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Lebens. Den haben in den vergangenen 125 Lebens. Den haben in den vergangenen 125 
Jahren insgesamt 1651 bereits verstorbene und Jahren insgesamt 1651 bereits verstorbene und 
72 noch lebende Schwestern der St. Josefskon-72 noch lebende Schwestern der St. Josefskon-
gregation wahrgenommen. Unter anderem ha-gregation wahrgenommen. Unter anderem ha-
ben sie sich mit außergewöhnlichem Mut dem ben sie sich mit außergewöhnlichem Mut dem 
nationalsozialistischen Terror entgegengestellt. nationalsozialistischen Terror entgegengestellt. 
Ein einzigartiges Denkmal im Klosterhof erin-Ein einzigartiges Denkmal im Klosterhof erin-
nert daher an die Opfer der Weltkriege und die nert daher an die Opfer der Weltkriege und die 
Opfer der Euthanasie.Opfer der Euthanasie.
Was sagen Naturwissenschaft und Technik? Was sagen Naturwissenschaft und Technik? 
Werden Roboter den Menschen immer ähnli-Werden Roboter den Menschen immer ähnli-
cher, so dass eine Unterscheidung zunehmend cher, so dass eine Unterscheidung zunehmend 
schwerfällt? Und was unterscheidet uns von schwerfällt? Und was unterscheidet uns von 
Tieren, besonders von Menschenaffen, die zu Tieren, besonders von Menschenaffen, die zu 
erstaunlichen sozialen und emotionalen Reak-erstaunlichen sozialen und emotionalen Reak-
tionen fähig sind, wie Mama, die Matriarchin tionen fähig sind, wie Mama, die Matriarchin 
von Arnheim?von Arnheim?
Wer bin ich eigentlich? Das haben sich schon Wer bin ich eigentlich? Das haben sich schon 
zahlreiche Künstler gefragt und sich selbst por-zahlreiche Künstler gefragt und sich selbst por-
trätiert. trätiert. 
Und schließlich: Wer weiß denn so was? Un-Und schließlich: Wer weiß denn so was? Un-
gewöhnliches Wissen rund um den Menschen gewöhnliches Wissen rund um den Menschen 

– präsentiert auf zwei Doppelseiten – macht Sie – präsentiert auf zwei Doppelseiten – macht Sie 
schlau für jede Quizsendung. Lassen Sie sich schlau für jede Quizsendung. Lassen Sie sich 
überraschen von staunenswerten Rekorden!überraschen von staunenswerten Rekorden!
Doch vor allem: Lassen Sie sich überraschen Doch vor allem: Lassen Sie sich überraschen 
von der Menschwerdung Gottes und erleben von der Menschwerdung Gottes und erleben 
Sie eine gesegnete Weihnachtszeit!Sie eine gesegnete Weihnachtszeit!

Christian PagelChristian Pagel

LIEBE LESERINNEN UND 
LESER DES JOSEFSBOTEN!
In diesem Jahr erhielt der schwedische, in In diesem Jahr erhielt der schwedische, in 
Deutschland arbeitende Evolutionsbiologe Deutschland arbeitende Evolutionsbiologe 
Svante Pääbo den Nobelpreis für Medizin und Svante Pääbo den Nobelpreis für Medizin und 
Physiologie. Sein Lebensthema ist: der Mensch. Physiologie. Sein Lebensthema ist: der Mensch. 
Das freut natürlich den Naturwissenschaftler. Das freut natürlich den Naturwissenschaftler. 
Doch das Menschsein ist derart komplex, dass Doch das Menschsein ist derart komplex, dass 
wir Ihnen statt eines Heftes eigentlich eine gan-wir Ihnen statt eines Heftes eigentlich eine gan-
ze Bibliothek ins Haus schicken müssten. Wir ze Bibliothek ins Haus schicken müssten. Wir 
haben deshalb versucht, ein paar Entwürfe des haben deshalb versucht, ein paar Entwürfe des 
Menschseins auszuwählen.Menschseins auszuwählen.
Die Würde des Menschen ist verankert im Die Würde des Menschen ist verankert im 
Grundgesetz. Im Wissen um die Gotteseben-Grundgesetz. Im Wissen um die Gotteseben-
bildlichkeit des Menschen und die Menschwer-bildlichkeit des Menschen und die Menschwer-
dung Gottes in Jesus erhält sie eine noch tiefere dung Gottes in Jesus erhält sie eine noch tiefere 
Bedeutung, der auch der heilige Franziskus in Bedeutung, der auch der heilige Franziskus in 
seinem Leben nachgespürt hat.seinem Leben nachgespürt hat.
Ein wunderbares Bild für das Geheimnis des Ein wunderbares Bild für das Geheimnis des 
Menschen ist der Baum. Er wird bereits im Menschen ist der Baum. Er wird bereits im 
ersten Psalm besungen. Hier könnte man aber ersten Psalm besungen. Hier könnte man aber 
auch nüchtern fragen: Welchen Wert hat er? auch nüchtern fragen: Welchen Wert hat er? 
Und genauso kommt die Frage nach dem Wert Und genauso kommt die Frage nach dem Wert 
des Menschen auf: Materialkosten oder die des Menschen auf: Materialkosten oder die 
Kosten für Operationen können in Zahlen aus-Kosten für Operationen können in Zahlen aus-
gedrückt werden. Doch was macht wirklich sei-gedrückt werden. Doch was macht wirklich sei-
nen Wert aus? Jeder Mensch ist kostbar! Und nen Wert aus? Jeder Mensch ist kostbar! Und 
schon ist wieder die Würde im Spiel: Wann schon ist wieder die Würde im Spiel: Wann 
wird es uns gelingen, als Mensch den Men-wird es uns gelingen, als Mensch den Men-
schen zu achten? Welche Bedürfnisse müssen schen zu achten? Welche Bedürfnisse müssen 
dabei befriedigt werden?dabei befriedigt werden?
Es gibt sie nicht, die perfekte Ordensfrau … Es gibt sie nicht, die perfekte Ordensfrau … 
und den perfekten Menschen an sich genau-und den perfekten Menschen an sich genau-
so wenig, möchte man hinzufügen, denn die so wenig, möchte man hinzufügen, denn die 
Arbeit an sich selbst ist der Dauerauftrag des Arbeit an sich selbst ist der Dauerauftrag des 



Der Mensch und seine Würde Der Mensch und seine Würde  ................................................. ................................................. 44
Mensch-Werdung – franziskanisch! Mensch-Werdung – franziskanisch!  .......................................... .......................................... 8 8 
Mensch und Baum Mensch und Baum  ............................................................... ............................................................... 1212
Abwägung des Lebensrechtes – unerbittlich – Abwägung des Lebensrechtes – unerbittlich –  ...................... ...................... 1414
Arielle  –  Song ich will ein Mensch sein Arielle  –  Song ich will ein Mensch sein  ................................. ................................. 1616
Mensch SongtextMensch Songtext ................................................................... ................................................................... 1717
Jeder Mensch ist kostbar Jeder Mensch ist kostbar  ....................................................... ....................................................... 1818
Der Mensch und die Menschen Der Mensch und die Menschen  ............................................ ............................................ 2121
Es gibt sie nicht, die perfekte Ordensfrau Es gibt sie nicht, die perfekte Ordensfrau  .............................. .............................. 2323
125 Jahre St. Josefskongregation 125 Jahre St. Josefskongregation  .......................................... .......................................... 2626
Sauber und satt reicht nichtSauber und satt reicht nicht ................................................... ................................................... 2828
Ungewöhnliches Wissen rund um den Menschen Ungewöhnliches Wissen rund um den Menschen  ................. ................. 3232
Was macht das Menschsein aus? Was macht das Menschsein aus?  ......................................... ......................................... 3737
Leseecke Leseecke  ............................................................................... ............................................................................... 4040
Der 200-Jahre-Mann Der 200-Jahre-Mann  ............................................................. ............................................................. 4343
Mamas letzte Umarmung Mamas letzte Umarmung  ..................................................... ..................................................... 4747
Die Erkenntniss des Ich Die Erkenntniss des Ich  .......................................................... .......................................................... 5151
FranziskustagFranziskustag .......................................................................... .......................................................................... 5454
Denk-mal – Mensch Denk-mal – Mensch  .............................................................. .............................................................. 5858
Offizieller Abschied in PfaffenhausenOffizieller Abschied in Pfaffenhausen ..................................... ..................................... 6161
Trauer um eine „Freundin der Menschen”Trauer um eine „Freundin der Menschen” .............................. .............................. 6262
Im Gedenken Im Gedenken  ........................................................................ ........................................................................ 6464
Aus Sr. M. Lucias Fundgrube Aus Sr. M. Lucias Fundgrube  .................................................. .................................................. 6868

MENSCH • MENSCHEN • MENSCHLE • MENSCHELE • MENSCHELN •  MENSCHELT • MENSCHERL 
• MENSCHELEI • MENSCHELND • MENSCHELTE • MENSCHEWIK • MENSCHHEIT • MENSCHLEIN 
• MENSCHLICH • MENSCHSEIN • MENSCHENARM • MENSCHENART • MENSCHENHAI • MEN-
SCHENLOS • MENSCHENTUM • MENSCHENTYP • MENSCHENZOO • MENSCHEWIST • MENSCH-
LICHE • MENSCHENAFFE • MENSCHENARME • MENSCHENBILD • MENSCHENBLUT • MEN-
SCHENDIEB • MENSCHENFLOH • MENSCHENHAAR • MENSCHENHAND • MENSCHENHASS • 
MENSCHENHAUT • MENSCHENHERZ • MENSCHENHIRN • MENSCHENJAGD • MENSCHENKIND 
• MENSCHENKOPF • MENSCHENLAUS • MENSCHENLEER • MENSCHENLEIB • MENSCHENMEER • 
MENSCHENNÄHE • MENSCHENÄFFIN • MENSCHENÄRMER • MENSCHENAFFEN • MENSCHENAL-
TER • MENSCHENANGST • MENSCHENARMEM • MENSCHENARMER • MENSCHENARTIG • MEN-
SCHENBILDE • MENSCHENBILDS • MENSCHENBLUTE • MENSCHENFEIND • MENSCHENFIGUR • 
MENSCHENFUNDE • MENSCHENGEIST • MENSCHENHÄNDE • MENSCHENJÄGER • MENSCHEN-
ARTIGE • MENSCHENBILDER •MENSCHENDASEIN • MENSCHENFÄNGER • MENSCHENFEINDE • 
MENSCHENFÖRMIG • MENSCHENFREUND • MENSCHENFURCHT • MENSCHENGEWÜHL • MEN-
SCHENGRUPPE • MENSCHENHANDEL • MENSCHENHASSER • MENSCHENÄHNLICH • MENSCHE-
NÄRMSTER • MENSCHENANDRANG • MENSCHENAUFLAUF • MENSCHENBILDERN • MENSCHEN-
BILDUNG • MENSCHENFEINDEN • MENSCHENFISCHER • MENSCHENFLEISCH • MENSCHENFRESSER 
• MENSCHENFÜHRUNG • MENSCHENGATTUNG • MENSCHENÄHNLICHE • MENSCHENAFFENART • 
MENSCHENAUFLÄUFE • MENSCHENFRESSEND • MENSCHENGEDENKEN • MENSCHENGEDRÄNGE 
• MENSCHENGEMACHTE • MENSCHENHÄNDLERN • MENSCHENKENNERIN • MENSCHENKENNTNIS 
• MENSCHENMATERIAL • MENSCHENMÖGLICHE • MENSCHENPYRAMIDE • MENSCHENRECHTLER 
• MENSCHENSCHEUSTE • MENSCHENSCHINDER • MENSCHENSCHLANGE • MENSCHENÄHNLI-
CHEM • MENSCHENAUFLÄUFEN • MENSCHENFEINDLICH • MENSCHENFRESSEREI • MENSCHEN-
FRESSERIN • MENSCHENGEMACHTEM • MENSCHENGESTALTIG • MENSCHENHÄNDLERIN • MEN-
SCHENMÖGLICHES • MENSCHENPOTENTIAL • MENSCHENRECHTSRAT • MENSCHENAFFENARTIG 
• MENSCHENANSAMMLUNG • MENSCHENASTROLOGIE • MENSCHENFEINDLICHE • MENSCHEN-
FREUNDLICH • MENSCHENGESCHICHTE • MENSCHENGESCHLECHT • MENSCHENGESTALTIGE 
• MENSCHENKENNTNISSE • MENSCHENLESBARKEIT • MENSCHENRECHTLERIN • MENSCHEN-
RECHTSLAGE • MENSCHENSCHINDEREI • MENSCHENSCHINDERIN • MENSCHENSCHMUGGLER • 
MENSCHENUNWÜRDIGER • MENSCHENVERACHTEND • MENSCHENVERACHTUNG • MENSCHEN-
AUSBREITUNG • MENSCHENBEOBACHTUNG • MENSCHENDARSTELLUNG • MENSCHENFEINDLI-
CHEM • MENSCHENFRESSERISCH • MENSCHENAFFENÄHNLICH • MENSCHENANSAMMLUNGEN 
• MENSCHENLICHTERKETTE • MENSCHENRECHTSANSATZ • MENSCHENRECHTSANWALT • MEN-
SCHENRECHTSBILANZ • MENSCHENRECHTSCHARTA • MENSCHENRECHTSDIALOG • MENSCHEN-
RECHTSGESETZ • MENSCHENRECHTSGRUPPE • MENSCHENRECHTSTHEMEN • MENSCHENRECHTS-
WIDRIG • MENSCHENVERACHTENDES • MENSCHENFEINDLICHKEIT • MENSCHENLICHTERKETTEN • 
MENSCHENRECHTSBEGRIFF • MENSCHENRECHTSEXPERTE • MENSCHENRECHTSKÄMPFER • MEN-
SCHENRECHTSKATALOG • MENSCHENRECHTSPOLITIK • MENSCHHEITSGESCHICHTE • MENSCH-
HEITSVERBRECHEN • MENSCHENFREUNDLICHKEIT • MENSCHENRECHTSABKOMMEN • MEN-
SCHENRECHTSAKTIVIST • MENSCHENRECHTSANWÄLTIN • MENSCHENRECHTSBEWEGUNG • 
MENSCHENRECHTSEXPERTIN • MENSCHENRECHTSSTANDARD • MENSCHENRECHTSVERGEHEN • 
MENSCHENRECHTSVERSTÖSSE • MENSCHENRECHTSVERTRÄGE • MENSCHHEITSENTWICKLUNG • 
MENSCHENRECHTSAUSSCHUSS • MENSCHENRECHTSERKLÄRUNG • MENSCHENRECHTSKÄMPFE-
RIN • MENSCHENRECHTSKOMMISSAR • MENSCHENRECHTSSITUATION • MENSCHENRECHTSAK-
TIVISTIN • MENSCHENRECHTSBEOBACHTER • MENSCHENRECHTSBESCHWERDE • MENSCHEN-
RECHTSKOMMISSION • MENSCHENRECHTSKONVENTION • MENSCHENRECHTSVERACHTEND • 
MENSCHENRECHTSVERBRECHEN • MENSCHENRECHTSVERLETZUNG • MENSCHENRECHTSGRUP-
PIERUNG • MENSCHENRECHTSINSTRUMENTE • MENSCHENRECHTSBEAUFTRAGTER • MENSCHEN-
RECHTSGESELLSCHAFT • MENSCHENRECHTSORGANISATION • MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN

2 3



Es ist eindrucksvoll, dass unser Grundgesetz lapidar 
und elementar an die Spitze der Spielregeln unseres 
Zusammenlebens diesen Satz stellt. Die Würde des 
Menschen stellt den obersten Verfassungsgrundsatz 
dar, an dem folglich alle staatliche Gewalt ihr Han-
deln auszurichten hat. Der Staat hat alles zu unter-
lassen, was die Menschenwürde beeinträchtigen 
und beschädigen könnte. Die Menschenwürde ist 
zum einen der Wert, der allen Menschen gleicher-
maßen und unabhängig von ihren Unterscheidungs-
merkmalen wie Herkunft, Geschlecht, Alter, sexuel-
le Orientierung oder Status zugeschrieben wird, und 
zum anderen der Wert, mit dem sich der Mensch 
als Art von allen anderen Lebewesen und Dingen 
unterscheidet. Die Charta der Vereinten Nationen 
meint dasselbe, wenn sie sich im Jahre 1945 auf die 
Würde und den Wert des Menschen beruft. Am 10. 
Dezember 1948 hat die UN-Generalversammlung  
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 
Artikel 1 festgehalten: „Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander 
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ 
Unsere aktuellen Diskussionen über Embryonen-
forschung, Humangenetik, Klonen, Organtrans-
plantation, Abtreibung, Hirntod, Euthanasie, aber 
auch Homosexualität, Drogen und Todesstrafe 
kommen ohne Bezug und Rückgriff auf die Men-
schenwürde nicht aus. Umso dringlicher wird die 
Frage, wie man in unserem durch und durch sä-
kularen Zeitalter bei abnehmender Religiosität die 
Menschenwürde begründen kann.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
Das Deutsche Volk bekennt sich darum 
zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

 
Der Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde 
(1930-2019) zeigt auf, in welche Richtung auf der 
Suche nach einer Antwort gedacht werden muss: 
„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“.  
Man kann diesen Satz durchaus dahingehend inter-
pretieren, dass die Menschenwürde verankert ist 
in der christlich-jüdischen Tradition. Der Mensch 
ist von Gott nach seinem Bild und Gleichnis ge-
schaffen. Er ist Gottes Ebenbild. „Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich... Gott schuf also den Menschen als sein Ab-
bild; als Abbild Gottes schuf er ihn“. (Gen 1,26f) Der 
Mensch repräsentiert Gott in der Welt.
Dazu kommt eine zweite Begründung aus dem 
Neuen Testament: Gottes Sohn hat in der Fülle der 
Zeit Menschennatur angenommen, ist einer von 
uns geworden. 
Diese Begründung der Menschenwürde findet sich 
in den liturgischen Texten schon im ersten Jahrtau-
send. Papst Leo der Große führte damals ein Gebet 
ein, dass in jeder heiligen Messe verwendet wurde: 
„Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wun-
derbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert.“

 WURDE
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DER MENSCH UND SEINE  
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In jedem Menschen spiegelt sich das Antlitz In jedem Menschen spiegelt sich das Antlitz 
Gottes wieder; jeder Mensch hat eine Würde, Gottes wieder; jeder Mensch hat eine Würde, 
die ihm niemand nehmen kann. Darauf beru-die ihm niemand nehmen kann. Darauf beru-
hen die Menschenrechte; darin sind Freiheit hen die Menschenrechte; darin sind Freiheit 
und Gleichheit begründet. Auf Grund dessen und Gleichheit begründet. Auf Grund dessen 
sind wir alle Schwestern und Brüder. Gott ist sind wir alle Schwestern und Brüder. Gott ist 
Mensch geworden, damit wir Menschen wie-Mensch geworden, damit wir Menschen wie-
der Menschen werden.der Menschen werden.
  
