
derung, Verhaltensauffälligkeiten und Autismus.
Bei seiner Verabschiedung vor fünf Jahren hob 

der damalige Direktor des DRW Walter Merkt 
die Nahbarkeit von Johannes Westrich hervor: 

„Sie waren feinfühlig, respektvoll und voller 
Achtung den Ihnen anvertrauten Menschen ge-
genüber.“ Dementsprechend wurde er damals 
von den Kindern- und Jugendlichen mit einem 
großen und bunten Fest verabschiedet.
Johannes Westrich selbst äußerte sich beim Ab-
schied im April 2017 so: „Es ist Zeit zu gehen, 
aber das Herz will noch nicht mit. Viele von 
euch werden in meinem Herzen bleiben.“ Eine 
Botschaft hinterließ er der damaligen Festver-
sammlung, die ihm in seinem Leben wichtig ge-
worden war: „Schwierigkeiten habe ich immer 
mit Gott gemeistert. Es ist gut, dass wir Jesus 
fragen können, wenn es mal schwer wird.“ Kir-
che habe er in Ursberg, wo so vielfältige Got-
tesdienste für Menschen mit Behinderung ge-
feiert werden, immer als sehr lebendig erlebt. 
Auf seine Dienstzeit schaue er deshalb mit gro-
ßer Dankbarkeit zurück.
Die St. Josefskongregation und das Dominikus-
Ringeisen-Werk danken Johannes Westrich von 
Herzen für seinen jahrzehntelangen engagier-
ten Einsatz für Menschen mit Behinderung, be-
sonders für Kinder und Jugendliche in Ursberg. 

„In Gedanken und Gebeten sind wir bei seiner 
Frau und seinen Angehörigen“, brachte die Ge-
neraloberin der St. Josefskongregation und Stif-
tungsratsvorsitzende des DRW, Sr. M. Kathari-
na Wildenauer, zum Ausdruck. 
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verliehen wurde und der weit über die Grenzen 
des 1.300-Seelendorfs im Unterallgäu bekannt 
ist. Das war keineswegs despektierlich gemeint, 
sondern vielmehr Ausweis der Nahbarkeit und 
Beliebtheit des Kirchenmannes. Verdient mach-
te sich Wagner zudem 1978 bei der Gründung 
des Jugendhauses Waldmühle in Böhen bei Ot-
tobeuren. Von Kirchhaslach ging es im gleichen 
Jahr als Regionalseelsorger und Regionaldekan 
nach Sontheim. Nach 12 Jahren bei der St. Jo-
sefskongregation und dem Dominikus-Ringei-
sen-Werk übernahm der mittlerweile 72-Jähri-
ge bis 2010 noch einmal die Pfarrei in Irrsee.

Johann Wagner war zudem ein begeisterter 
Wallfahrer und Organisator von Gruppenreisen 
nach Israel. Sein Weg führte ihn über 50 mal 
ins Heilige Land. Der ehemalige Patriarch von 
Jerusalem, Fouad Twal, verlieh ihm deshalb den 
Ehrentitel „Kanonikus vom Heiligen Grab“.

Martin Riß würdigte seinen Vorgänger, den er 
in den letzten Monaten intensiv begleitet hatte: 

„Gerne blicke ich auf die Tatkraft und den Humor 
von Monsignore Wagner zurück. Daran werde 
ich mich stets dankbar erinnern. Er hat die Zei-
chen der Zeit erkannt und die Schwestern der 
St. Josefskongregation bei der Gründung der 
Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk tatkräftig 
unterstützt. Junge Menschen und der Einsatz 
für das Leben waren ihm zentrale Anliegen.“

Die Generaloberin der St. Josefskongregation, 
Sr. Katharina Wildenauer, sagte: „Wir verlieren 
mit Monsignore Wagner einen den Menschen 
zugewandten Priester, dessen Lebensdynamik 
einem hoffnungsvollen Glauben entsprang. 
Dankbar blicken wir auf sein vielseitiges Wir-

ken für das Dominikus-Ringeisen-Werk und 
die St. Josefskongregation zurück, vor allem 
auf seinen engagierten Einsatz zur Gründung 
der kirchlichen Stiftung. Wir sind sehr dankbar 
für seine Treue im Glauben, gegenüber unserer 
Schwesterngemeinschaft sowie den uns anver-
trauten Menschen. Wir werden ihn in seiner le-
bensfrohen Art vermissen.“ 

Das Requiem für Monsignore Wagner findet 
am Montag, 25. April um 14.30 Uhr in der 
Pfarrkirche Ursberg statt. Anschließend findet 
er seine letzte Ruhestätte an der Seite seiner 
Vorgänger im Amt der Geistlichen Direktoren 
auf dem Ursberger Klosterfriedhof.

Manuel Liesenfeld
Öffentlichkeitsarbeit, 

Dominikus-Ringeisen-Werk

 

Nachruf: Monsignore Johann Wagner, ehema-Nachruf: Monsignore Johann Wagner, ehema-
liger Geistlicher Direktor der St. Josefskongre-liger Geistlicher Direktor der St. Josefskongre-
gation und erster Vorstandsvorsitzender des gation und erster Vorstandsvorsitzender des 
Dominikus-Ringeisen-Werks, ist gestorben. Er Dominikus-Ringeisen-Werks, ist gestorben. Er 
war an einer entscheidenden Weichenstellung war an einer entscheidenden Weichenstellung 
des Werks beteiligt. Diese sicherte einem der des Werks beteiligt. Diese sicherte einem der 
größten Sozialträger Süddeutschlands Wachs-größten Sozialträger Süddeutschlands Wachs-
tum und Zukunft.tum und Zukunft.

Monsignore Johann Wagner, ehemaliger Geist-
licher Direktor der St. Josefskongregation 
Ursberg und erster Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk, ist im Al-
ter von 89 Jahren in Ursberg verstorben. Hier 
lebte er, betreut von den Schwestern der St. 
Josefskongregation, seit Sommer 2010. In den 
letzten Tagen hatten sowohl die Schwestern 
als auch der heutige Geistliche Direktor und 
Vorstandsvorsitzende des Dominikus-Ringei-
sen-Werks Martin Riß regelmäßig Nachtwache 
bei ihm gehalten. Wagner war ein Zeitzeuge 
eines großen Umbruchs in der Geschichte des 
Dominikus-Ringeisen-Werks, der Gründung 
der kirchlichen Stiftung öffentlichen Rechts 
im Jahre 1996. Diese Weichenstellung, die 
Wagner zusammen mit den Schwestern der 
St. Josefskongregation vornahm, prägt das Do-
minikus-Ringeisen-Werk bis heute. Zum 25. Stif-
tungsjubiläum 2021 wurde ihm aufgrund seiner 
Verdienste die Ringeisen-Medaille verliehen.

Monsignore Johann Wagner kam im Juli 1992 
nach Ursberg. Es war eine Zeit der Zäsur für 
die Schwesterngemeinschaft, die seit dem Tod 
Dominikus Ringeisens 1904 verantwortlich 
gewesen war für das stetig wachsende Werk. 
Mit spürbar nachlassenden Eintritten in den 
Orden konnten die Schwestern diese Aufga-

be alleine nicht mehr meistern. Die damalige 
Generaloberin Sr. Evangelista Höfer eröffnete 
dem neuen Direktor Wagner kurz nach dessen 
Amtsantritt ihre Pläne zur grundlegenden Um-
strukturierung des Werks. „Zuerst war er etwas 
erschrocken, dass er die Leitung des Werks 
übernehmen sollte. Dann war er aber sehr un-
ternehmend“, erinnerte sich die heute 91-jähri-
ge Ordensfrau im Interview 2021.