Diese Auszeichnung des Statthalters Gottes auf Diese Auszeichnung des Statthalters Gottes auf 
Erden gehört zu unserem Menschsein. Es ist Erden gehört zu unserem Menschsein. Es ist 
aber auch ein Auftrag, der immer wieder mit aber auch ein Auftrag, der immer wieder mit 
Leben erfüllt werden muss. Seine Würde eignet Leben erfüllt werden muss. Seine Würde eignet 
dem Menschen von der Schöpfung her. Nicht dem Menschen von der Schöpfung her. Nicht 
die Gesellschaft verleiht sie ihm. Darum darf die Gesellschaft verleiht sie ihm. Darum darf 
sie auch nicht angetastet werden. sie auch nicht angetastet werden. 
Im christlichen Glauben strahlt der Mensch et-Im christlichen Glauben strahlt der Mensch et-
was Göttliches aus, weil ein Funke des göttli-was Göttliches aus, weil ein Funke des göttli-
chen Lichts in jedem Mensch zu erkennen ist. chen Lichts in jedem Mensch zu erkennen ist. 
Das meint Jesus, wenn er sagt: „Das, was ihr Das meint Jesus, wenn er sagt: „Das, was ihr 
dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Jesus ist in den habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Jesus ist in den 
Geringsten seiner Brüder und Schwestern ge-Geringsten seiner Brüder und Schwestern ge-
genwärtig. Er lässt es nicht zu, dass Menschen, genwärtig. Er lässt es nicht zu, dass Menschen, 
die sich nicht in besonderer Weise von ande-die sich nicht in besonderer Weise von ande-
ren durch gesellschaftlichen Rang, Aussehen, ren durch gesellschaftlichen Rang, Aussehen, 
Fähigkeiten und Leistungen hervorheben, ge-Fähigkeiten und Leistungen hervorheben, ge-
ringgeschätzt und achtlos behandelt werden. ringgeschätzt und achtlos behandelt werden. 
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 
10, 25-37) hat Jesus den Samariter als einen 10, 25-37) hat Jesus den Samariter als einen 
Menschen dargestellt, der sich einem Verun-Menschen dargestellt, der sich einem Verun-
glückten zuwendet, obwohl der nicht zu seiner glückten zuwendet, obwohl der nicht zu seiner 
eigenen Volksgruppe gehörte. Der von We-eigenen Volksgruppe gehörte. Der von We-
gelagerern zusammengeschlagene Mann hat gelagerern zusammengeschlagene Mann hat 
seine Gesundheit eingebüßt, nicht aber seine seine Gesundheit eingebüßt, nicht aber seine 
Würde. Gott ist gleichermaßen gegenwärtig, Würde. Gott ist gleichermaßen gegenwärtig, 
in dem Verletzten und in dem Helfer. Die Für-in dem Verletzten und in dem Helfer. Die Für-
sorge für sozial Schwache in einer Gesellschaft sorge für sozial Schwache in einer Gesellschaft 
ist daher eines der vorzüglichen Kennzeichen ist daher eines der vorzüglichen Kennzeichen 
einer christlich geprägten Gesellschaft, weil in einer christlich geprägten Gesellschaft, weil in 
jedem Menschen „Gott in einer Miniaturausga-jedem Menschen „Gott in einer Miniaturausga-
be“ präsent ist.be“ präsent ist.

Im Zeitalter der Aufklärung kommt die Freiheit Im Zeitalter der Aufklärung kommt die Freiheit 
als ein weiteres Kennzeichen der Menschen-als ein weiteres Kennzeichen der Menschen-
würde ins Spiel als Recht auf Gewissensfrei-würde ins Spiel als Recht auf Gewissensfrei-
heit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, heit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, 
Religionsfreiheit. Selbstbestimmung, Gleichbe-Religionsfreiheit. Selbstbestimmung, Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau, Recht auf Arbeit rechtigung von Mann und Frau, Recht auf Arbeit 
und angemessene Entlohnung, Recht auf sozi-und angemessene Entlohnung, Recht auf sozi-
ale Sicherheit, Recht auf einen angemessenen ale Sicherheit, Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard, einschließlich angemessener Lebensstandard, einschließlich angemessener 
Nahrung, Bekleidung und Wohnung, Recht auf Nahrung, Bekleidung und Wohnung, Recht auf 
körperliche und geistige Gesundheit, Recht auf körperliche und geistige Gesundheit, Recht auf 
Bildung, Recht auf Teilhabe am kulturellen Le-Bildung, Recht auf Teilhabe am kulturellen Le-
ben.                                                                                                                                           ben.                                                                                                                                           
In dem aktuellen unseligen Krieg Russlands ge-In dem aktuellen unseligen Krieg Russlands ge-
gen die Ukraine geht es darum, die in westlichen gen die Ukraine geht es darum, die in westlichen 
Ländern grundsätzlich garantierten Menschen-Ländern grundsätzlich garantierten Menschen-
rechte vor dem Zugriff durch ein menschenver-rechte vor dem Zugriff durch ein menschenver-
achtendes und autoritäres Regime zu schützen achtendes und autoritäres Regime zu schützen 
und zu sichern. und zu sichern. 
                                                                                                                                                                                                                                              

P. Benedikt Grimm OFMP. Benedikt Grimm OFM
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„Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen 
zu retten.“ (Tit 2,11). Diesen Satz hören wir Jahr für 
Jahr in der Heiligen Nacht. Unglaublich! Mitten in 
unsere Welt hinein ist Gott gekommen – so, wie sie 
ist, und zu uns Menschen, so, wie wir sind. In Jesus 
Christus ist er einer von uns geworden.
Vor etwa 2000 Jahren hat es sich ereignet: Als das 
jüdische Volk von den Römern beherrscht wurde, 
zur Zeit des Kaisers Augustus, als Quirinius Statt-
halter von Syrien war. Da ist Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, in einem kleinen Dorf in Palästina zur 
Welt gekommen und hat unser menschliches Le-
ben von Beginn an in allen Einzelheiten und Erfah-
rungen geteilt. Von einer Herbergssuche ist da im 
Lukasevangelium die Rede, von einer schwangeren 
Frau, einem Stall und einer Krippe und schließlich 
einem neugeborenen Kind, das in Windeln gewi-
ckelt in einer Krippe liegt. Irdischer und alltäglicher, 
menschennäher geht es kaum! Wenn Gott uns auf 
diese Weise nahe gekommen ist, dann können wir 
in ihm auch erkennen, wie Gott sich den Menschen 
gedacht hat: als sein Ebenbild.

Franziskus feiert Weihnachten
Um das Geheimnis der Menschwerdung unmittelbar 
miterleben und mit leiblichen Augen sehen zu kön-
nen, lässt Franz von Assisi 1223 bei dem Dorf Grec-
cio im Rietital (Italien) in einer Grotte den Stall von 
Bethlehem nachstellen. Mit allen Sinnen möchte er 
das Geheimnis der Gottesgeburt in sich aufnehmen. 
Seine Brüder richten den Ort für die Weihnachtsfeier 
mit Krippe und Stroh, mit Ochs und Esel her. Dann 
feiern das Volk und die Brüder den Weihnachtsgot-
tesdienst. Franziskus liest als Diakon das Evangelium 
vor und predigt von der Geburt des armen Königs. 
Die Beschreibung endet mit den Worten: „Damals 
ist das Kind Jesus im Herzen vieler neu geboren wor-
den.“ Für Franziskus ist Weihnachten das Hochfest 

der Liebe und der Demut Gottes. Hier bekommt für 
ihn die unendliche Liebe Gottes Hand und Fuß. In 
seinem 2. Brief an die Gläubigen beschreibt Fran-
ziskus, dass Jesus im Schoß Mariens das wirkliche 
Fleisch unserer Menschlichkeit und Zerbrechlich-
keit angenommen hat. Besser kann Gott nicht zum 
Ausdruck bringen, dass er mitten unter uns sein will, 
dass er den Schwächsten und den Hilfsbedürftigsten 
nahe sein will.

MENSCH-WERDUNG 
                             – franziskanisch!

Fresco in der Grotte von Greccio
Franziskus betet das Christuskind an

Doch die Menschwerdung Gottes in Jesus ist nicht 
ein Ereignis, das nur ein einziges Mal vor mehr als 
2000 Jahren stattfand. Jesus möchte auch in un-
seren Herzen immer wieder neu geboren werden. 
Weihnachten ist ein Lebensprogramm. Durch Got-
tes Menschwerdung ist uns die Hoffnung geschenkt 
worden, dass auch so etwas wie unsere eigene 
Mensch-Werdung möglich ist und gelingen kann.  

Jesus muss lernen, 
wie menschliches Leben geht. 
Nur was angenommen ist, ist erlöst. In Jesus 
Christus hat Gott all das, was im Menschsein 
erlösungsbedürftig ist, angenommen. Er begibt 
sich in Jesus in eine menschliche Lebensge-
schichte hinein, die auch das soziale Angewie-
sensein, Nicht-Wissen, Wachsen und Lernen-
müssen teilt. Sonst wäre ihm die Mühsal des 
Lebens, das Sichloslassen im Vertrauen, das 
Wagnis der Entscheidungen ebenso wie ein ech-

tes Eingebundensein in die menschliche Gemein-
schaft fremd geblieben. Gleich zweimal betont 
das Lukasevangelium in der Kindheitsgeschich-
te, dass Jesus nicht nur physisch, sondern auch 
an Geist und Weisheit wuchs (vgl. Lk 2,40.52).  
Eine der schönsten ist die Geschichte von der 
Begegnung Jesu mit der syrophönizischen Frau  
(Mk 7,24-30). Zunächst lehnt Jesus es ab, ihr 
Kind zu heilen, weil die Frau eine Heidin war. 
Aber dann kapituliert er vor der Hartnäckigkeit 
der Frau und ihrem Glauben. Er hat dazugelernt.
In der Menschwerdung Jesu hat Gott auch zu 
meiner Menschlichkeit und Zerbrochenheit 
sein unwiderrufliches Ja gesagt. Deshalb darf 
auch ich mich in meiner Gebrochenheit an-
nehmen und geliebt wissen. Gott wird Mensch. 
Und das als Kind. Und das noch in einem Stall. 
So ist er, der „heruntergekommene“ Gott! Tie-
fer geht nicht! Gott tritt auf die Seite des wirk-
lichen Menschen und der wirklichen Welt. Die 
Liebe Gottes, sein unwiderrufliches Ja zu uns, 
verdichtet sich in einem Menschen. In Jesus 
beugt sich Gott in die dunkelsten Abgründe 
des Menschseins hinab, um alles in seine Liebe 
heimzuholen, was verloren ist. Aus Liebe zum 
Menschen wird Gott Mensch. Er sucht sich nicht 
den vollkommensten Menschen, um sich mit 
ihm zu verbinden, sondern er nimmt menschli-
ches Wesen an, wie es ist. (Dietrich Bonhoeffer). 



Franziskus
lässt sich auf diesen Weg der Mensch-Werdung 
Jesu von Nazareth zunächst nach unten führen: 
in Gebrochenheiten, Schwächen, Verdrehun-
gen und Ungeordnetheiten, Scheitern. Er lernt, 
dazu zu stehen, seine Tiefen und Untiefen an-
zunehmen, um dann Gott zu bitten, dass er 
sich darin Wohnung und Bleibe verschafft und 
sie so wandelt. Es ist ein Abstieg in die eigene 
Wahrheit und Armut. Schritt für Schritt ist er 
diesen Weg gegangen.
In der 27. Ermahnung aus den Schriften des 
Heiligen findet sich so etwas wie eine Leiter auf 
dem Weg der eigenen Menschwerdung:

Wo Liebe ist und Weisheit, 
da ist nicht Furcht noch Unwissenheit.
Wo Geduld ist und Demut, 
da ist nicht Zorn noch Verwirrung.
Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, 
da ist nicht Habsucht noch Geiz.
Wo Ruhe ist und Betrachtung, 
da ist nicht Aufregung und unsteter Geist.
Wo die Furcht des Herrn ist, sein Haus zu bewachen 
(vgl. Lk 11,21), 
da kann der Feind keinen Ort zum Eindringen finden.
Wo Erbarmen ist und Besonnenheit, 
da ist nicht Übermaß noch Verhärtung.

Überall da, wo im Leben eines Menschen Ober-
flächlichkeit und Gleichgültigkeit unterbrochen 
werden, kommt das Licht Jesu Christi in die 
Welt: Wenn Menschen einander achten und 
freundlich begegnen, wenn Familien Gebor-
genheit vermitteln, wenn Kranke Zuwendung 
und Hilfe erfahren, wenn Trauernde nicht allein 
gelassen werden, wenn Flüchtlinge Aufnahme 
finden, wenn Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
Maßstab des Lebens sind.

P. Benedikt Grimm OFM
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UBEL,
 ES WIRD MIR SCHLECHT,
 JA, ES WIRD MIR REGELRECHT 

 WENN ICH AN JENE MENSCHEN DENKE   
 WELCHE MEINEN, DASS SIE EIN SPEZIELLES,    

 HOHERES LEBENSRECHT 
                               BESITZEN ALS ALLE IHRE 
 MITMENSCHEN

STEFAN WITTLIN



MENSCH UND BAUM
Selig der Mensch,

der sein Gefallen hat an der Weisung des HERRN, 
bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt.

Er ist wie ein Baum,
gepflanzt an Bächen voll Wasser,

der zur rechten Zeit seine Frucht bringt
und dessen Blätter nicht welken.

Alles, was er tut,
es wird ihm gelingen.

(aus Psalm 1)

12 13

Der Psalmist vergleicht den Menschen mit ei-
nem Baum und fragt: “Wo hat der Baum, seine 
Wurzeln?” Wenn der Baum seine Wurzeln am 
Wasser hat, dann kann die Hitze und die Dürre 
kommen, dann steht er das durch. Dann kann 
der Sturm wüten wie er will, er kann rütteln, ihn 
in Schieflage bringen –  aber letztlich übersteht 
der Baum auch das. Wer sich im Glauben auf 
Gott verlässt wie der Baum auf seine Wurzel 
am Wasser, der ist gesegnet, dem geht es gut,
Viele Menschen erleben im Glauben das Wort 
des Herrn als Kraftquelle: Die innere Gewiss-
heit, dass Gott es gut mit ihnen meint. Die po-
sitive Lebenseinstellung, die daraus erwächst, 
ist nicht mit Gold aufzuwiegen: Nicht bei jeder 
Veränderung oder Entscheidung ängstlich zu 
zaudern, sondern mit Vertrauen auf Gottes Be-
gleitung nach vorne zu gehen. 
 
Ein starker, gesunder Baum, an einem Bachlauf 
gepflanzt: Nicht flüchtig, sondern stetig. Nicht 
dürr, sondern fruchtbar. Ein Baum, stark, ge-

sund, ehrwürdig, weil schon so lange da, länger 
als ein Menschenleben. So ist der Mensch, sagt 
der Beter dieses Psalmes. Welch ein Glück: Ich 
muss nicht etwas ganz Großes werden, und 
doch wird mein Leben fruchtbar sein. 
Der Baum ist ein wunderbares Bild für das Ge-
heimnis des Menschen. Auf vielfache Weise lässt 
es sich entschlüsseln: Der Blick auf einen Baum 
kann tröstlich sein. Wir können uns an ihn anleh-
nen, wenn wir müde von der Wanderung sind ... 
wir können ihn umarmen ... wir können seine 
Rinde spüren, wenn wir traurig sind ... wir können 
uns in seinen Schatten setzen und Schutz finden 
und zur Ruhe kommen ... und wenn wir uns um-
schauen, dann merken wir: wir sind nicht allein.  
Wir beginnen zu ahnen, wie tief die Wurzeln 
in den Boden vordringen, damit sie den Baum 
in den Stürmen des Lebens halten können ... 

In einem Gebet zeichnet der Pfarrer und Dich-
ter Lothar Zenetti (+ 2019) im Blick auf einen 
Baum ein wunderbares Bild des Menschen: 

Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen,
dass tief ich gründe in den alten Zeiten,

verwurzelt in dem Glauben meiner Väter.
Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen,

dass aufrecht ich an meinem Platze stehe und wanke nicht,
auch wenn die Stürme toben.

Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben,
oh meine Kinder, Herr, lass sie erstarken
und ihre Zweige strecken in den Himmel.

Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen
und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen,
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.
Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.

Andacht – Unser Leben ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt-
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.