Wagner übernahm die Führung einer Arbeits-
gruppe, die mit der Ausarbeitung einer neuen 
Leitungsstruktur beauftragt war. Er war diszi-
plinierter Organisator, wichtiger Verbindungs-
mann zu kirchlichen Stellen und als Geistlicher 
Direktor sensibler Ansprechpartner und Seel-
sorger für die Schwestern, für die dieser Um-
bruch nicht leicht war. Schließlich ging es um 
ihr Lebenswerk, das sie sicher in die Zukunft 
geführt sehen wollten. Als die Rechtsform ei-
ner Stiftung feststand, fiel Johann Wagner als 
Direktor auch der Vorstandsvorsitz der Stiftung 
Dominikus-Ringeisen-Werk zu. Als Geistlicher 
Direktor war er in Personalunion zudem auch 
letzter Ortspfarrer in Ursberg. Den Staffelstab 
gab er im September 2004 an seinen Nachfol-
ger Walter Merkt weiter. Johann Wagner war 
der insgesamt achte Geistliche Direktor seit 
Dominikus Ringeisen.

Geboren wurde Johann Wagner am 14.10.1932 
in Biberbach. Seine Priesterweihe empfing er 
am 26. Mai 1963 in Dillingen. Es folgten Statio-
nen als Pfarrer zur Aushilfe in Grönenbach, als 
Stadtkaplan in Kaufbeuren, Pfarrer in Tutzing 
und schließlich als Pfarrer der Gemeinde Kirch-
haslach. Aus dieser Zeit stammt sein Spitzname 

„Johnny“, der ihm von der Gemeindejugend 

Vermittler mit Tatkraft und Humor 
in Zeiten eines großen Umbruchs
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gründers, dem Hilfsbedürftigen beizustehen, 
aufmerksam zu machen. 
Bis zuletzt kümmerte sich Sr. Bernhardine als 
Konventleitung um die Belange der Pfaffenhau-
ser Schwesterngemeinschaft und um jeden der 
ihre Hilfe brauchte. In Pfaffenhausen wird sie 
als Schwester beschrieben, die überall mit ihrer 
sorgenden und humorvollen Art dabei war. Bei 
Feierlichkeiten im Blindenheim wie bei religi-
ösen Festen und Feiern in der Pfarrgemeinde 
und überall dort, wo es galt mitzuhelfen und 
Hand anzulegen. Ihre frohe und liebenswürdi-
ge Art war bei allen beliebt und geschätzt. Auch 
die Verbindung zur Familie war Sr. Bernhardine 
sehr wichtig, Zeiten der Erholung verbrachte 
sie im Kreis ihrer Angehörigen. 
Umso mehr löste der schnelle Heimgang von 
Sr. Bernhardine und das Herausgerissen wer-
den aus ihrem Alltag bei allen Betroffenheit aus. 
Am Abend des 27.04.2022 ging Sr. Bernhardine 
nach kurzer, schwerer Krankheit im Kranken-
haus Günzburg im Beisein ihrer Mitschwestern 
und nach Empfang der Sterbesakramente in die 
ewige Heimat ein.