                                                                                                                         P. Benedikt Grimm OFM



ABWÄGUNG 
DES LEBENSRECHTES

– UNERBITTLICH –
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IN DER 
SPRACHE DES 
CHRISTEN IST 
DIE NÄCHSTENLIEBE 
GLEICHBEDEUTEND 
MIT GERECHTIGKEIT 
UND GERECHTIGKEIT 
MIT NÄCHSTENLIEBE.
JEAN BAPTISTE HENRI LACORDAIRE

Meine Mutter war eine Zeit ihres Lebens – ge-
gen Ende des Zweiten Weltkrieges – als Kran-
kenschwester tätig. Sie erzählte nicht viel darü-
ber, aber ein Bericht erschütterte mich zutiefst.
Während eines Kampfes und danach musste 
sie von der Front die verletzten Soldaten in ei-
nem Holzwagen in das Lazarett bringen. Die 
Verletzten lagen dann in Reihen und der Ober-
arzt ging dazwischen mit seinen zwei Kollegen 
und der Krankenschwester (eben meine Mut-
ter) durch und begutachtete die Patienten. Da-
bei fielen immer die Sätze: „Dem ist noch zu 

helfen.“ „Dem ist nicht mehr zu helfen.“ Der 
zweite Satz bedeutete das Todesurteil für den 
jungen Soldaten. Meine Mutter konnte die Bli-
cke nicht vergessen. 
Ich fragte sie nach dem Auswahlkriterium. Ihre 
Antwort war erschütternd: „Es waren wohl 
manche Männer dabei, denen man noch hätte 
helfen können, aber die Behandlung hätte so 
viel Zeit und Material erfordert, die wir nicht 
hatten. Denn dann wären die mit den leich-
teren Verletzungen vielleicht in größerer Zahl 
verstorben.“

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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MENSCH
SONGTEXT

Oh, es ist schon okOh, es ist schon ok
Es tut gleichmäßig wehEs tut gleichmäßig weh
Es ist SonnenzeitEs ist Sonnenzeit
Ohne Plan, ohne GeleitOhne Plan, ohne Geleit

Der Mensch heißt MenschDer Mensch heißt Mensch
Weil er erinnert, weil er kämpftWeil er erinnert, weil er kämpft
Und weil er hofft und liebtUnd weil er hofft und liebt
Weil er mitfühlt und vergibtWeil er mitfühlt und vergibt

Und weil er lachtUnd weil er lacht
Und weil er lebtUnd weil er lebt
Du fehlstDu fehlst
Oh, weil er lachtOh, weil er lacht
Und weil er lebtUnd weil er lebt
Du fehlstDu fehlst

Oh, ohOh, oh
Oh, la la la laOh, la la la la
Es ist schon okEs ist schon ok
Schalala, loloSchalala, lolo
Oh lo lo loOh lo lo lo
Du fehlst, du fehlstDu fehlst, du fehlst
Du fehlstDu fehlst

Herbert Groenemeyer Herbert Groenemeyer 

Und es ist, es ist okUnd es ist, es ist ok
Alles auf dem WegAlles auf dem Weg
Und es ist SonnenzeitUnd es ist Sonnenzeit
Ungetrübt und leichtUngetrübt und leicht

Und der Mensch heißt MenschUnd der Mensch heißt Mensch
Weil er irrt und weil er kämpftWeil er irrt und weil er kämpft
Und weil er hofft und liebtUnd weil er hofft und liebt
Weil er mitfühlt und vergibtWeil er mitfühlt und vergibt

Und weil er lachtUnd weil er lacht
Und weil er lebtUnd weil er lebt
Du fehlstDu fehlst
Oh, weil er lachtOh, weil er lacht
Weil er lebtWeil er lebt
Du fehlstDu fehlst

Es ist,Es ist,
es ist okes ist ok

Alles auf dem WegAlles auf dem Weg
Und es ist SonnenzeitUnd es ist Sonnenzeit
Ungetrübt und leichtUngetrübt und leicht

Und der Mensch heißt MenschUnd der Mensch heißt Mensch
Weil er vergisstWeil er vergisst
Weil er verdrängtWeil er verdrängt
Und weil er schwärmt und glaubtUnd weil er schwärmt und glaubt
Sich anlehnt und vertrautSich anlehnt und vertraut

Und weil er lachtUnd weil er lacht
Und weil er lebtUnd weil er lebt
Du fehlstDu fehlst

Momentan ist richtigMomentan ist richtig
Momentan ist gutMomentan ist gut
Nichts ist wirklich wichtigNichts ist wirklich wichtig
Nach der Ebbe kommt die FlutNach der Ebbe kommt die Flut

Am Strand des LebensAm Strand des Lebens
Ohne Grund, ohne VerstandOhne Grund, ohne Verstand
Ist nichts vergebensIst nichts vergebens
Ich bau´ die Träume auf den SandIch bau´ die Träume auf den Sand

Und es ist, es ist okUnd es ist, es ist ok
Alles auf dem WegAlles auf dem Weg
Und es ist SonnenzeitUnd es ist Sonnenzeit
Unbeschwert und freiUnbeschwert und frei

Und der Mensch heißt MenschUnd der Mensch heißt Mensch
Weil er vergisstWeil er vergisst
Weil er verdrängtWeil er verdrängt
Und weil er schwärmt und stähltUnd weil er schwärmt und stählt
Weil er wärmt, wenn er erzähltWeil er wärmt, wenn er erzählt

Und weil er lachtUnd weil er lacht
Weil er lebtWeil er lebt
Du fehlstDu fehlst

Das Firmament hat geöffnetDas Firmament hat geöffnet
Wolkenlos und ozeanblauWolkenlos und ozeanblau
Telefon, Gas, ElektrikTelefon, Gas, Elektrik
Unbezahlt, und das geht auchUnbezahlt, und das geht auch

Teil' mit mir deinen FriedenTeil' mit mir deinen Frieden
Wenn auch nur geborgtWenn auch nur geborgt
Ich will nicht deine LiebeIch will nicht deine Liebe
Ich will nur dein WortIch will nur dein Wort

ARIELLE – SONG 
ICH WILL EIN MENSCH SEIN
Sieh Dich nur um,
Ist das nicht schön?
Hast Du sowas denn schon einmal gesehen?
Glaubst du nicht auch ich hätt viel,
Ich hätt viel schon erreicht.
Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück,
Ich habs gefunden, fand ich nicht mein Glück!
Siehst Du Dich um glaubst Du wohl:
Klar, sie hat alles schon!

Ich hab zahllosen Kram und viel Plunder.
Ich erstick' im Klimmbimm,
Sieh nur her.
Willst Du staunen?
Hier: Kleine Wunder.
Doch für mich reicht es nicht,
Ich will mehr.

Ich möchte fort bei den Menschen sein.
Ich möcht sofort dort mit ihnen tanzen,
Möchte mich drehen und wie nennen die das? 
Ah – gehen.
Flossen die tragen nicht allzu weit,
Denn man braucht Beine zum Springen, 
Tanzen,
Um zu Spaziern und zu wie heißt doch das 
Wort – stehn.

Dort ist man frei,
Dort ist man froh,
Dort scheint das Licht, der Mond,
Dort lebt man, anders als hier,
Drum wünsch' ich mir ein Mensch zu sein.

Mit Herz und Sinn zieht's mich dorthin,
Ich will's probieren.
Ich möcht rauf, endlich hinauf
An ihren Strand.
Mit ihrem Sand in meiner Hand,
Was man mir nur genannt, selbst spür'n.
Ich wills wissen...endlich wissen,
Ich bin gespannt.
Und sehr intressiert, was man oben weiß.
Hab viele Fragen, möcht drauf Antwort.
Was ist Feuer und wie ist es?
Wie sagt man? – Heiß.
Was ist der Preis?
Ich zahl ihn gern.
Wär ich am Ziel, am Ziel dort oben.
Heute und hier, mmh wünsche ich mir
Ein Mensch zu sein.

Walt Disney
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Dies ist ein Leitsatz, der das Wirken aller Beteiligten 
im DRW prägt. 
Das Wort „kostbar“ hat mit Wert zu tun. Heißt das 

„Jeder Mensch hat einen Wert“? Ein Wert ist zu be-
messen. Sind wir Menschen zu bemessen?

Was ist ein Mensch wert?
Vom Material her nicht viel, denn ein menschlicher 
Körper besteht zu ca. 60 % aus Wasser und 25 % 
Sauerstoff, zu 10 % aus Kohlenstoff, zu 2,5 % aus 
Stickstoff. Andere Elemente wie Calcium, Kalium, 
Phosphor, Magnesium etc. sind nicht einmal mit je 
1 % Bestandteil unseres Körpers, und in Euro berech-
net ist die Masse Mensch etwa 1.000,- Euro wert.
Daneben wird der Wert einer Leber auf 103.000,- 
Euro festgelegt, der der Lunge auf 106.000,- Euro, 
des Herzens auf 125.000,- Euro. Dies wird bestimmt 
vom Aufwand an erforderlichen Maßnahmen bei ei-
ner Transplantation. 
Deutsche Studien für Versicherungen gehen soweit, 
den Wert eines Menschenlebens zu bemessen. So 
werden Fußballstars für bis zu 70 Millionen Euro 

„gehandelt“. Ein beschäftigter Mann ist den Versiche-
rungen ca. 1,72 Millionen wert, die Frau jedoch nur 
1,22 Millionen. Es gibt sie also doch die Unterschie-
de in der Werthaftigkeit von Menschen! 
Bereits Kant veranlasste einen Philosophen unserer 
Tage zur Aussage: 
Was einen Wert hat,
hat einen Preis.
Der Mensch aber hat keinen Wert.
Er hat Würde.

Die Würde 
des Menschen ist unantastbar
So steht es in unserem Grundgesetz. Wir machen 
durchaus aber in der Bewertung von Würde Unter-
schiede. Da gibt es in Flughäfen die VIP-Bereiche. 
Prominente Menschen werden bevorzugt behandelt. 
Wann beginnt die Würde eines Menschen und wann 
endet sie? 
Würde hat mit Wertschätzung des Einzelnen zu tun. 
Was ist nun aber mehr wert, die Fähigkeit, mathe-
matische Fragestellungen zu lösen, oder die Verläss-
lichkeit in den kleinen Erledigungen im Alltag? Wir 
können den Wert eines Menschen nicht in Zahlen 
bemessen, lediglich den Wert seiner Leistung. Die-
se Beurteilung ist die tägliche Herausforderung von 
Lehrern oder Menschen, die andere für ihre Betriebe 
oder Firmen einstellen wollen. Unsere Leistungsge-
sellschaft berechnet den Menschen am Wert seiner 
Bildung und daraus folgenden Leistung, aber nicht 
an seiner Herzensbildung und menschlichen Hal-
tung. 
Wenn wir von einem wertvollen Menschen sprechen, 
was meinen wir damit? Seine Kenntnisse, seine Kre-
ativität, seine innere Haltung, seinen Style? Ist jeder 
Mensch wirklich gleich viel wert? Das Leben spricht 
anders. Wir Menschen bezeichnen uns gerne als die 
Krone der Schöpfung. Tun wir dies, weil Gott uns an 
den Schlusspunkt seiner Schöpfung stellte und mit 
Macht und Verantwortung seiner Schöpfung ausstat-
tete, oder tun wir es, weil wir vernunftbegabte We-
sen sind mit freiem Willen? Ich weiß es nicht.
Was ist ein Mensch wert?
Dies ist für mich eine unbeantwortbare Frage. Mich 
bedrückt es, dass wir immer noch Unterschiede ma-
chen zwischen Mann und Frau, Inländer und Aus-
länder, Hautfarbe und Intelligenz. Mich bedrückt es 
angesichts der stattfindenden Diskriminierung, der 
Kriege und der Hungersnöte, die wir so einfach zu-
lassen. Mich bedrückt es, weil wir beginnen, Men-
schen die Würde des Menschseins abzusprechen, 
sei es vor der Geburt oder am Lebensabend. 
Wie lange dauert es noch, bis es endlich weltweit 
gültig ist, dieses:

„Jeder Mensch ist kostbar!“

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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DER MENSCH 
UND DIE MENSCHEN 
– GELINGT UNS MENSCHEN DIE MENSCHWERDUNG?
GEDANKEN ZUM MENSCHSEIN IN DIESEN WOCHEN
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Der Mensch ist bekanntlich das Lebewesen, das Der Mensch ist bekanntlich das Lebewesen, das 
„Ich“ sagen kann.„Ich“ sagen kann.
Der Mensch muss wie alle anderen Lebewesen Der Mensch muss wie alle anderen Lebewesen 
einmal sterben, aber er allein weiß, dass er ster-einmal sterben, aber er allein weiß, dass er ster-
ben wird. Prägt dieses Wissen uns oder macht es ben wird. Prägt dieses Wissen uns oder macht es 
gerade unser Menschsein aus? Sobald wir begin-gerade unser Menschsein aus? Sobald wir begin-
nen, uns mit dem Menschen und seinem Sein zu nen, uns mit dem Menschen und seinem Sein zu 
beschäftigen, tauchen Fragen über Fragen auf. Sind beschäftigen, tauchen Fragen über Fragen auf. Sind 
wir die einzigen Wesen, die mit Vernunft und Liebe wir die einzigen Wesen, die mit Vernunft und Liebe 
beschenkt sind?beschenkt sind?
Über Jahrhunderte beschäftigten sich Philosophen, Über Jahrhunderte beschäftigten sich Philosophen, 
Denker und Künstler mit der Frage: Was ist der Denker und Künstler mit der Frage: Was ist der 
Mensch?Mensch?
In unserer Zeit der medizinischen Fortschritte und In unserer Zeit der medizinischen Fortschritte und 
weiten Möglichkeiten treten Fragen auf wie: Wann weiten Möglichkeiten treten Fragen auf wie: Wann 
beginnt das Menschsein und wann endet es? Ha-beginnt das Menschsein und wann endet es? Ha-
ben wir darauf Einfluss?ben wir darauf Einfluss?
Im vergangenen Jahrhundert wurde bewertet, wel-Im vergangenen Jahrhundert wurde bewertet, wel-
ches menschliche Leben lebenswert ist und wel-ches menschliche Leben lebenswert ist und wel-
ches reiner Ballast ist. Darauf können und dürfen ches reiner Ballast ist. Darauf können und dürfen 
wir keine Antwort geben. Menschenrechte!!!wir keine Antwort geben. Menschenrechte!!!
In den letzten Wochen und Monaten wird uns be-In den letzten Wochen und Monaten wird uns be-
wusst, dass aus reiner Machtgier das Leben einzel-wusst, dass aus reiner Machtgier das Leben einzel-
ner Menschen nichts wert ist. Sie werden Opfer ner Menschen nichts wert ist. Sie werden Opfer 
von Krieg und Terror und müssen bereit sein für ihr von Krieg und Terror und müssen bereit sein für ihr 
Land in den Tod zu ziehen.Land in den Tod zu ziehen.
Wir feiern im Dezember die Menschwerdung unseres Wir feiern im Dezember die Menschwerdung unseres 
Gottes. Gott war der Mensch so viel wert, dass er die-Gottes. Gott war der Mensch so viel wert, dass er die-
sem gleich wurde und auch er musste erleben, dass sem gleich wurde und auch er musste erleben, dass 
ein Mensch nichts zählt, wenn er Machtkreise stört. ein Mensch nichts zählt, wenn er Machtkreise stört. 
Wann wird es uns gelingen als Mensch den Men-Wann wird es uns gelingen als Mensch den Men-
schen zu achten?schen zu achten?
Kein Wesen kann so unmenschlich sein wie der Kein Wesen kann so unmenschlich sein wie der 
Mensch selbst.Mensch selbst.

Und dennoch zählt bei Gott jeder Mensch und er Und dennoch zählt bei Gott jeder Mensch und er 
ist in jedem präsent.ist in jedem präsent.
Ein Wunder, das wir an Weihnachten feiern dürfen!Ein Wunder, das wir an Weihnachten feiern dürfen!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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auch Folgen des gewählten Lebensstils, der einsa-
me Stunden zur Folge hat und einen geeigneten Ge-
sprächs- und Lebenspartner fehlen lässt.
Trost finden wir darin, dass kein Mensch perfekt sein 
muss – ja gar nicht sein darf! Jede Ordensschwester 
sollte – wie jede andere Frau – mit sich selbst in Be-
ziehung stehen. Sie sollte um ihre Grenzen, im Blick 
auf ihre Talente, um ihre körperliche sowie seelische 
Belastbarkeit, wissen und sich selbst, so wie Gott sie 
geschaffen hat, wertschätzen. 

Des Menschens Dauerauftrag
Jede Klosterfrau muss sich wie jeder andere mit den 
nachlassenden Körperkräften abfinden. Sie muss es 
zulassen, dass es nicht mehr gelingt, zu jeder Tages- 
und Nachtzeit zur Verfügung zu stehen. Sie muss 
tolerant sein mit sich selbst. Sie sollte es akzeptie-
ren, dass mit dem Älter- und Altwerden die Kontakte 
geringer werden, die Exaktheit im Tun nicht immer 
gewährleistet ist, und dass andere da sind, die jün-
ger sind und das Leben gestalten. 
Es gilt anzuerkennen und zuzulassen, dass man nie 
perfekt war, und es wohl hier auf Erden nie werden 
wird. Das gilt für einen selbst wie auch für die Mit-
schwestern, die es gelegentlich zu „ertragen“ gilt. 
Das Stehen zu den eigenen Fehlern und Grenzen 
wird von den anderen anerkannt. Allerdings darf 
dies nicht zum Ruhekissen werden. Die Arbeit an 
sich selber ist der Dauerauftrag des Lebens!

Der Mensch ist ein Beziehungswesen
Lebendig sein in der Beziehung zu sich selbst, aber 
auch in der Beziehung zu Gott, gehört dazu. Er will 
uns Beistand des Lebens sein. Er hört uns bedingungs-
los zu. Unser Gebetsleben soll von dem sprechen, 
was uns als Frau ausmacht. Ihm können wir alles sa-
gen. Nicht die Formeln und Floskeln, das stumpfsin-
nige Herunterleiern von Texten ist gefragt. Freilich 
gibt es auch die Dürrezeiten, die Zweifel. In diesen 
strapaziert – aber es hilft auch – das regelmäßige

ES GIBT SIE NICHT, 
DIE PERFEKTE ORDENSFRAU

Die Ehre Gottes ist der 
lebendige Mensch. 
(Irenäus v. Lyon)

Im Unterricht bei geistig behinderten Kindern übten 
wir die rechte Bestimmung von Menschen nach ih-
rem Geschlecht. (Damals bestanden noch nicht die 
Diskussionen rund um verschiedene Genderbedin-
gungen, und so war es einfacher.) Wir ordneten zu-
nächst die bekannten Lehrkräfte ihrem Geschlecht 
zu, wie z.B. Rudi Maier ist ein Mann, Luise Müller 
ist eine Frau. Neugierig auf die Antwort fragte ich 
nach meinem Geschlecht und erwartete: Du bist 
eine Frau. Aber einstimmig kam aus gleichzeitig 
drei Kindermündern: Du bist eine Schwester. Diese 
Antwort überraschte mich: „Werde ich geschlechts-
neutral, als eine besondere, andere Art von Mensch 
wahrgenommen?“ 

Was macht eine Ordensfrau aus? 
Eine Ordensschwester ist man nicht, sobald man ein 
Ordenskleid trägt. Wenn auch Kleider Leute machen, 
so ist es wesentlich wer es trägt und was dahinter-
steht. 
Wollen wir Ordensschwestern uns von den anderen 
Menschen – allein schon durch unsere Kleidung, ob-
wohl etliche Schwestern keine Ordenstracht tragen 
– absetzen? Nein, wir wollen wie alle anderen Frau 
unter Frauen, Mensch unter Menschen sein. 

Für Gott und für die Menschen
Wir orientieren uns dabei an der Heiligen Schrift. 
Neben der Bereitschaft, für Gott und mit Gott zu le-
ben, birgt dies zuallererst die Bereitschaft, für die 
Menschen da zu sein, was den Bereich der Familie 
übersteigen soll. Wir wollen gemeinsam mit vielen 
anderen Menschen christliche Werte und Haltungen 
in die Welt tragen. Darin unterscheiden wir uns nicht 
von anderen Menschen. Dabei stoßen wir wie alle 
an unsere persönlichen Grenzen und die uns von 
außen gesetzten Barrieren, wie mangelnde Möglich-
keiten, gesetzliche Rahmenbedingungen, politische 
Leitlinien.
Krisen bleiben dabei nicht aus. Gelegentlich sind sie 
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Schwingen bringt. Jeder soll aber auch Zuneigung 
schenken – der Familie, der Ordensgemeinschaft, 
den Freunden, den Fremden, der Schöpfung, der 
Arbeit – das Feld ist weit. Es ist die Zuneigung die 
Frucht bringt.

Ich will dir danken, dass du mich ge-
schaffen hast. (Hl. Clara)
Die ideale Ordensfrau wird es nie geben! Jede ist un-
vollkommen trotz oder gerade wegen der Sehnsucht 
nach Vollkommenheit. Diese Sehnsucht will es sein, 
die uns antreibt, weiter zu machen und trotz der per-
sönlichen Fehler und Schwächen nicht zu verzagen. 
Wir sollen nicht danach streben, in höheren Sphären 
zu schweben, sondern realistisch mit beiden Füßen 
fest auf der Erde stehen. Gott ist es, der es will, dass 
jede und jeder der Mensch ist, als den er sich uns 
gedacht und geschaffen hat. Es ist die schönste, aber 
auch eine schwere Aufgabe, die uns aufgetragen ist, 
lebendiger Mensch zu sein:

• ein Mensch, der das Leben spürt,
• ein Mensch, der anderen das Leben möglich macht,
• ein Mensch, der die Neugier auf das Leben behält,
• ein Mensch, der die Buntheit und Vielfalt des 
 Lebens bewundert,

• ein Mensch, der das Staunen nicht verlernt,
• ein Mensch, der sich betroffen machen lässt
 angesichts des Leids und Elends,

• ein Mensch, der sich freuen kann, wenn 
 Menschen sich lieben,

• ein Mensch, der Schicksalsschläge und Krisen
 durchleidet und dennoch das Vertrauen in das
  Leben und in Gott nicht verliert,

• ein Mensch, der Leidenschaft lebt für andere, 
 für Arme und Schwache,

• ein Mensch, der die Welt und das Miteinander 
 ästhetisch und gut gestaltet,

• ein Mensch, der nicht um sich selbst kreist.
Ich werde nie die perfekte Ordensfrau sein, aber ich 
hoffe dennoch, einen kleinen Teil davon zu leben, 
denn solange die Sehnsucht lebt, kann ich immer 
wieder neu beginnen!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Sprechen von vorgeformten Gebeten. Es lässt uns 
aber am Band der Treue festhalten. Ich gestehe, in 
Zeiten der schweren Krankheit fiel es mir schwer, 
Gebete zu sprechen. Da half mir das Vertrauen auf 
Gottes Treue zu mir und auf die Treue meiner Mit-
schwestern, die dies stellvertretend für mich taten 
und tun.
Gott können wir nie deutlich hören, seine Sprache 
ist leise. Aber er will uns tragen durch die Zeiten der 
Krise. Wir müssen diese Krise jedoch sehen und res-
pektieren, denn sonst belügen wir uns selbst.
Wesentlich neben der Beziehung zu sich selbst und 
zu Gott ist die Beziehung zu den Menschen. In die-
sen will Gott konkret werden. Dabei dürfen wir nicht 
meinen, dass wir immer den Menschen etwas ge-
ben müssen, sondern wir sollen auch offen sein für 
das, was sie uns geben an Solidarität, Vertrauen und 
Freundschaft. Bereichernd ist es mit den Menschen 
Leidenschaft zu haben für das Leben, das uns heute 
und hier geschenkt ist:

• Gemeinsam das Schöne sehen und sich 
 daran freuen

• Gemeinsam das Böse, das Unheil „hassen“ und
 versuchen zu beheben oder zumindest zu lindern

• Gemeinsam dankbar sein, aber auch etwas 
 ablehnen.

Wir Menschen können ohne andere 
Menschen nicht leben
Menschen sind unser Reichtum und unsere Her-
ausforderung, denn es gibt auch Menschen, die uns 
Wunden zufügen. Wir werden zwangsläufig immer 
wieder einander etwas schuldig bleiben, denn keiner 
ist perfekt.
Wichtig im Miteinander ist es, sich nicht nur auf alt-
bewährten und ausgetretenen Pfaden zu bewegen, 
sondern gemeinsam Neues zu wagen, sich mitein-
ander besinnen, wie Gegenwart und Zukunft gelebt 
werden können.
Zölibatär leben löscht nicht aus, Liebe und Zunei-
gung zu leben. Ich wünsche uns allen, dass jede und 
jeder – verheiratet oder alleine – die Zuneigung er-
fährt, die etwas Gutes – Lebensmut – in einem zum 

ES IST BESSER, 
UNVOLLKOMMEN 

ANZUPACKEN,
ALS PERFEKT 
ZU ZÖGERN.

THOMAS ALVA EDISON
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Dieses Kalenderjahr 2022 ist geprägt von meh-
reren Feierlichkeiten zum 125jährigen Bestehen 
der St. Josefskongregation. Eigentlich könnten 
wir Schwestern der St. Josefskongregation den 
138jährigen Geburtstag unserer Gemeinschaft 
feiern, aber die Frauen, die mit dem Priester Do-
minikus Ringeisen, die Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen trugen, mussten 13 
Jahre warten bis die kirchliche und staatliche Ge-
nehmigung der St. Josefskongregation erfolgte. 
So kommt es, dass nicht 2009, sondern erst 2022 
das 125jährige Bestehen gefeiert wird. 

Josefstag 
– der Höhepunkt des Jubeljahres
Feierlich sagten wir Schwestern am 19. März 
in der Mutterhauskapelle unter dem Vorsitz 
des Augsburger Bischofs Dr. Bertram Mei-
er Dank für die Jahre. Im Rahmen dieser Fei-
er gedachten wir 72 lebenden Schwestern der 
1651 Frauen, die vor uns in bewegten Zeiten 
die St. Josefskongregation bildeten. Es waren 
Frauen, die in Pflege und den verschiedensten 
Berufen neben der verwaltenden Verantwor-
tung den Menschen, die es im Leben durch Be-
hinderungen schwer hatten, zur Seite standen. 
Sr. M. Osmunda Stimpfle verfasste 1953 eine 
Kongregationshymne, in welcher die Kongre-
gation mit einem Schiff beschrieben wird. Die 
Schwestern und die Betreuten bilden darin eine 
Mannschaft, die gemeinsam das Schiff durch die 
Wogen der Zeit lenkt. Deshalb begleitet das Sym-
bol des Schiffes uns durch dieses Jubeljahr und 
war auch an diesem Tag Bild für die Gemeinschaft.

Jeder Mensch ist kostbar 
– schütze ihn
Aufgabe unserer Schwesterngemeinschaft war es 
in diesen 125 Jahren Menschen mit Behinderungen 
Leben zu ermöglichen, das weit über das pure Exis-
tieren hinausreicht. Pflege galt es den körperlich 
hilfsbedürftigen Menschen und Kranken zu geben. 
Eine liebevolle und anregende Umgebung versuch-
ten die Schwestern in den verschiedenen Wohn-
gruppen, in Schulen und Betrieben zu schenken. 
Vertrauen in das Leben und in Gott wurde vermit-
telt durch das gemeinsame spirituelle Tun. Dabei 
wurden auch besondere Formen der Vermittlung 
gefunden, die den Rahmen des früher Üblichen 
sprengten und in Veröffentlichungen in fremde 
Sprachen gewürdigt wurden, wie z. B. der Ursber-
ger Katechismus. 
Es war das Miteinander von Schwestern und Be-
treuten, das Heimat schenkte und das Werk gleich-
zeitig wachsen ließ. Es war dieses Miteinander, das 
die schweren Jahre der beiden Weltkriege und des 
Nationalsozialismus bewältigen ließ. Dunkle und 
stürmische Zeiten waren es, in denen das Lebens-
recht von Menschen mit Beeinträchtigungen nicht 
mehr gewährleistet werden konnte. Die Schwes-
tern kämpften um das Leben eines jeden und muss-
ten doch zusehen wie 379 anvertraute Menschen 
Opfer des grausamen Regimes wurden. Sie wagten 
Bittgesuche an kirchlichen und staatlichen Stellen, 
machten Besuche an den entsprechenden Stellen 
und sie wagten es, die Angehörigen davon zu infor-
mieren, dass sie keine Sicherheit für das Leben der 
Betreuten gewähren konnten. 
Nach den Kriegsjahren wurden die Wogen weniger 

EIN SCHIFF AUF FAHRT DURCH WECHSELNDE FLUTEN
ST. JOSEFSKONGREGATION
125 JAHRE

gefährlich, aber die Not zeigte sich in neuen 
Formen. Es galt aufgrund der Verbote liegen-
gelassene Instandsetzungen der Wohngebäude 
vorzunehmen. Es zeichnete sich sehr rasch ab, 
dass nur mehr wenige Frauen den Weg in die 
Ordensgemeinschaft fanden und damit die er-
forderlichen Mitarbeiterinnen fehlten, die das 
Werk in den vielseitigen Anforderungen und 
Berufen weiterführen konnten. Es fanden nach 
und nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den 
Weg in die „Ursberger Familie“, die gemeinsam 
mit den Schwestern und Betreuten das Schiff der 
Einrichtungen durch die Zeiten ruderten. Wenn 
auch der Kapitän weiterhin im Auftrage Gottes 
der hl. Franziskus und der Schutzherr der hl. Jo-
sef blieben, so wurde das Steuerrad in den 90er 
Jahren einer kirchlichen Stiftung anvertraut. 

26 Jahre Stiftung 
Dominikus-Ringeisen-Werk
Aufgrund unserer Altersstruktur verabschiedeten 
wir uns nach und nach aus der konkreten Aufga-
be und gaben das Ruder in andere Hände. Aber 
wir blieben und bleiben weiter präsent. Wir hal-
ten soweit es uns möglich ist Kontakte aufrecht 
und schenken einzelnen Betreuten Zuwendung. 
Wesentlich ist uns mit und für die Betreuten 
und die Mitarbeitenden im großen Werk zu be-
ten. Daneben unterstützen wir in verschiedenen 
Gremien und Projekten das Werk Ringeisens und 
begleiten das CSW (christliche Sozialwerk), das 
sich der Menschen mit Behinderungen im säch-
sischen Raum annimmt. Weiterhin ist der Kong-

regation die Bildung junger Menschen im Ringei-
sen-Gymnasium ein Anliegen. Sie versucht aber 
auch Menschen in konkreter Not helfend beizu-
stehen, indem sie diesen vor Ort hilft und in ande-
ren Ländern auf dieser Erde finanziell unterstützt.

Leuchtturm – Kompass – Anker
Mit den konkreten Einsätzen und der Präsenz 
hofft die Kongregation nach wie vor Leuchtturm 
und Wegweiser sein zu können. Die Nadel des 
Kompasses zeigt aber auch, dass die Lebens-
fahrt der Kongregation weitergeht. Das Schiff 
fährt nicht in den ruhigen und sicheren Hafen 
ein. Es stellt sich der Zukunft. So vollzieht sich 
in diesem Jubeljahr auch die Vollendung der 
Stiftungsgründung Dominikus-Ringeisen-Werk. 
Bischof Bertram konnte beim Festgottesdienst 
die erbetene Erlaubnis dazu aus Rom eintref-
fend verkünden, indem die Stiftung nun neben 
dem wirtschaftlichen Eigentum auch das recht-
liche Eigentum zugestiftet wird. So hoffen wir, 
dass das Werk Ringeisens auf sicheren Füßen 
stehen kann. Die noch jüngeren Schwestern ha-
ben trotzdem die Chance, ihre Fahrt in unserer 
Gemeinschaft mit den Aufgaben, die noch be-
stehen, fortzusetzen, sich den Anforderungen 
der Zeit zu stellen und den Dienst der christ-
lichen Nächstenliebe zu vollziehen. Gott lenkt 
das Schiff unserer Gemeinschaft immer wieder 
dorthin wo man sie braucht und die Schwes-
tern haben ihn zum Anker. 

Sr. Katharina Wildenauer CSJ
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SAUBER UND SATT REICHT DIE BEDÜRFNISPYRAMIDE 
(ABRAHAM MASLOW) 
PRÄGT DAS MENSCHSEIN 
UND UNSER HANDELN 
Sauber und satt reicht nicht um als Mensch leben 
zu können. Das erkennen wir an dieser Bedürfnis-
pyramide, die uns aufzeigt, was der Mensch zum 
Leben braucht, damit sein Menschsein gelingt. 

Die Basis – leibliche Bedürfnisse 
In der Fürsorge für den Anderen müssen Hunger, 
Durst und Schlaf gestillt werden, um leben zu kön-
nen und Kraft zu entwickeln. Leibliche Pflege und 
Kleidung geben dem Körper Schutz. Schmerzen 
sollen vermieden werden. Wir Menschen brauchen 
saubere Luft zum Atmen und die Berührung durch 
andere Menschen. 
Die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist Vorausset-
zung für die Befriedigung „höherer“ Bedürfnisse. 
Wenn diese gestillt sind, dann kann der Mensch sich 
weiteren Bedürfnisbefriedigungen zuwenden, die 
dem Leben Qualität geben. 

Sicherheit – auf breiter Ebene
Jetzt erst sucht der Mensch Zuwendung und Gebor-
genheit, Angstfreiheit und Struktur. Dies gibt dem 
Leben Sicherheit und Orientierung. Wie viele Men-
schen sind ihr Leben lang auf der Suche nach einem 
Beschützer! 

Der Mensch – ein soziales Wesen
Auf der nächst höheren Stufe stehen die sozialen 
Bedürfnisse. Der Mensch braucht Freunde, Zugehö-
rigkeit und Liebe. Aber bereits hier ist es notwendig, 
dass der Mensch von sich Abstand nehmen kann 

Transzendenz
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Selbstverwirklichung
Persönliches Wachstum, Erfolg

Ästhetische Bedürfnisse
Schönheit, Balance, Form, ...

Kognitive Bedürfnisse
Wissen, Bedeutung, Selbstwahrnehmung

Wertschätzungsbedürfnisse
Leistung, Verantwortung, Status, Ansehen ...

Zugehörigkeit und Liebe
Familie, Zuneigung, Beziehung, Arbeit, ...

Sicherheitsbedürfnisse
Schutz, Regeln, Gesetze, Stabilität, Sicherheit, ...

Biologische und physiologische Bedürfnisse
Luft, Essen, Trinken, Obdach, Wärme, Schlaf, Sex, ...

NICHT
(was auf der Sicherheit aufbaut) und Zuwendung 
den Mitmenschen schenkt. 
In unserer Zeit, die Mobilität verlangt, ist es schwer, 
in einem geschützten Rahmen einer Familie, eines 
Dorfes Zugehörigkeit zu erleben! 

Der Mensch 
will über sich hinaus wachsen
Ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe be-
friedigt, entwickeln sich IndividualbedürfnisseIndividualbedürfnisse. Der 
Mensch will Wertschätzung der Person erfahren 
über Anerkennung und Achtung, Respekt und Wür-
de. Deshalb versucht er, Kompetenz und Bildung zu 
erlangen. So kann Selbstachtung entstehen.
Weiter geht es in der Pyramide nach oben zur Selbst-Selbst-
verwirklichungverwirklichung. Die gegebenen Gaben und Talente 
wollen sich entfalten. Der Kreative will malen und 
basteln, der Musiker will Musizieren. Der Mensch 
will sich in seinem Sosein leben und nicht so, wie 
ihn andere sich ersehnen. Er will das ihm gegebene 
Potential entfalten. Wie oft ist gerade dies das Prob-
lem von Eltern, deren Kinder anders sind, als sie es 
gerne hätten. Nicht jedes Kind ist ein kleiner Einstein 
oder Mozart!

Das Leben lieben
Wird der Mensch um seiner selbst willen geliebt, er-
fährt er Anerkennung und Würde und hat die Chance,
sich selbst zu verwirklichen, entwickelt er ein po-
sitives SelbstwertgefühlSelbstwertgefühl. Er bejaht sich in seinen 
Talenten und seinen auferlegten Grenzen. Er bleibt 
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realistischrealistisch in der Welt und verliebt sich nicht in träu-
merische Wunschvorstellungen. Diese Menschen 
machen sich nichts vor, sie entwickeln Schuldemp-
finden und Verantwortung zum Engagement. Sie su-
chen nicht nur die Bestätigung durch andere und sie 
können allein sein. Das ist aber nur möglich, weil 
sie ausreichend empfangen haben an Zuwendung, 
Anerkennung und Liebe.
Diese Menschen freuen sich am Moment, genießen 
das Schöne, das sie auch im Kleinen finden, wie z.B. 
einen Blumenstrauß oder einen Sonnenuntergang, 
einen Film … Zugleich nehmen sie in anderen Berei-
chen ihre Ohnmacht wahr, den Schmerz, die Trauer. 

Menschsein in Verantwortung
Sie empfinden Zuneigung zu Menschen und sind 
bereit, Verantwortung für das Gemeinschaftsleben 
zu tragen. Sie haben eine Vorstellung für das, was 
richtig ist und falsch, und haben Werte, nach denen 
sie ihr Leben ausrichten. Diese Werte leben in ihnen 
und werden nicht von einem Regel- und Vorschrifts-
bewusstsein umgesetzt. Sie leben selbstverantwort-
lich – aber nicht eigennützig. Pflicht ist für sie nicht 
das Fehlen von Spaß, sondern sie kann Vergnügen 
bereiten, weil sie hilft, etwas umzusetzen.

Das Leben birgt Krisen
Schwierig wird es, wenn der Mensch Leid erfährt, 
wenn er z.B. aufgrund eines Unfalls nicht mehr das 
leben kann, was ihm zuvor wichtig war. Da hat die 
herrliche Selbstverwirklichung ihre harte Grenze! 
Herausfordernd ist es Zeiten zu bestehen, die Un-
sicherheiten bewusst machen wie eine drohende 
Katastrophe, Krieg, Energieprobleme. Hier ist der 
Moment, wo die Qualität einer Gemeinschaft, eines 
Glaubens ansetzt. Der Stachel des Lebens muss ge-
tragen werden, und in ihm muss der Sinn gefunden 
werden.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

ICH HANDLE NICHT NUR GEMÄSS DEM,
WAS ICH BIN,

SONDERN ICH WERDE AUCH GEMÄSS DEM,
WIE ICH HANDLE.