Sr. M. Bernhardine wurde als zweites Kind der 
Eheleute Josef und Maria Stöckl am 27.09.1943 
in Donauwörth geboren und am 29.09.1943 
auf den Namen Irmgard getauft. Sie wuchs 
mit ihren beiden Geschwistern, ihrem älteren 
Bruder und einer jüngeren Schwester, in ihrem 
Heimatort Asbach-Bäumenheim, Landkreis Do-
nau-Ries auf. Das Glaubens- und Gebetsleben 
war Irmgard von Kind auf vertraut, so dass ihr 
Bruder und sie selber den Weg in die Ordens-
gemeinschaft fanden.
Von 1949 bis 1957 besuchte Irmgard die Volks-
schule in Asbach und anschließend die einjäh-
rige Haushaltungsschule in Donauwörth. Nach 
Abschluss dieser,  suchte die junge Frau eine 
Arbeitsstelle. Eine bekannte Familie im Ort, 
von der zwei der Angehörigen der Ursberger 
Klostergemeinschaft angehörten, unsere ver-
storbenen Mitschwestern Sr. Alcantara und 
Sr. Apollinaris, vermittelte ihr einen Platz in 
Ursberg. Irmgard hätte gerne auf Grund ihrer 
Ausbildung ihren Dienst in der Küche verrich-
tet, jedoch war die pflegerische Unterstützung  
in der Wohngruppe für Menschen mit Behin-
derung zu dieser Zeit wichtiger. Irmgard ar-
beitete 3 Jahre als Angestellte in der Ursberger 
Wohneinrichtung St. Vinzenz. Die Sorge der 
Ursberger Schwestern um die Ärmsten der  Ar-
men berührten das Herz der jungen Frau, so 
dass sie sich entschloss in Ursberg zu bleiben 
und als Ursberger Schwester ihr Leben in der 
Nachfolge Christi mit Menschen mit Behinde-
rung zu teilen und ihnen zu helfen.
Im Alter von 19 Jahren trat die junge Frau am 
08.09.1962 in die Schwesterngemeinschaft der 
St. Josefskongregation ein und war zunächst als 
Pflegehilfe bei geistig und körperbehinderten 
Schulkinder in St. Josef tätig. Am Josefstag 1964 

wurde Irmgard in das Noviziat der Ordens-
gemeinschaft aufgenommen und erhielt den 
Schwesternnamen Sr. M. Bernhardine. 1966 
legte die junge Schwester die zeitliche Profess 
ab und drei Jahre später versprach sie am Fest-
tag des Hl. Josef auf Lebenszeit Christus nach-
zufolgen. 
Von 1964 bis 1986 sorgte sich Sr. Bernhardi-
ne in liebender und fürsorgender Weise um 
schwer geistig- und körperbehinderte Männer 
in verschiedenen Wohngruppen im Heimbe-
reich St. Vinzenz. In dieser Zeit absolvierte sie 
in den Jahren von 1970 – 1974 die Ausbildung 
als Heilerziehungspflegerin. 17 Jahre ihrer Tä-
tigkeit in St. Vinzenz war sie in verantwortlicher 
Funktion als Gruppenleitung eingesetzt. Da-
nach führte sie ihr Weg 10 Jahre lang in die Fili-
ale Grönenbach und anschließend ebenfalls für 
zunächst 10 Jahre in die Filiale Pfaffenhausen. 
Auch dort übernahm sie in leitender Funktion 
die Verantwortung in der Sorge für Menschen 
mit Behinderung. Zunächst in der Wohngrup-
pe und später in der Werkstatt für blinde und 
mehrfach behinderte Menschen. 
Von 2006 bis 2009 war Sr. Bernhardine zusam-
men mit einer Mitschwester das Ferienhaus 
der Schwestern in Füssen anvertraut. Gerne 
kümmerte sie sich an diesem wunderschönen 
Ort um das leibliche Wohl der Gäste, so dass 
diese Erholung finden konnten und gestärkt in 
den Alltag zurückkehrten. Nach Schließung des 
Ferienhauses im Jahr 2009, kehrte Sr. Bernhar-
dine wieder nach Pfaffenhausen zurück. Dort 
wirkte sie insgesamt 14 Jahre voller Tatkraft im 
Pfarrgemeinderat der Marktgemeinde mit. Es 
war ihr wichtig die Menschen mit Ursberg und 
den dazugehörigen Einrichtungen in Berührung 
zu bringen, um auf den Auftrag des Ordens-

Sr. M. Bernhardine
(Maria) Stöckl

* 27.09.1943   +27.04.2022

ICH GLAUBE, WENN DER TOD
UNSERE AUGEN SCHLIESST,

WERDEN WIR IN EINEM LICHTE STEHEN,
VON WELCHEM UNSER SONNENLICHT

NUR DER SCHATTEN IST.
Adele Schopenhauer
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Adressfeld für Einzelpostversand

Unsere Talente gedeihen am besten, 

wenn sie in einem Klima der Herzlichkeit 

aufwachsen können.

Ernst Ferstl