VIKTOR E. FRANKL



UNGEWÖHNLICHES WISSEN      RUND UM DEN MENSCHEN

WISSEN SIE, 
wie groß der größte 
erwachsene Mensch war?
Es war Robert Wadlow, der von 1918 bis 
1940 in den USA lebte und 2,72 Meter 
groß war. 
Ursache war ein Tumor in der Hypophyse. 
Da unser Körper nicht für so eine Größe ge-
baut ist, sterben extrem große Menschen oft 
früh. Er wurde nur 22 Jahre alt. 

WISSEN SIE, 
wie schwer der 
schwerste Mensch war?
Dies soll ein Amerikaner namens John Minnoch ge-
wesen sein, der von 1941 bis 1983 lebte. Aufgrund 
seines Gewichtes bekam er viele andere Krankhei-
ten und starb kurz vor seinem 42. Geburtstag.
Sein Gewicht konnte zu seiner Zeit nicht gemessen 
werden. Ärzte schätzten es auf etwa 635 Kilogramm. 
Seine Körpergröße betrug 185 cm. 

WISSEN SIE,
wie hoch der höchste 
gemessene Intelligenztestwert 
eines Menschen war?
Dieser Wert liegt bei 230.
Der australische Mathematiker Terence Tao 
hat einen IQ von 230 und gilt – verschiede-
nen Quellen zufolge – somit als der intelli-
genteste Mensch der Welt.
Einschränkend soll aber gesagt werden, 
dass ab einem Wert von 160 die Wertung 
an Genauigkeit abnimmt. So könnte die 
Schriftstellerin Marilyn vos Savant mit einem 
IQ-Wert von 228 durchaus genauso schlau, 
wenn noch nicht schlauer als der Mathema-
tiker sein. 
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WISSEN SIE, 
wie groß der kleinste erwachsene 
Mensch war?
Es war Chandra Bahadur Dangi aus einem Dorf 
in Nepal. Er lebte von 1939 bis 2015 und war 
54,6 cm groß. Von Beruf war er Hutmacher. 
Er wurde erst im Alter von 72 Jahren berühmt 
und konnte von da an Reisen durch die ganze 
Welt machen, was einen seiner Lebensträume 
erfüllte. 
 

WISSEN SIE, 
was das größte Sinnesorgan 
des Menschen ist?
Es ist die Haut. Mit ihr kann man fühlen, Wärme 
oder Schmerz spüren. Besonders fein fühlt man 
auf den Lippen. 
Die Berührung ist ein wichtiges Element unseres 
Lebens. Kinder, die nicht zärtlich berührt wer-
den, werden krank oder sterben. 



Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

WISSEN SIE, 
welcher Mensch 
die längsten Haare hatte?
Auch hier liegt wieder ein Mann vorne. Es soll 
Tran van Hay gewesen sein, der 1931 bis 2010 
in Vietnam lebte und nie in seinem Leben zu ei-
nem Friseur ging. Als er starb sollen seine Haa-
re sechs Meter und 80 cm lang gewesen sein. 
Leider waren sie verfilzt und sahen aus wie eine 
Wollschlange.
Tran Van Hay wickelte seine Haare um den Kör-
per oder band sie wie ein Tuch um seinen Kopf.

WISSEN SIE, 
wer den längsten 
Bart hatte?
Natürlich ist das ein Mann. Es war der Nor-
weger Hans Nilson Langseth (1846 – 1927). 
Er hält mit einem 5,33 m langen Bart den 
aktuellen Rekord für den längsten Bart der 
Welt. Grund für den langen Bart war eine 
Wette unter Freunden. Den Weltrekord 
schrieb man ihm erst lange nach seinem Tod 
im Jahr 1967 zu.

WISSEN SIE,
welcher Muskel 
der aktivste ist?
Es sind die Augenmuskeln, die mehrmals in 
der Sekunde sich bewegen. Sogar im Schlaf 
bewegen sich die Augenmuskeln. Wenn 
auch das Herz ein Muskel ist und ständig am 
Arbeiten ist, so schlägt es dennoch nur ein 
bis zweimal pro Sekunde.

WISSEN SIE, 
wer der älteste Mensch ist?
Endlich hält einmal eine Frau einen Rekord! Es ist die Japane-
rin Kane Tanaka, die im April 2022 im Alter von 119 Jahren 
gestorben ist. Im Alter von 116 Jahren wurde sie im Guinness-
Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt anerkannt
. 
Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nann-
te sie „den Verzehr leckeren Essens und Lernen“. Zu ihren 
Lieblingsspeisen zählte Schokolade. Tanaka hatte selbst im bi-
blischen Alter noch eine große Leidenschaft für Mathematik 
und das Brettspiel Othello. Sie stand morgens um 6 Uhr auf 
und ging erst gegen 21 Uhr ins Bett.
Der älteste Mann war ein Spanier, der mit 112 Jahren starb. 

WISSEN SIE,
um die längsten 
Fingernägel eines 
Menschen?
Es war der Inder Shridhar Chillal, 
dessen Fingernägel in 66 Jahren an 
seiner linken Hand auf je knapp 200 
Zentimeter angewachsen waren. Er 
hat sie sich im Alter von 82 Jahren 
schneiden lassen, weil das Leben 
damit zu beschwerlich wurde. 

WISSEN SIE,
die größte Schuhgröße 
eines Menschen?
Es ist die Größe 66, mit der ein 
Mann aus Venezuela im „Guinness-
buch der Rekorde“ als der Mann mit 
den größten Füßen der Welt, steht. 

WISSEN SIE,
wie lange ein Mensch 
die Luft anhalten kann?
Wenn Sie die Luft anhalten, stellen Sie sicher schnell fest, 
wie schwer das ist. Kaum jemand kann länger als eine 
Minute nicht atmen. Dennoch gibt es Menschen, die sehr 
lange auskommen können, ohne zu atmen. Der offizielle 
Weltrekord liegt bei 11:35 Minuten und ist von Stephane 
Mifsud aufgestellt worden.
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Wir Menschen haben ein Leben, aber das ist vielfäl-
tig, und es bewirkt so viele Chancen!

• atmen können
20.000 mal am Tag atmen wir. Zum Glück meistens 
unbewusst. Erst, wenn wir älter werden und beim 
Treppensteigen uns die Puste ausgeht, spüren wir: 
Es ist nicht selbstverständlich zu atmen. Im Stress 
wird unser Atem flach, und bewusstes Atmen hilft 
uns dann gelegentlich ins Lot zu kommen. 
Wer einen langen Atem hat, der kann ausdauernd 
arbeiten und konsequent ein Ziel verfolgen.

• aufrecht gehen können
Es ist uns Menschen möglich, aufrecht zu stehen 
und zu gehen. 
Den aufrechten Gang muss der Mensch erlernen 
und er ist mehr als der motorische Vollzug. 
Er ermöglicht uns Über- und Weitblick. Lässt uns 
nach vorne sehen und den Ort zu übersteigen, wo 
wir uns gerade befinden.
Aufrecht gehen zu können ist ein Ausdruck der Wür-
de, aber es macht auch angreifbar von allen Seiten. 
Wer aufrecht gehen will, muss Standvermögen haben.
Wir müssen nicht an einem Ort stehen bleiben, wir 
können unterwegs sein. Leben heißt unterwegs sein. 

• lieben können
Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen 
einander, um uns entwickeln zu können. 
Wir leben in vielen Beziehungen zu den verschie-
densten Menschen, zur Natur, zu Tieren, zu unse-
rer Arbeit, zu unseren Hobbies, zu … und zu Gott.

Diese Beziehungen gilt es zu gestalten, sie machen 
uns zum Menschen. Die Liebe ist das stärkste unserer 
Gefühle und jede*r will lieben und geliebt werden. 
Die Liebe ist es, die uns befähigt, uns anderen zu 
widmen, uns zu geben. 

• sich freuen können
Freude weitet das Herz und macht froh. Sie ist es, 
die uns die Kraft gibt weiter zu machen. Die Freude 
an der Bewegung lässt den Menschen hinaus ins 
Freie zum Joggen gehen. Die Freude am Lernen, 
lässt uns mit Konzentration sich einer Aufgabe oder 
einem Rätsel widmen. 
Die Freude an Gott ist unsere Kraft!

• sprechen können
Wir können uns in einem allgemeinen System 
sprachlich äußern und werden in unserem Sein 
verständlich. 
Auch das Sprechen muss erlernt werden und geht 
nur durch die Ansprache von anderen. 
Durch unsere Sprache können wir uns äußern, Ge-
danken, Schwierigkeiten, Probleme darstellen und 
dadurch verarbeiten.
Erzählungen und Geschichten werden uns vermit-
telt durch die Sprache und öffnen uns neue Welten.
Wir können ja und nein sagen. 

• sich etwas merken können
Wir sind „geschichtsfähig“, d. h. wir können ins 
Gestern abtauchen. Wir sind lernfähig und erken-
nen Wahrheiten und Gegebenheiten. Wir können 
aus dem Erlebten für die Zukunft lernen.

WAS MACHT DAS 

AUS? ASSOZIATIONEN
MENSCHSEIN 
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• entscheidungsfähig sein
Wir können immer wieder die Wahl treffen zwi-
schen dem Guten und dem Schlechten.
Wir können uns für einen bestimmten Weg und eine 
Richtung, in die wir gehen wollen, entscheiden. 
Wir sind nicht nur auf unsere Triebe und Bedürfnis-
se angewiesen, unser Verstand kann uns sagen, was 
heute vielleicht für morgen gefragt ist und danach 
handeln. Aber leider vergessen wir so oft darauf.

• hoffen und vertrauen können
Aufgrund guter Erfahrungen haben wir das Glück 
zu hoffen, dass das Gute wahr wird. Wir können 
vertrauen auf Menschen und auf Gott.

• Fehler begehen 
 und neu beginnen können
Das Menschlichste ist, dass wir uns irren und Feh-
ler begehen können.
Fehler sind der Lernanlass schlechthin. Ein Kind 
wird nach dem Fehler, auf eine heiße Platte zu grei-
fen, kein zweites Mal diesen Fehler bewusst be-
gehen. Da wir einen Verstand haben, können wir 
darauf achten, denselben Fehler nicht wieder zu 
begehen. 
Wir können durch Fehler lernen, was uns guttut. 
Fehler haben Reue zur Folge. Wir bereuen, Schlech-
tes getan zu haben, anderen oder uns selbst ge-
schadet zu haben. Gut ist es, dass wir bei unseren 
Freunden und bei Gott die Chance haben, immer 
wieder neu zu beginnen und dass sie nicht nach-
tragend sind.

• schaffen und gestalten können
Wir können unser Umfeld so gestalten, wie es uns 
entspricht. Wir können kreativ sein und uns darin 
entfalten. Wir können Dinge herstellen und unse-
ren Erfindergeist entfalten. Wir können entwickeln 
und bauen. Aber können wir dabei auch unsere 
Grenzen beachten?

• träumen können
Das Träumen lässt uns Unmögliches als möglich er-
scheinen. Ein Traum kann in uns Sehnsucht wecken 
und uns antreiben, etwas zu erwerben – sei es ein 

Auto oder gute Noten.
Träume lassen uns in eine andere Welt abtauchen, 
in der wir Trost finden oder uns einfach nur erholen.

• denken und danken können
Wir Menschen können uns etwas denkend erschlie-
ßen und so die Welt besser verstehen. Vielleicht 
lässt uns dieses Denken auch dankbar werden, 
denn nichts ist selbstverständlich.

• schenken können
Wir können etwas von uns den anderen geben.
Das Wichtigste, was wir schenken können, ist un-
sere Zeit, denn die ist unwiederholbar. 

• einzigartig und wertvoll sein
Jeden gibt es nur einmal, und dadurch haben wir 
besonderen Wert. Wir haben das Recht, uns so zu 
entwickeln, wie wir es für richtig halten. Wir sind 
aber auch wertvoll, wenn wir schwach und hilfsbe-
dürftig sind, denn das gehört auch zum Mensch-
sein und unseren menschlichen Grenzen. 
Jeder Mensch ist kostbar, so lautet das Leitmotiv im 
Dominikus-Ringeisen-Werk.

• suchen und sehnen
Wir Menschen suchen Informationen und nutzen 
Suchmaschinen – „googlen” heißt das heute. Wir 
suchen aber auch Halt, Freunde und sehnen uns 
nach Zufriedenheit und Gemeinschaft.
Wir suchen nach dem günstigsten Einkaufsort, wir 
suchen Energiequellen, wir suchen Wissen. 
Des Menschen größte Suche ist die Suche nach 
dem Sinn des Lebens, den er ersehnt. Wir suchen 
darin Unendlichkeit und unser Glück.

• glauben können – glauben dürfen
Jeder Mensch glaubt an irgendetwas oder irgendjemanden. Wir glauben an Menschen, die treu zu 
uns stehen und vertrauen darauf, dass sie dies auch weiterhin tun werden. Wir glauben an etwas, 
was höher ist, als wir selbst es fassen können. An das, was wir glauben, orientieren wir uns in un-
serem Handeln und Denken. 
Tschechow sagt: Der Mensch ist, was er glaubt. 
Ich glaube an Jesus Christus, so bin ich Christ. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
Generaloberin
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ECKE
LESE

Kirsten John,
Illustrationen von Katja Gehrmann

Opa Rainer weiß nicht mehr

Menschen können alt werden. Oft ist dieses Alt 
werden von Demenz begleitet. Diese Erkran-
kung wird zur Herausforderung für die ganze 
Familie. so ergeht es auch in diesem Buch der 
kleinen Mia. Sie liebt ihren Opa über alles und 
kann mit ihm tolle Sachen unternehmen. Nun 
beobachtet das Mädchen, das der Opa sich ver-
ändert und die kinderleichtesten Sachen nicht 
mehr machen kann. Mia lernt nach und nach 
mit der Krankheit des Großvaters umzugehen 
und ihn zu unterstützen. 
Kirsten John nähert sich dem Thema Demenz 
aus den Augen eines Kindes und zeigt in ihrem 
einfühlsamen Bilderbuch, illustriert von der 
preisgekrönten Illustratorin Katja Gehrmann, 
wie sich das Leben verändern kann, wenn Opa 
und Oma plötzlich vergessen. 
Es könnte ein Buch sein, wenn Kinder erle-
ben wie sich Angehörige durch das Altern ver-
ändern können. Es lässt die Grenzen unseres 
Menschseins erahnen und hilft vielleicht ein 
wenig diesen inneren Abschied vom gewohn-
ten Menschen hin zu einem hilfsbedürftigen 
Menschen zu akzeptieren und diesem weiter-
hin Würde zuzugestehen. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Kirsten John
OPA RAINER WEISS NICHT MEHR

14,00 € 
Knesebeck

ISBN 978-3-95728-064-0

Johannes Schleicher

Mitmensch Gott
Mystische Spiritualität für heute. 

Für den Theologen Johannes Schleicher ist Gott 
da zwischen Töpfen und Pfannen, Windeln und 
Bügelwäsche. Er muss nicht erst herbeigebetet 
oder herbeigesungen werden, seine Anwesen-
heit bei und in jedem Menschen ist von Dauer. 
Dieses Bewusstsein von der Anwesenheit Got-
tes mitten im Leben bezeichnet Schleicher als 

„mystische Spiritualität“. Sie sei allen Menschen 
zugänglich und nicht den religiösen Profis vor-
behalten, betont Schleicher. Ein „Mystiker ist 
einfach jemand, der vom bloßen Glauben und 
den dazugehörigen Systemen [Glaubenslehre, 
Dogmen usw.] zur tatsächlichen inneren Erfah-
rung Gottes übergegangen ist, der also nicht 
Gott sucht, sondern sich von Gott gefunden 
weiß.“

Mystik ist also ein sehr einfaches Konzept, eine 
Haltung, die eingeübt werden muss, und kei-
nesfalls ein religiöser Hochleistungssport. „Das 
Einzige, was uns von Gott trennt“, zitiert der 
Autor den Mystiker Thomas Keating, „ist unser 
eigener Gedanke, dass wir von Gott getrennt 
sind“.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ Johannes Schleicher
MITMENSCH GOTT. 

20,00 € 
Vier-Türme-Verlag

ISBN 978-3-7365-0429-5
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DER 200-JAHRE-MANN
ROBOTER UND MENSCH – WO IST DER UNTERSCHIED?

Wie stellen Sie sich einen Roboter vor? Zum Beispiel 
einen Haushaltsroboter? Was muss er können, was 
darf er tun oder sein? Braucht er ein bestimmtes 
Aussehen? Es gibt ja schon selbstfahrende Staub-
sauger oder selbstfahrende Rasenmäher (sogar im 
Klostergarten in Ursberg). Genügen diese Geräte 
den Ansprüchen an einen Roboter? Dazu ein klei-
nes Beispiel: Gesetzt den Fall, jemand will Ihnen 
einen Roboter verkaufen, der Ihnen das schmut-
zige Geschirr spült. Der Verkäufer lobt das Gerät 
in den höchsten Tönen. Sie sind begeistert und 
unterschreiben den Vertrag, ohne lange über Ein-
zelheiten nachzudenken. Eine Woche später wird 
eine ganz normale Geschirrspülmaschine geliefert, 
die zahlreiche Spülprogramme beherrscht sowie 
sparsam mit Wasser, Energie und Reinigungsmittel 
umgeht. Wären Sie enttäuscht? Hätten Sie mehr 
erwartet? Eigentlich gibt es keinen Grund zu jam-
mern. Schließlich leistet das Gerät alles, was ver-
sprochen wurde: Auf Befehl seiner Besitzerin oder 
seines Besitzers, zum Beispiel auf Knopfdruck oder 
mit Menüsteuerung auf einem Bildschirm, macht 
es das, was ihm angeordnet wird: Geschirr spülen 
nach allen Regeln der Kunst. Und dennoch macht 
sich möglicherweise ein Gefühl der Enttäuschung 
breit: Der Roboter sieht ja einem Menschen gar 
nicht ähnlich! Die Frage ist nur: Muss er das denn? 
Die Antwort lautet: Nein.

Ein Roboter ist eine technische Apparatur, die übli-
cherweise dazu dient, dem Menschen häufig wie-
derkehrende mechanische Arbeit abzunehmen. 
Roboter können sowohl ortsfeste als auch mobile 
Maschinen sein. Sie werden von Computerprogram-
men gesteuert.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Roboter

Der russisch-amerikanische Biochemiker Isaac Asi-
mov (1920 – 1992) war (und ist) einer der größ-

ten Science-Fiction-Autoren überhaupt. In seinem 
Werk setzte er sich intensiv mit dem Thema „Ro-
botik“ auseinander. Während die Erschaffung von 
künstlichen Menschen wie „Frankenstein“ in Er-
zählungen früherer Autoren oft die monströsen 
Eigenschaften in den Vordergrund rückten, schlug 
Asimov einen positiven Umgang zwischen Mensch 
und Maschine vor, zum Beispiel in seinen drei Ge-
setzen der Robotik:

1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen 
 oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
2. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen  
 gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen
  im Widerspruch zum ersten Gesetz.
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen,
  solange dieser Schutz nicht dem Ersten oder
  Zweiten Gesetz widerspricht.
 Quelle: Issac Asimov, Runaround, 1942

Ergänzend dazu stehen Asimovs drei Gesetze der 
Humanistik:
1. Ein Mensch darf keinen Menschen verletzen 
 oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
2. Ein Mensch muss einem Roboter Befehle geben,
  die die robotische Existenz bewahren, es sei
  denn, solche Befehle fügen einem Menschen
  Schaden zu.
3. Ein Mensch darf einem Roboter nicht schaden 
 oder ihn durch Untätigkeit zu Schaden kommen 
 lassen, es sei denn, dieser Schaden ist zwingend 
 notwendig, um einen Menschen vor Schaden zu
  bewahren oder einen lebensnotwendigen Auf-
 trag auszuführen.

Das alles gilt streng genommen nur, wenn die Ro-
boter ein festes, von einem Menschen geschrie-
benes Programm haben. Doch immer wieder tau-
chen in Asimovs Geschichten Situationen auf, in 
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denen diese Gesetze in Frage gestellt oder nicht 
angewandt werden können. Es geht also um den 
Gegensatz von Programmierung und Freiheit und 
damit um die Frage, wie „menschlich“ ein Roboter 
eigentlich sein kann.

Besonders deutlich wird dieser Konflikt in Asimovs 
Erzählung „Der Zweihundertjährige“ von 1976. 
Unter der Regie von Chris Columbus entstand da-
raus 1999 der ebenso rührselige wie nachdenklich 
stimmende Film „Der 200-Jahre-Mann“. Die Hand-
lung spielt in den Jahren 2005 bis 2205 und soll 
hier nacherzählt werden:

Der technikbegeisterte Familienvater Richard Mar-
tin kauft für sich und seine Lieben einen men-
schenähnlichen Haushaltsroboter, der den Namen 
Andrew erhält. Der Familie werden die Roboter-
gesetze präsentiert, doch die ältere Tochter, die 
ihn ablehnt, treibt ihren Schabernack mit Andrew 
und befiehlt ihm zum Beispiel, aus dem Fenster zu 
springen, was nach einem Sturz aus dem Oberge-
schoss erhebliche Reparaturen erforderlich macht. 
Im Laufe der Zeit entwickelt sich aber eine innige 
Beziehung zwischen Andrew und Amanda, der jün-
geren Tochter, die sich sogar in den Roboter ver-
liebt. Dieser beginnt, künstlerisch tätig zu werden, 
sich neugierig über Bücher zu beugen und auch 
sonst viel über die Welt nachzudenken. Er wird 
immer menschenähnlicher. Schließlich ist sein 
Drang zur Freiheit so groß, dass er sich von Fami-
lie Martin trennt und in eigener Verantwortung in 
die Welt hinauszieht. Dabei trifft er auch auf an-
dere Roboter, die sein Schicksal teilen. Viele Jahr-
zehnte später ist die Technik so weit fortgeschrit-
ten, dass Roboter mit richtigen Nervensystemen 
und anderen Organen ausgestattet werden können 
und von Menschen fast nicht mehr zu unterschei-
den sind. Andrew lässt sich also weiter Richtung 
Mensch umbauen und verdient mit dem Verkauf 
dieser Technik viel Geld. Schließlich verliebt er sich 
in Portia, die Enkelin von Amanda. Die Liebesbe-
ziehung zwischen den beiden ist aber gesellschaft-
lich nicht anerkannt. Andrew strebt deshalb an, 

von der Weltregierung als Mensch akzeptiert zu 
werden. Dieser Wunsch wird mit der Begründung 
abgelehnt, dass er als Maschine ja ewig leben kön-
ne, während echten Menschen nur ein befristetes 
Dasein auf Erden gewährt sei. Daraufhin lässt sich 
Andrew so umprogrammieren, dass er altert und 
sterben wird. Auf dem Sterbebett erhält er im Alter 
von 200 Jahren schließlich die Nachricht von der 
Anerkennung seiner Ehe mit Portia, einem echten 
Menschen. Als auch Portia kurze Zeit später stirbt, 
richtet sie ihre letzten Worte an den tot neben ihr 
liegenden Andrew: „Gleich sehen wir uns wieder!“

Was also kennzeichnet den Menschen? 
• Leben in Freiheit und Verantwortung?
• Kreativität?
• Empathie?
• Beziehung zu anderen Menschen?
• Sterblichkeit?
• Beziehung zu Gott?
• Leben nach dem Tod?

Interessanterweise glaubt Portia an ein Leben nach 
dem Tod – und an eine persönliche Begegnung 
mit ihrem geliebten Andrew. Das macht die Sache 
höchst interessant. Denn rein von seiner Konstruk-
tion her ist er immer noch eine Maschine, wenn 
auch eine sehr, sehr menschlich wirkende. Wir 
Menschen haben evolutionär die Vorstellung eines 
Dualismus von Körper und Seele entwickelt. Die-
se Zweiteilung nehmen wir als natürlich gegeben 
wahr. Die allermeisten Religionen thematisieren 
dies auch auf ihre Weise. Und selbst Atheisten kön-
nen sich manchmal der Vorstellung nicht entziehen, 
dass ihre Ahnen irgendwie mit ihnen in Beziehung 
stehen. Aber kommen Roboter in den Himmel? Da 
geht die Fantasie der Filmemacher dann doch zu 
weit. Dennoch zeigt der Film auf anschauliche Wei-
se, worum es beim Menschsein geht. Und manch 
einem echten Menschen würden Andrews zahlrei-
che positive Eigenschaften gut anstehen. 

Christian Pagel

DER MENSCH 
HAT GELERNT, 

ROBOTER ZU BAUEN, 
DIE MINEN 

AUFSPÜREN KÖNNEN. 
WANN WIRD 
ER LERNEN, 
ERST GAR 

KEINE ZU LEGEN?
GRAFFITO
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LETZTE UMARMUNG
GEDANKEN UND GEFÜHLE BEI MENSCHEN UND TIEREN

Im April 2016 ereignete sich in der Stadt Arnheim 
in den Niederlanden eine ganz besondere Begeg-
nung: Der Verhaltensforscher Jan van Hooff, da-
mals knapp 80-jährig, Professor im Ruhestand, 
besuchte Mama. Sie war inzwischen knapp 59 
Jahre alt, von schmerzhafter Arthritis geplagt und 
sterbenskrank. Über Jahrzehnte war sie eine der 
wichtigsten Mitarbeiterinnen des Forschers, der sie 
nun – wohl ein letztes Mal vor ihrem Tod – besu-
chen wollte. An zahlreichen wissenschaftlichen Er-
gebnissen des Biologen war sie beteiligt gewesen. 
Ein Kollege durfte die Szene mit der Handy-Kame-
ra filmen. Jan van Hooff betrat also langsam den 
Raum, in dem Mama lag und schlief. Mit leisen Ge-
räuschen machte er sich vorsichtig bemerkbar. Sie 
wachte auf, erkannte ihn, machte ein sehr erfreutes 
Gesicht, zog ihn mit den Armen zu sich her und 
streichelte ihm zärtlich den Nacken. Der Forscher 
erwiderte die freundschaftliche Begrüßung und 
redete beruhigend auf Mama ein. Die Szene kann 
man bei YouTube anschauen:
Jan van Hooff visits chimpanzee "Mama", 59 yrs old 
and very sick. Emotional meeting – YouTube

Ein paar Tage später war Mama tot. Die hochbetag-
te Schimpansendame war eine Institution im Zoo 
von Arnheim. Frans de Waal, ebenfalls Verhaltens-
forscher und seinerzeit der allererste Doktorand 
von Jan van Hooff, bezeichnet sie in seinem Buch 
„Mamas letzte Umarmung – Die Emotionen der Tie-
re und was sie über uns aussagen“ als Matriarchin 

von Arnheim. Was meinte er damit? Nun, Mama 
war eine besondere Herrscherin in ihrer Kolonie. 
Sie konnte es – gemessen an ihrer Körperkraft – 
mit keinem der vor Energie strotzenden erwachse-
nen Männchen ihrer Gruppe aufnehmen, schon gar 
nicht mit dem Alphatier. „Doch was ihr an Mus-
kelkraft fehlte, machte sie durch ihre Tatkraft und 
ihr Durchsetzungsvermögen wett“, schreibt Frans 
de Waal. Und sie hatte gleichzeitig etwas von ei-
ner weisen, lebenserfahrenen Großmutter. Wenn 
irgendwo Streit aufflammte, konnte sie ihn schlich-
ten und die Kontrahenten beruhigen. Wenn sich ein 
Affe von den anderen schlecht behandelt fühlte, 
griff Mama vermittelnd ein. Wenn ein Schimpanse 
Trost brauchte, war Mama zur Stelle. Wenn Riva-
lenkämpfe um die Rangordnung tobten, schmiede-
te sie Koalitionen, um den Kandidaten zu fördern, 
der ihr als Führungspersönlichkeit am geeignetsten 
erschien. Mama hatte also eine ganz besondere 
Gabe: die Fähigkeit, Beziehungen zu verstehen, die 
nichts direkt mit ihr selbst zu tun hatten, sondern 
andere betrafen. Sie war in der Lage, sich in Art-
genossen hineinzuversetzen und aus deren Blick-
winkel die anderen zu betrachten – zum Beispiel 
wechselseitig zwei Streithähne. Das brachte ihr 
höchsten Respekt ein. „Ihr Wunsch war der Kolonie 
Befehl“, wie Frans de Waal schreibt.

Würden wir die gerade beschriebenen Fähigkeiten 
bei einem Menschen erleben, so hätten wir wohl das 
Bedürfnis, ihn wegen seines sozialen Verhaltens,

MAMAS 
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andere begannen bei ihr mit sozialer Fellpflege, also 
mit dem, was man landläufig als „Lausen“ bezeich-
net. Doch es geht dabei weniger um die Entfernung 
von Ungeziefer. Die Fellpflege, die häufig gegensei-
tig stattfindet, dient vor allem der Stärkung sozialer 
Bindungen. Eine Decke wurde herbeigetragen und 
an Mamas ausgekühlten, toten Körper gelegt.

Da kommt schon einiges an Eigenschaften zu-
sammen, die wir gern als zutiefst menschlich be-
zeichnen: Empathie, Einfühlungsvermögen, Ver-
antwortungsgefühl, vorausschauendes Denken, 
Konfliktbewältigung ohne Gewalt, Sinn für Gerech-
tigkeit, Trauer- und Abschiedsrituale. Aber auch 
strategisches Handeln wird beobachtet, denn Mama 
war eine groß(artig)e „Strippenzieherin“. Und dass 
Schimpansen kreative Problemlöser sind, wurde 
in zahlreichen Versuchen immer wieder bestätigt. 

Und der Mensch? Was kennzeichnet ihn beson-
ders? Ich denke, es ist seine Beziehung zu Gott. 
In der Evolution unserer affenähnlichen Vorfahren 
hin zum modernen Menschen gab es irgendwann 
den Moment, in dem ein Mensch zumindest eine 
Ahnung, einen ersten Gedanken hatte, dass es da 
noch ein weiteres Gegenüber gibt, das sich mit DU 
anreden lässt.

Christian Pagel

DER MENSCH IST DAS TIER 
MIT ROTEN BACKEN: 

DER MENSCH IST DAS TIER,
WELCHES SICH OFT 

HAT SCHÄMEN MÜSSEN.
FRIEDRICH NIETZSCHE

seiner Umsicht und seiner Menschenkenntnis in 
hohen Tönen zu loben. Aber ein Schimpanse? Da-
mit sind wir bei einer interessanten Frage: Was un-
terscheidet eigentlich den Menschen vom Tier?

Schauen wir uns einen weiteren Aspekt an: Im 
Arnheimer Zoo wurden schon viele verhaltensbio-
logische Forschungen durchgeführt – mit großem 
Respekt gegenüber den Tieren. Doch manchmal 
kommt es vor, dass eines der Tiere sich ungerecht 
behandelt fühlt, weil es für sein Verhalten eine 
ebenso große Belohnung erwartet hat, wie es sie 
beim Nachbarn gesehen hat. Offenbar verfügen 
Schimpansen über einen ausgeprägten Gerechtig-
keitssinn, den sie auch entsprechend äußern. Das 
tun sie manchmal lautstark, aber auch durch ihren 
Gesichtsausdruck, denn Schimpansen haben eine 
äußerst vielseitige Mimik. Auch in solchen Situatio-
nen konnte Mama helfen. 

Schließlich soll noch kurz berichtet werden, was 
nach Mamas Tod geschah: Die Tür zu ihrem Kä-
fig wurde für die anderen Mitglieder der Arnheimer 
Schimpansenkolonie geöffnet. Die Reaktionen wa-
ren erstaunlich. Viele der anderen Schimpansen, 
darunter alle Weibchen, statteten der Verstorbenen 
einen Besuch ab. Manche berührten sie vorsichtig, 



Während der Renaissance entwickelt sich ein neu-
es Menschenbild und eine andere Sichtweise auf 
die Welt und den Mensch. Grundlegend ist hier die 
Entwicklung der Perspektive (Zentralperspektive) 
und das Interesse am menschlichen Körper. In bei-
den Bereichen leistete Leonardo da Vinci Pionierar-
beit. Die Realität wurde zum Maßstab und es ent-
standen Gemälde mit nie dagewesener Tiefe und 
Realitätsbezug.

Das Dargestelltwerden in der Kunst war Jahrhun-
derte lang nur den Mächtigen, wie Königen, Päps-
ten und anderen ranghohen Würdenträgern vorbe-
halten. Und selbst diese waren häufig nur als Stifter 
am Rande eines religiösen Gemäldes zu sehen. Bis 
in das ausgehende Mittelalter galt hier die Bedeu-
tungsperspektive. Hier wird das Wichtige, also die 
religiöse Szene, groß dargestellt, die portraitierten 
Stifter hingegen deutlich kleiner, was mit der Reali-
tät natürlich wenig zu tun hat.
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DIE ERKENNTNIS DES

um 1480, Tempera auf Holzum 1480, Tempera auf Holz
Maria und Johannes trauern um den verstorbenen Christus. Zu ihren Füßen kniet die versammelte Maria und Johannes trauern um den verstorbenen Christus. Zu ihren Füßen kniet die versammelte 
Stifterfamilie. Hinter dem Hausherrn sind acht Knaben und ein Junge im Totenhemd zu sehen. Zur Stifterfamilie. Hinter dem Hausherrn sind acht Knaben und ein Junge im Totenhemd zu sehen. Zur 
Rechten knien fünf verheiratete Frauen und zwei junge Mädchen. Zwischen den Gruppen befindet sich Rechten knien fünf verheiratete Frauen und zwei junge Mädchen. Zwischen den Gruppen befindet sich 
ein Wappen. Vielleicht stammte das Epitaph aus der Leipziger Thomaskirche und wurde zum Andenken ein Wappen. Vielleicht stammte das Epitaph aus der Leipziger Thomaskirche und wurde zum Andenken 
für den Vater Hans Grundmann († 1465) und seine Frau († 1426) gestiftet.für den Vater Hans Grundmann († 1465) und seine Frau († 1426) gestiftet.

Leonardo da Vinci, das letzte Abenmahl, 1495

ICH
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Auch die Stellung des Malers wurde im 15. Jahrhun-
dert neu definiert. War er vormals ein Handwerker, 
wurde er nun zum Künstler. Das Selbstbewusstsein 
dieser „Handwerker“ spiegelt sich in einem neuen 
Genre wieder – dem Selbstportrait, das die Stellung 
und die zu erzielende Außenwirkung darstellt. Es 
blicken uns nun wahre Menschen an. Keine stili-
sierten Masken. Man sieht vom Alter gezeichnete 
Gesichter, die sich inszenieren und selbstbewusst 
entgegenblicken.  
Albrecht Dürer inszeniert sich in der Blüte seines 
Lebens als christusähnliche Figur. Allerdings ver-
gisst er auch nicht, seinen Reichtum mit edlen Stof-
fen und erlesenen Pelzen zum Ausdruck zu bringen. 
Im Alter hingegen zeigt er sich schon fast scho-
nungslos als gebrechlichen alten Mann, aber auch 
hier bemüht er mit dem Titel „Schmerzensmann" 
wieder eine Anspielung auf Jesus.
Bei Rembrandt wurde das eigene Spiegelbild fast 
schon zur Obsession. Es sind ca. 50 Gemälde, 7 
Zeichnungen und 32 Radierungen von Rembrandt 
bekannt. Sicherlich nutzte er sein eigenes Gesicht 
auch für Studienzwecke – es war ja jederzeit ver-
fügbar. Allerdings kann man eine gewisse Selbst-
verliebtheit, die an den Selfiekult heutiger Stars 
und Sternchen erinnert, sicher nicht ausschließen.
Gustav Courbert nutzt auch sein eigenes Gesicht zu 
Studienzwecken, um Gesichtsausdrücke einzufan-
gen. Die Verzweiflung, die er in seinem Selbstpor-
trait darstellt, ist vielleicht auch dem oft in Zweifeln 
zerissenen Künstlerdasein geschuldet.

Das Selbstportrait zeigt uns seit Jahrhunderten 
wahre Menschen. Wir blicken in Gesichter, die gro-
ße und auch kleine Kunst erschaffen haben. Sie wir-
ken durch ihre Präsenz und ihren Ausdruck. Aller-
dings dürfen wir nicht vergessen, dass sie inzeniert 
wurden, dass Sie einen Zweck erfüllen sollten. Die 
offensichtliche Wahrheit liegt im Auge des Betrach-
ters. Auch in der heutigen Zeit sollten wir jedes Bild 
kritisch begutachten. 

Werner Bisle
 Jan van Eyck, Selbstportrait „Mann mit Turban“ 1433Jan van Eyck, Selbstportrait „Mann mit Turban“ 1433

Albrecht Dürer, 
Selbstportrait als 
Schmerzensmann, 
1522

Albrecht Dürer, 
Selbstportrait 
im Alter von 28,
1500

Rembrandt van Rijn,
Selbstportrait 
als junger Mann, 
1628

Gustave Courbert, 
der Verzweifelte, 
1844/45



FRANZISKUS Dieser Satz des Papst Franziskus stand über 
dem Professjubiläum unserer fünf Mitschwes-
tern. Dies lebten und leben unsere Mitschwes-
tern. Sie alle dienen und dienten den Menschen 
– jede auf ihre Weise.

Vor 70 Jahren legte Sr. M. Albana ihre erste 
Profess ab.Als wahre Franziskanerin konnte 
sie ihre Liebe zu den Tieren über viele Jahre 
hinweg in der Viehhaltung ausleben. Ihr Herz 
galt damals v. a. dem Jungvieh. Später versorg-
te sie ihre Mitschwestern mit verschiedenen 
Hilfsdiensten. Mit frohem Herzen, aber auch 
konsequent in ihrer Haltung, begegnete sie 

„Der Weg zu Gott kann nie an den Menschen vorbei gehen“
unseren Anvertrauten, Gästen und Mitschwes-
tern.

Vor 65 Jahren feierten Sr. M. Amata und Sr. M. 
Lioba ihre Profess. Während Sr. Amata in der 
Begegnung mit Betreuten und Gästen ihre Zu-
neigung zu den Menschen lebte, war Sr. M. Lio-
ba mehr im Hintergrund tätig. Viele Jahre lehrte 
sie als Schneidermeisterin jungen Menschen 
das Schneiderhandwerk. Heute noch fertigt sie 
für uns Schwestern die Ordenskleider an. Beide 
Schwestern gehen mit ihrem freundlichem We-
sen auf die Menschen zu. Sr. Amata im Krum-
bad und Sr. Lioba im Mutterhaus.

  Sr. M. Albana

 Sr. M. Amata Geistlicher Direktor 
Martin Riß

 Sr. M. LiobaSr. M. Katharina Wildenauer

Sr.  M. Michaelis

 Sr. M. Talida
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Die Erschaffung Adams, Michelangelo, 
1508 - 1512, Fresko, Sixtinische Kapelle

die jungen Ordensschwestern Ansprechpartnerin. 

Möge Gott diesen fünf Schwestern ihr Wirken und 
Sein lohnen und ihnen die Kraft schenken, die sie in 
den Jahren des Älterseins brauchen. Wir sind ihnen 
dankbar für ihre Treue und ihr Mit-Uns-Leben.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Vor 60 Jahren wurden Sr. M. Michaelis und Sr. M. 
Talida Ordensfrauen. Sr. Talida widmete sich über 
viele Jahre hinweg behinderten Frauen in verschie-
denen Einrichtungen und Sr. Michaelis begleitete 
als Englisch- und Sportlehrerin junge Menschen im 
Ringeisen-Gymnasium und war als Ausbildnerin für 

 Jahre Sr. M. Albana

 Jahre Sr. M. Talida

70

60 Jahre Sr. M. Michaelis60 Jahre Sr. M. Lioba65

 Jahre Sr. M. Amata65

GOTT ERSCHUF DEN MENSCHEN
NACH SEINEM BILDE.
DER MENSCH ERSCHUF GOTT
NACH SEINEM BILDE.
Anke Maggauer-Kirsche
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DENK-MAL 
M E N S C H !

Im Ursberger Klosterhof liegt seit 2004 ein ein-
zigartiges Denkmal. Einzigartig in Deutschland 
erinnert dieses Merkmal an die Gefallenen, To-
ten und Vermissten der beiden Weltkriege und 
an die 379 Opfer der Euthanasie 1940 - 1945.

Menschen sind durch andere Menschen zu Op-
fern geworden – wie kann die heutige Gene-
ration diesen Opfern gedenken? Der Bildhauer 
Alfred Görig (*1947) konnte die politische Ge-
meinde, die Schwestern der St. Josefskongre-
gation und das Dominikus-Ringeisen-Werk von 
seinem besonderen Entwurf überzeugen. Mit 
den vier Elementen (Gusseisen-Platte, Granit-
blöcke, Brunnen, Lichtsäule) hat Alfred Görig ein 
wertvolles Denkmal als Begegnungsort, „über 
den sich nur der Himmel spannt“, geschaffen.

Aus einer ca. 15 m² großen und 4,5 Tonnen schwe-
ren Gusseisen-Platte ragen als Chiffren für den 
Menschen Körperchromosomen und Y-Chro-
mosomen teilweise heraus. Die Chromosomen 
als Chiffre für den Menschen als Opfer werden 
beiden Opfergruppen gerecht. Das Y-Chro-
mosom kann für den Mann stehen, der in den 
Krieg musste, auf dem Körperchromosom kann 
eine zufällige Mutation liegen, die die Ursache 
für eine Behinderung und damit für das Selek-
tionskriterium lebenswert/nicht lebenswert ist.

Die Gusseisen-Platte wird von zwei Granitblö-
cken eingerahmt, ein Block für „Unsere Gefalle-
nen, Toten und Vermissten der beiden Weltkrie-
ge, 1914 - 1918 und 1939 - 1945“ und ein Block 
„uns allen zur Mahnung, 379 Opfer der Euthana-
sie 1940 - 1945“. Die Namen der Opfer wurden 
bei der Einweihung 2004 vorgelesen und in 
einer Kapsel eingefügt. Alfred Görig entschied 
sich bewusst für die Sitzhöhe der Granitblöcke.

Ein rechteckiger Brunnen verbindet die beiden 
Blöcke. Das Wasser als Grundlage des Lebens 
hat hier einen besonderen Platz.

Die zwei Meter hohe Lichtsäule befindet sich 
auf der Seite der Pfarrkirche. Hier leuchtet un-
aufdringlich, aber deutlich das Kreuz in alle vier 
Himmelsrichtungen.

Dieser Ort ist für unsere Schülerinnen und 
Schülern ein Ort vielfältigster Begegnungen mit 
der Realität der Geschichte, mit dem Menschen 
als Täter und Opfer und mit der unser aller Her-
ausforderung, die unbedingte Menschenwürde 
zu beachten.

Folgende Impulse stellen eine Auswahl dar:
• Wer war hier Opfer und Täter, wann sind wir  
 heute Opfer und Täter?
• Was haben die Schwestern geleistet, so dass  
 es „nur“ 379 Euthanasie-Opfer waren?
• Was bedeutete damals der gute Tod, 
 was bedeutet er für uns heute?
• Was bedeutet es, vermisst zu sein?
• Was sagen unsere Gene über unsere 
 Zukunft aus?
• Wo gestalten wir unsere Zukunft?
• Wie nehmen wir die Herausforderung an  
 Freiheit und Verantwortung zu gestalten?
• Das liegende Denkmal ist der Witterung 
 ausgesetzt und verändert sich im Laufe der 
 Zeit. Was wäre anders, wenn das Denkmal  
 stände? Wäre es ein Machtsymbol – wenn 
 ja, wofür?
• Das Kreuz – was kann es uns an dieser 
 Stelle sagen: Wegweiser, Symbol des Leides  
 und der Hoffnung?

Für mich ist dieser Ort ein einzigartiger und 
wertvoller Ort der Begegnung mit der Ge-
schichte, mit meinen Plänen, mit meinem Glau-
ben und mit vielen Menschen.

Gertrudis Pagel

DAS URSBERGER DENKMAL FÜR DIE OPFER DER WELTKRIEGE 
UND DER EUTHANASIE IN URSBERG ALS BEGEGNUNGSORT
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Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der 
Pfarrkirche haben sich im September 2022 Bewoh-Pfarrkirche haben sich im September 2022 Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Wohneinrichtung des nerinnen und Bewohner der Wohneinrichtung des 
Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen, An-Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen, An-
wohner, Politiker und geistliche Würdenträger von wohner, Politiker und geistliche Würdenträger von 
den Schwestern der St. Josefskongregation verab-den Schwestern der St. Josefskongregation verab-
schiedet und ihnen für ihr wertvolles Wirken an schiedet und ihnen für ihr wertvolles Wirken an 
Menschen mit Behinderung gedankt. Nach 128 Menschen mit Behinderung gedankt. Nach 128 
Jahren wurde der Konvent der St. Josefskongregati-Jahren wurde der Konvent der St. Josefskongregati-
on in Pfaffenhausen damit offiziell geschlossen.on in Pfaffenhausen damit offiziell geschlossen.

„Mit dem Umzug der Schwestern geht am Ort Pfaffen-
hausen und für das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) 
im Landkreis Unterallgäu ein jahrzehntelanges unmit-
telbares geistliches und ganz lebenspraktisches klös-
terliches Wirken zu Ende“, sagte der Gesamtleiter der 
DRW-Region Unterallgäu, Elmar Müller. „Dies ist ein 
bedeutender Einschnitt in der 128-jährigen Geschich-
te des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen.“

Das Jahr 1894 markiert den offiziellen Start des „Blin-
denheims“ in Pfaffenhausen. Bereits 1891 hatte Do-
minikus Ringeisen u.a. mithilfe eines Kredits der Spar-
kasse Pfaffenhausen das ehemalige Priesterseminar in 
der Regens-Rößle-Straße erworben, das freilich noch 
einige Zeit – mit großer Unterstützung durch die 
Schwestern – renoviert und umgebaut werden muss-
te. Ein Chronist schreibt, dass die Arbeit der ersten 
Schwestern in Pfaffenhausen „monatelang in Putzen 
und Hilfsarbeiten für die Maurer“ bestanden habe. 
Im Februar 1894 – noch drei Jahre vor der offiziellen 
Gründung der St. Josefskongregation – übersiedelten 
schließlich die ersten 26 blinden Frauen von Ursberg 

nach Pfaffenhausen. Noch heute liegt der Schwer-
punkt der Arbeit des Dominikus-Ringeisen-Werks 
am Ort auf Menschen mit Sehschädigung und Blind-
heit. Zuletzt lebten im Konvent Pfaffenhausen noch 
zwei Schwestern: Sr. Misericordia und Sr. Sara. Mit 
ihnen zog Pater Josef Jochem SDB nach Ursberg 
um, wo er am 6. Juli 2022 mit 93 Jahren verstarb.

Beim Abschiedsgottesdienst für die St. Josefs-
kongregation dabei waren unter anderem Tho-
mas Leinauer, Bürgermeister von Pfaffenhausen, 
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ, Generaloberin 
der St. Josefskongregation, Michael Helfert, stell-
vertretender Landrat im Unterallgäu, Josef Beyrer, 
Pfarrer und Leiter der Pfarreiengemeinschaft Pfaf-
fenhausen, Martin Riß, Geistlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender des DRW, sowie die Pfarrer 
und Hausseelsorger der DRW-Wohneinrichtung in 
Pfaffenhausen Daniel M. Schmitt und Franz Schmid.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen 
begleitet 132 Menschen mit geistiger Behinde-
rung, Blindheit oder Seebeeinträchtigung in zwei 
Wohneinrichtungen, einer Werkstatt für behinderte 
Menschen sowie einer Förderstätte in Pfaffenhau-
sen und in Augsburg. Am Standort Pfaffenhausen 
arbeiten 273 Mitarbeitende. Zur DRW-Region Un-DRW-Region Un-
terallgäuterallgäu gehören ebenso das Seniorenzentrum 
St. Anna in Pfaffenhausen, die Wohneinrichtung 
St. Josef in Mindelheim sowie das Kinderhaus St. 
Therese in Kirchhaslach. Insgesamt engagieren sich 
335 Mitarbeitende in den Einrichtungen des DRW 
Unterallgäu.

Manuel Liesenfeld

OFFIZIELLER ABSCHIED 
IN PFAFFENHAUSEN
DIE SCHWESTERN DER ST. JOSEFSKONGREGATION 
URSBERG HABEN 128 JAHRE FÜR MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNG GEWIRKT

Eine Ära geht zu Ende, die mehr als 128 
Jahre lang angedauert hat: Beim offiziellen 
Abschied der St. Josefskongregation in Pfaf-
fenhausen dabei waren v. l. Bürgermeister 
Thomas Leinauer, Generaloberin Sr. Katha-
rina Wildenauer sowie der stellvertretende 
Landrat im Unterallgäu Michael Helfert.

Luftaufnahme der DRW-Einrichtungen in Pfaffen-
hausen mit Werk- und Förderstätte sowie Wohnein-
richtungen für Menschen mit Behinderung.

Seit 1894 widmet sich das DRW Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung und Blindheit und bietet 
ihnen u.a. geeignete Arbeitsplätze.



Große Trauer im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) Große Trauer im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) 
und bei der St. Josefskongregation Ursberg um die und bei der St. Josefskongregation Ursberg um die 
am 5. Oktober 2022 im Alter von 77 Jahren verstor-am 5. Oktober 2022 im Alter von 77 Jahren verstor-
bene ehemalige bayerische Landtagspräsidentin und bene ehemalige bayerische Landtagspräsidentin und 
Sozialpolitikerin Barbara Stamm (CSU).Sozialpolitikerin Barbara Stamm (CSU). „
Der Tod von Barbara Stamm macht uns betroffen 
und traurig“, so der Geistliche Direktor und Vor-
standsvorsitzende des DRW Martin Riß. „Mit ihr 
verlieren wir eine starke Stimme in Bayern für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Barbara Stamm 
stand bis zuletzt in engem Austausch mit uns, hat 
unsere Einrichtungen besucht und sich für wich-
tige Projekte in der Soziallandschaft Bayerns und 
insbesondere in ihrer Heimat Unterfranken stark 
gemacht. Ohne ihren Einsatz, ihre Tatkraft, Beharr-
lichkeit und Zielstrebigkeit wäre das erst im August 
in Maria Bildhausen bei Münnerstadt gegründete 
Zentrum für Pflege, Sozialberufe und Ehrenamt 
(ZfPSE) mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk sowie 
weiteren Trägern aus Stiftungen, Medizin, Verbän-
den und der Stadt Münnerstadt wohl nie Realität 
geworden“, so Martin Riß.
Barbara Stamm habe bei ihrer langjährigen Tätig-
keit als Politikerin immer den Menschen im Vor-
dergrund gesehen und gewusst, dass insbesonde-
re eine gute soziale Arbeit immer beim Einzelnen 
beginne, der für seine Aufgabe für den Nächsten 
Kraft und Perspektive brauche. Ihr Interesse für 
den Einzelnen und ihre Herzenswärme habe jeder 
gespürt, der ihr begegnet sei, so Riß. „So war ihr 
großes Engagement für die in der Pflege Tätigen 
zu erklären und so entstand auch ihr Herzenspro-
jekt des neuen Zentrums für Pflege, Sozialberufe 
und Ehrenamt“, so Riß weiter. Barbara Stamm sag-
te beim Gründungsakt der Trägergesellschaft im 
August 2022: „Ich sehe das Zentrum als Zeichen 
unseres Respekts und unserer Hochachtung für all 
diese Menschen und deren Leistungen für das All-
gemeinwohl.“ „Diesem Erbe von Barbara Stamm, 
der Sorge um Menschen, die am Rande der Gesell-

schaft stehen und der Sorge für die Menschen, die 
sich täglich um jene mit Hilfebedarf kümmern, se-
hen wir uns verpflichtet“, sagte Martin Riß.

Ulrichskreuz in Gold in Ursberg verliehenUlrichskreuz in Gold in Ursberg verliehen
Bis vor wenigen Monaten war Barbara Stamm zudem 
regelmäßiger Gast am Gründungsort des Domini-
kus-Ringeisen-Werks in Ursberg (Schwaben) gewe-
sen. Noch im Juni besuchte sie gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Ludwig Stamm und dem Würzburger 
Caritasdirektor Clemens Bieber u. a. die Flüchtlings-
unterkunft für junge Menschen mit Behinderung, die 
das DRW gemeinsam mit Partnern im Frühjahr aus 
dem ukrainischen Kriegsgebiet evakuiert hatte. Im 
Juli schließlich nahm sie am Stabwechsel im Amt des 
Geistlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden des 
DRW in Ursberg teil. Bei dieser Gelegenheit wurde 
ihr vom Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier das 
Ulrichskreuz in Gold, die höchste Auszeichnung des 
Bistums Augsburg, verliehen. Stamm sei eine Pionier-
in moderner Sozialarbeit, sagte der Bischof damals. 
Als gelernte Erzieherin und später als Politikerin in 
höchster Verantwortung habe Stamm jahrzehntelang 
das soziale Gewissen Bayerns geprägt. 

Stamm-Initiative: Stamm-Initiative: 
Gedenktag in Ursberg 2018 für die Nazi-OpferGedenktag in Ursberg 2018 für die Nazi-Opfer
Ebenfalls auf Initiative der damaligen bayerischen 
Landtagspräsidentin Barbara Stamm fand am 27. Ja-
nuar 2018 der Gedenktag für die Opfer des National-
sozialismus in Ursberg statt. Er stand im Zeichen der 
Euthanasieopfer der Nazis. Diesem Vernichtungspro-
gramm waren im gesamten DRW 379 Menschen mit 
Behinderung zum Opfer gefallen. Barbara Stamm da-
mals: „Wir dürfen in der Sorge und in der Betreuung 
von Menschen mit Handicap nicht fragen, was sie uns 
kosten dürfen. Diese Frage ist nicht erlaubt. Sondern 
wir müssen ihre Würde gewährleisten, uns darüber 
freuen, dass es sie gibt, dass sie einzigartig sind und sie 
alle sichtbar in die Mitte unserer Gesellschaft stellen.“

Schwestern verneigen sich vor LebenswerkSchwestern verneigen sich vor Lebenswerk
Für den 27. Januar 2023 plant die St. Josefskongre-
gation die offizielle Eröffnung des neuen Gedenkor-
tes in Ursberg für die Opfer des Nationalsozialismus 
im DRW. Auch Barbara Stamm war dazu eingeladen. 
„Wir sind traurig und gleichzeitig sehr berührt dar-
über, eine so lange Wegstrecke mit Barbara Stamm 
unterwegs gewesen sein zu dürfen. Mit ihr verlie-
ren wir eine Freundin der Menschen und der Or-
densschwestern sowie eine große Fürsprecherin in 
den Anliegen für die Menschen am Rand der Gesell-
schaft“, sagte die Generaloberin der St. Josefskong-
regation, Sr. Katharina Wildenauer CSJ. „Ihre Persön-
lichkeit, ihre Stimme für Schwache, ihre Integrität in 
der Politik werden fehlen. In Gedanken an ihre Fami-
lie und im Gebet vereint verneigen sich die Schwes-
tern der St. Josefskongregation vor dem Lebenswerk 
von Barbara Stamm.“

 Manuel Liesenfeld

TRAUER UM EINE 
„FREUNDIN DER MENSCHEN“

Am Rande des Gedenktags für die Opfer des 
Nationalsozialismus 2018 sucht Barbara Stamm 
immer wieder den Austausch mit Menschen 
mit Behinderung und mit Mitarbeitenden des 
Dominikus-Ringeisen-Werks am Standort Ursberg.
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IM GEDENKEN
Josefskongregation bat und als Sr. M. Bonaven-Josefskongregation bat und als Sr. M. Bonaven-
tura ihre Noviziatszeit verbrachte. Am Franzis-tura ihre Noviziatszeit verbrachte. Am Franzis-
kustag 1955 versprach sie sich für drei Jahre kustag 1955 versprach sie sich für drei Jahre 
und 1958 für ihre gesamte Lebenszeit als Or-und 1958 für ihre gesamte Lebenszeit als Or-
densfrau für Gott und die Menschen zu wirken. densfrau für Gott und die Menschen zu wirken. 
Von Beginn der Einweisung in das Ordensleben Von Beginn der Einweisung in das Ordensleben 
war Sr. Bonaventura in der Schule für Gehörlose war Sr. Bonaventura in der Schule für Gehörlose 
tätig, die damals Taubstummenschule bezeich-tätig, die damals Taubstummenschule bezeich-
net wurde. Neben den erforderlichen Stunden net wurde. Neben den erforderlichen Stunden 
in der Volksschule, um das 2. Lehramtsexamen in der Volksschule, um das 2. Lehramtsexamen 
abzulegen, wirkte sie als Praktikantin in der abzulegen, wirkte sie als Praktikantin in der 
Taubstummenschule. Ihre Geduld, ihr Eifer und Taubstummenschule. Ihre Geduld, ihr Eifer und 
Verständnis für die oft mehrfach behinderten Verständnis für die oft mehrfach behinderten 
Schulkinder waren wesentliche Merkmale der Schulkinder waren wesentliche Merkmale der 
jungen Schwester. So wurde sie sowohl in der jungen Schwester. So wurde sie sowohl in der 
Gebärdensprache, aber auch unter den Lehrer-Gebärdensprache, aber auch unter den Lehrer-
kollegen und -kolleginnen rasch Sr. Bona – „die kollegen und -kolleginnen rasch Sr. Bona – „die 
Gute“ – genannt und der Weg an der Seite der Gute“ – genannt und der Weg an der Seite der 
Menschen mit Hörschwierigkeiten sollte sie Menschen mit Hörschwierigkeiten sollte sie 
ein Leben lang prägen. Um die Lehrerlaubnis ein Leben lang prägen. Um die Lehrerlaubnis 
an den Ursberger Schulen zu erhalten, be-an den Ursberger Schulen zu erhalten, be-
suchte Sr. Bonaventura von September 1961 suchte Sr. Bonaventura von September 1961 
an den einjährigen Ausbildungslehrgang für an den einjährigen Ausbildungslehrgang für 
Hilfsschullehrkräfte in München. Von 1964 bis Hilfsschullehrkräfte in München. Von 1964 bis 
1966 studierte sie in München für das Lehramt 1966 studierte sie in München für das Lehramt 
an Schulen für Gehörlose, Schwerhörige und an Schulen für Gehörlose, Schwerhörige und 
Sprachbehinderte. Dieser Studiengang befand Sprachbehinderte. Dieser Studiengang befand 
sich in dieser Zeit in der Aufbauphase, zudem sich in dieser Zeit in der Aufbauphase, zudem 
bestanden nur ansatzweise Lehrpläne für Kin-bestanden nur ansatzweise Lehrpläne für Kin-
der und Jugendliche, die neben der Hörbehin-der und Jugendliche, die neben der Hörbehin-
derung zusätzlich von weiteren Behinderungen derung zusätzlich von weiteren Behinderungen 
betroffen waren. So kam es, dass Sr. Bonaven-betroffen waren. So kam es, dass Sr. Bonaven-
tura bei der Erstellung eines Lehrplanes mitwir-tura bei der Erstellung eines Lehrplanes mitwir-
ken sollte. Das harmonische Miteinander im ken sollte. Das harmonische Miteinander im 
Kollegium war ihr ein Anliegen. Deshalb war Kollegium war ihr ein Anliegen. Deshalb war 
sie auch bereit von 1983 bis 1999 die Schul-sie auch bereit von 1983 bis 1999 die Schul-
leitung des Förderzentrums mit Förderschwer-leitung des Förderzentrums mit Förderschwer-
punkt Hören zu übernehmen. punkt Hören zu übernehmen. 

Besonders lag der Schwester neben der intel-Besonders lag der Schwester neben der intel-
lektuellen Förderung das religiöse Leben am lektuellen Förderung das religiöse Leben am 
Herzen. Sie wusste aus der eigenen Lebensge-Herzen. Sie wusste aus der eigenen Lebensge-
schichte wie sehr der Glaube Halt und Hilfe gab. schichte wie sehr der Glaube Halt und Hilfe gab. 
Noch lange nach ihrer eigentlichen Berufstätig-Noch lange nach ihrer eigentlichen Berufstätig-
keit unterstützte sie die Betreuten in Ursberg, keit unterstützte sie die Betreuten in Ursberg, 
indem sie für jeden Einzelnen verschiedene indem sie für jeden Einzelnen verschiedene 
Gebetbücher erstellte, die sie mit Bildern und Gebetbücher erstellte, die sie mit Bildern und 
Farben gestaltete. Farben gestaltete. 
Aufgrund der Schicksalsschläge bestand in Aufgrund der Schicksalsschläge bestand in 
der heimatlichen Familie enger Zusammen-der heimatlichen Familie enger Zusammen-
halt. Gerne erzählte Sr. Bonaventura von ih-halt. Gerne erzählte Sr. Bonaventura von ih-
ren Geschwistern und Verwandten, was die ren Geschwistern und Verwandten, was die 
Verbundenheit spüren ließ. Sie hielt die Kon-Verbundenheit spüren ließ. Sie hielt die Kon-
takte aufrecht ohne ihre Beziehungen zu den takte aufrecht ohne ihre Beziehungen zu den 
Mitschwestern, Berufskollegen und Gott zu Mitschwestern, Berufskollegen und Gott zu 
vernachlässigen. Sie verschrieb sich den Men-vernachlässigen. Sie verschrieb sich den Men-
schen am Ort Ursberg. Treu im Gebet freute  schen am Ort Ursberg. Treu im Gebet freute  
sie sich bis zum Ende ihrer Lebensjahre über sie sich bis zum Ende ihrer Lebensjahre über 
einen persönlichen priesterlichen Segen. In die einen persönlichen priesterlichen Segen. In die 
Gemeinschaft brachte sie sich heiter plaudernd Gemeinschaft brachte sie sich heiter plaudernd 
ein und war auch bereit als Oberin des Konven-ein und war auch bereit als Oberin des Konven-
tes in St. Josef Verantwortung zu tragen. Dies tes in St. Josef Verantwortung zu tragen. Dies 
fiel in die Umbauzeit des Hauses St. Josef.  fiel in die Umbauzeit des Hauses St. Josef.  
2010, Sr. Bonaventura war mittlerweile 78 Jah-2010, Sr. Bonaventura war mittlerweile 78 Jah-
re alt, legte sie alle Verantwortung ab und sie-re alt, legte sie alle Verantwortung ab und sie-
delte nach St. Salvator, dem Konvent für ältere delte nach St. Salvator, dem Konvent für ältere 
Mitschwestern, über. Dort bereicherte sie mit Mitschwestern, über. Dort bereicherte sie mit 
ihrer Lebhaftigkeit, Güte und Freundlichkeit die ihrer Lebhaftigkeit, Güte und Freundlichkeit die 
Gemeinschaft und fand sich oft zum Gebet ein. Gemeinschaft und fand sich oft zum Gebet ein. 
Wenn wir für Sr. M. Bonaventura mit ihrem Wenn wir für Sr. M. Bonaventura mit ihrem 
humorvollen, bescheidenen aber auch gutmü-humorvollen, bescheidenen aber auch gutmü-
tigen Wesen eine Bezeichnung finden sollen, tigen Wesen eine Bezeichnung finden sollen, 
dann passt für sie die gewählte Gebärde: Bona dann passt für sie die gewählte Gebärde: Bona 
– die Gute. Deshalb danken wir ihr für die mit – die Gute. Deshalb danken wir ihr für die mit 
uns gelebte Zeit und erbitten ihr nach den letz-uns gelebte Zeit und erbitten ihr nach den letz-
ten schweren Wochen die Herrlichkeit dessen, ten schweren Wochen die Herrlichkeit dessen, 
an den sie in tiefer Liebe geglaubt hat.  an den sie in tiefer Liebe geglaubt hat.  

Sr. M. Bonaventura kam am 28. August 1931 als Sr. M. Bonaventura kam am 28. August 1931 als 
Neuntes von 13 Kindern der Eheleute Walburga Neuntes von 13 Kindern der Eheleute Walburga 
und Willibald Schmidt in Morsbach, Gemein-und Willibald Schmidt in Morsbach, Gemein-
de Titting, Mittelfranken, zur Welt und wuchs de Titting, Mittelfranken, zur Welt und wuchs 
auf einer Landwirtschaft auf. Bereits einen Tag auf einer Landwirtschaft auf. Bereits einen Tag 
nach der Geburt wurde sie auf die Namen Ma-nach der Geburt wurde sie auf die Namen Ma-
ria Anna getauft, wurde aber von allen Anna ge-ria Anna getauft, wurde aber von allen Anna ge-
rufen. Sehr schnell lernte das Mädchen, was es rufen. Sehr schnell lernte das Mädchen, was es 
heißt, sich in eine größere Gemeinschaft einzu-heißt, sich in eine größere Gemeinschaft einzu-
ordnen, da unter den vier jüngeren Geschwis-ordnen, da unter den vier jüngeren Geschwis-
tern ein Junge mit Behinderung lebte und die tern ein Junge mit Behinderung lebte und die 
Mutter starb als Maria Anna gerade einmal 12 Mutter starb als Maria Anna gerade einmal 12 
Jahre alt war. Kurz darauf wurde das heimatli-Jahre alt war. Kurz darauf wurde das heimatli-
che Anwesen durch ein heftiges Unwetter zer-che Anwesen durch ein heftiges Unwetter zer-
stört und noch viele Jahre danach war die Fa-stört und noch viele Jahre danach war die Fa-
milie mit dem Wiederaufbau gefordert. Zudem milie mit dem Wiederaufbau gefordert. Zudem 
wurde der älteste Bruder in Russland ein Opfer wurde der älteste Bruder in Russland ein Opfer 
des 2. Weltkrieges. Dieses harte Schicksal zu des 2. Weltkrieges. Dieses harte Schicksal zu 
ertragen, half allen der feste Glaube an Gott. ertragen, half allen der feste Glaube an Gott. 
Das Verhalten der jungen Anna ließ erahnen, Das Verhalten der jungen Anna ließ erahnen, 
dass in ihr die Neigung zum Ordensleben ver-dass in ihr die Neigung zum Ordensleben ver-
ankert sein könnte, zudem trug sie den Wunsch ankert sein könnte, zudem trug sie den Wunsch 
einmal Lehrerin zu werden. Deshalb bat man einmal Lehrerin zu werden. Deshalb bat man 
nach dem achtjährigen Volksschulbesuch um nach dem achtjährigen Volksschulbesuch um 
Aufnahme in die weiterführende Schule in Aufnahme in die weiterführende Schule in 
Ursberg. So führte sie der Lebensweg 1946 ge-Ursberg. So führte sie der Lebensweg 1946 ge-
meinsam mit dem jüngeren behinderten Bru-meinsam mit dem jüngeren behinderten Bru-
der Albert und zwei weiteren Mädchen aus der Albert und zwei weiteren Mädchen aus 
dem Heimatort nach Ursberg. Dort besuchte dem Heimatort nach Ursberg. Dort besuchte 
sie fünf Jahre lang die damals als Lehrerinnen-sie fünf Jahre lang die damals als Lehrerinnen-
bildungsanstalt bezeichnete Schule in Ursberg, bildungsanstalt bezeichnete Schule in Ursberg, 
deren Abschluss Anna 1951 den Eintritt in den deren Abschluss Anna 1951 den Eintritt in den 
zwei Jahre dauernden Pädagogischen Lehrgang zwei Jahre dauernden Pädagogischen Lehrgang 
ermöglichte. ermöglichte. 
Der Wunsch, das Ordensleben mit dem Be-Der Wunsch, das Ordensleben mit dem Be-
rufsleben zu verbinden wuchs beständig in der rufsleben zu verbinden wuchs beständig in der 
jungen Frau und so kam es, dass sie 1953 nach jungen Frau und so kam es, dass sie 1953 nach 
der 1. Lehramtsprüfung um Aufnahme in die St. der 1. Lehramtsprüfung um Aufnahme in die St. 

SR. M. BONAVENTURA 
(MARIA ANNA) SCHMIDT CSJ  
GEST. 25. AUGUST 2022



STANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGENSTANDORT URSBERG WOHNEINRICHTUNGEN
Niggemann Bernd, St. FlorianNiggemann Bernd, St. Florian
Mahlmeister Jochen, St. MartinMahlmeister Jochen, St. Martin
Kammerer Rudolf, St. FlorianKammerer Rudolf, St. Florian
Forstner Maria, St. MariaForstner Maria, St. Maria
Plettenberg Anke, St. MartinPlettenberg Anke, St. Martin

STANDORT URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGENSTANDORT URSBERG FACHPFLEGEEINRICHTUNGEN
Pater Sixt Armin, St. Vinzenz v. PaulPater Sixt Armin, St. Vinzenz v. Paul
Buchda Ingeborg, St. Vinzenz v. PaulBuchda Ingeborg, St. Vinzenz v. Paul
Gemeinder Frank, St. Vinzenz v. PaulGemeinder Frank, St. Vinzenz v. Paul
Schmid Katharina, St. Vinzenz v. PaulSchmid Katharina, St. Vinzenz v. Paul
Schnitzler Georg, St. Vinzenz v. PaulSchnitzler Georg, St. Vinzenz v. Paul
Alferi Monika, St. Vinzenz v. PaulAlferi Monika, St. Vinzenz v. Paul
Kowatsch Christa, St. Vinzenz v. PaulKowatsch Christa, St. Vinzenz v. Paul

STANDORT URSBERG SENIORENHEIMSTANDORT URSBERG SENIORENHEIM
Maier Aloisia, Hs. JohannesMaier Aloisia, Hs. Johannes
Mair Theresia, Hs. JohannesMair Theresia, Hs. Johannes

REGION GÜNZBURG / NEU-ULMREGION GÜNZBURG / NEU-ULM
Moll Anton, St. BonifatiusMoll Anton, St. Bonifatius

REGION UNTERALLGÄUREGION UNTERALLGÄU
Bayer Barbara, PfaffenhausenBayer Barbara, Pfaffenhausen
Zacharias, Christoph, PfaffenhausenZacharias, Christoph, Pfaffenhausen
Miller Martialis, St. AnnaMiller Martialis, St. Anna
Springer Dieter, PfaffenhausenSpringer Dieter, Pfaffenhausen
Berz Johann, PfaffenhausenBerz Johann, Pfaffenhausen

REGION AUGSBURG SÜDREGION AUGSBURG SÜD
Reis Christina, Don BoscoReis Christina, Don Bosco

REGION OBERBAYERNREGION OBERBAYERN
Antrup Gabriele, BreitbrunnAntrup Gabriele, Breitbrunn

Verstorbene 
aus den Reihen unserer 
Anvertrauten

Albrecht Bernhard, AltusriedAlbrecht Bernhard, Altusried
Beggel Otto, MindelheimBeggel Otto, Mindelheim
Bogner Katharina, SünzhausenBogner Katharina, Sünzhausen
Bollinger Gertrud, FriedbergBollinger Gertrud, Friedberg
Ernstberger Anna, WiesauErnstberger Anna, Wiesau
Ernstberger Karl, WiesauErnstberger Karl, Wiesau
Held Resi, BreitenbronnHeld Resi, Breitenbronn
Keilholz Hubert, KrumbachKeilholz Hubert, Krumbach
Kolb Sandra, KrumbachKolb Sandra, Krumbach
Dr. Kreuzer Georg J., ZiemetshausenDr. Kreuzer Georg J., Ziemetshausen
Maier Leonhard, NiederdorfMaier Leonhard, Niederdorf
Nothaft Kurt, LudwigshafenNothaft Kurt, Ludwigshafen
Rossmann Gertraud, MeitingenRossmann Gertraud, Meitingen
Schenk Waltraud, BiberachSchenk Waltraud, Biberach
HH. Pfarrer Schill Adolf, PfrontenHH. Pfarrer Schill Adolf, Pfronten
HH. Pater Schmiedl Joachim, VallendarHH. Pater Schmiedl Joachim, Vallendar
Schultes Elfriede, LandhutSchultes Elfriede, Landhut
Schweighart Cilli, NiederdorfSchweighart Cilli, Niederdorf
Strobl Anna, AugsburgStrobl Anna, Augsburg
von Blomberg Annemarie, Bad Tölzvon Blomberg Annemarie, Bad Tölz
Warabjow Berta, OstheimWarabjow Berta, Ostheim
Wilhelm Elisabeth, Bad GrönenbachWilhelm Elisabeth, Bad Grönenbach
Winter Paula, Pfaffenhofen an der RotWinter Paula, Pfaffenhofen an der Rot

Verstorbene 
aus dem 
Leserkreis

TRAUER UM EINEN 
GELIEBTEN MENSCHEN

       UND ERLEICHTERUNG 
     ÜBER SEINE ERLÖSUNG    
    SIND KEIN GEGENSATZ
              INGRID STREICHER
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Aus Sr. M. Lucias Fundgrube
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Ringeisen † inmitten seiner Pflegebefohlenen, an seinem Namenstag, am 4. August 1902.



Adressfeld für Einzelpostversand

Weihnachten kommt und geht
Menschsein und die Liebe ist eine
tägliche Herausforderung
Gudrun Kropp


