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»Mama,  warum frag 
ich immer warum?« 

soll ich in der großen Wa-
rum-Phase als Dreijäh-
riger einmal meine Mama 
gefragt haben.
»Fragen  sind wichtig für 
unser Leben. Sie bringen uns in unseren 
Entwicklungen weiter«, schreibt Johannes 
Eckert in seinem Buch »Was sucht ihr?«* 
Dabei gehe es darum, »nicht vorschnell zu 
antworten oder sich mit einer Antwort zu-
friedenzugeben. Vielmehr gilt es zu ler-
nen, Fragen auszuhalten und um Antwor-
ten zu ringen.« 
Ja, viele Fragen bringen uns Menschen 
weiter, ganz egal, wie alt wir sind. Mit Wa-
rum-Fragen gehen wir Dingen auf den 
Grund. Sie sind der Antrieb, um zu ganz 
neuen Antworten und Erkenntnissen zu 
gelangen.
Aber gilt das auch für die Frage nach dem 
Leid, diese uralte Frage, die Menschen of-
fensichtlich schon seit Jahrtausenden 
umtreibt?
Ganz ausdrücklich stellt sich die Bibel die-
ser Frage im Buch Hiob: Warum muss ein 
gerechter Mensch wie Hiob leiden? Wie 
geht das zusammen mit der Vorstellung 
eines gerechten und liebenden Gottes?
Und auch die Psalmen bringen immer wie-
der die Erfahrung ins Gebet, dass ein gutes 
»gott-gefälliges« Leben nicht automatisch 
irdisches Wohlergehen zur Folge hat. 
Für viele Menschen ist das schwer auszu-
halten – bis heute! Immer wieder höre ich: 
»Warum bekomme ausgerechnet ich diese 
Krankheit? Ich habe doch niemandem et-
was angetan!« – »Warum muss ausgerech-

net der oder die sterben?« – »Warum lässt 
der gute Gott uns leiden?« übertitelt der 
Theologe Johannes B. Brantschen ein Buch, 
das immer wieder neu aufgelegt wird. 
Und auf dem Weg durch die Fastenzeit 
und ganz besonders an Karfreitag, wenn 
wir des Todes Jesu gedenken, wird wohl 
bei manchen die Frage wieder wach: »Wa-
rum musste Jesus sterben?« und wieso 
starb er »für uns«? 
Unsere »impulse« laden dazu ein, »Wa-
rum?« zu fragen, auch wenn es keine ein-
fache, glatte Antwort gibt. 
Ihr
Michael Franke, Pastoralreferent
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Fr 12. Mai Abend für die  
 Ehrenamtlichen der Pfarrei
Fr 16. Juni Pater Brown-Kirchenkonzert 
19:30 Uhr in der Pfarrkirche

Fr 23. Juni Sommerfest im Kinderhaus 
16:00 Uhr

So 25. Juni Jung&Alt-Gottesdienst 
 zum Patrozinium
10:00 Uhr in der Pfarrkirche
anschl. Pfarrfest

* Johannes Eckert, Was sucht ihr? Fragwürdige Ein-
sichten ins Johannes-Evangelium, Herder 2020

Gottesdienste in der Kar-  
und Osterwoche –  eine Auswahl

Die Firmung wird am Donnerstag, 4. Mai in 
zwei Gottesdiensten um 9:00 Uhr und um 
15:00 Uhr gefeiert.

Bitte beachten:
Aktuelle Termine und Informationen ste-
hen im Pfarrblatt; Gottesdienstzeiten in 
der Gottesdienstordnung. Beide Faltblät-
ter erscheinen alle zwei Wochen, liegen 
in der Kirche aus und sind auch im Inter-
net zu finden.

Die Erstkommunion wird am Sa/So, 22./23. 
April in drei Gottesdiensten um 11 Uhr,  
9 Uhr und um 11 Uhr gefeiert. 

Erstkommunion

Firmung

Kolping – Ökumenischer Emmausgang am Ostermontag, 10. April
Treffpunkt um 13:15 Uhr an der Kirche im 
Brunnenhof. Abfahrt um 13:42 Uhr mit der  
S-Bahn nach Pasing.  Wanderung zur Kirche 
St. Georg (ca. 1 Stunde). 

So 2. April, Palmsonntag 
10:00 Uhr Palmprozession
anschl. Eucharistiefeier in der Kirche  
 Kindergottesdienst im Saal 

19:00 Uhr Abendlob
In der Karwoche ist um 8:00 Uhr von Mo 
bis Do Morgenlob, Fr + Sa Trauermette

Do 6. April, Gründonnerstag 
10:00 Uhr Gründonnerstag der Kinder 
 im Saal 
19:00 Uhr Gründonnerstag-Messe  
 vom letzten Abendmahl

Fr 7. April, Karfreitag
10:00 Uhr Karfreitag für Kinder 
 und Familien
 im Brunnenhof 
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie 
 in der Pfarrkirche

So 9. April, Ostersonntag
 5:30 Uhr Feier der Osternacht
  mit Scholagesängen 
  und Trompetenmusik
10:00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
  missa brevis in C (Orgelsolomesse)  
  für Soli, Chor und Orchester   
  von W. A. Mozart
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Saal
19:00 Uhr Österliches Abendlob

Mo 10. April, Ostermontag
10:00 Uhr Festgottesdienst
 Es singt der Chor InTakt

Palmbuschenbinden
für Kinder und Familien am Samstag,  
1. April von 14 bis 16 Uhr im Pfarrsaal.

Ökumenische Andacht: ca. 15:00 Uhr. 
Anschließend Einkehr Zum Alten Wirt von 
Obermenzing.
Herzliche Einladung an alle!
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Einer meiner Lieblingsbibeltexte...
...ist die Bergpredigt im Matthäusevangeli-
um. Sie spiegelt die christlichen Werte wi-
der und ist für mich eine Gebrauchsanwei-
sung für ein Leben, das gut gelingen kann.
Katholisch sein...
...ist für mich ganz selbstverständlich und 
auch gut. Aber unsere katholische Kirche 
könnte mehr und Besseres daraus ma-
chen. Ich empfinde es so, dass den Pfar-
reien »von oben« viele Steine in den Weg 

gelegt werden, wobei nicht immer ver-
standen wird, was Katholisch-Sein für die 
Menschen in den Pfarreien bedeutet. Ordi-
nariat und Pfarrei sind zwei Welten, die aus 
meiner Erfahrung unterschiedlich ticken.
Unsere Pfarrei...
...ist als letzte Einzelpfarrei im Dekanat eine 
Insel der Glückseligkeit! Kurze Wege, ge-
wachsene Struktur. Sie wurde nicht in ein 
Pfarrverbandskorsett gezwängt. Dessen 
dürfen wir uns mit Freuden bewusst sein.

Als Verwaltungsleiterin...
...weiß ich an keinem Tag, was auf mich zu-
kommt. Jede noch so gute Planung geht 
häufig komplett über Bord durch die Viel-
schichtigkeit meiner Tätigkeit: Finanzen, Da-
tenschutz, Arbeitsschutz, Personalführung, 
Förderrichtlinien, Architektur… In ihrem 
Buch »Die neue Kunst des Leitens« schreibt 
Schwester Emmanuela Kohlhaas: »Leben ist 
das, was geschieht, während du etwas völ-
lig anderes geplant hast.« Genau so fühlt sich 
mein Berufsleben hier an und manchmal 
habe ich das Gefühl, ich sollte doch bitte ein-
fach die eierlegende Wollmilchsau sein 😉.
Lachen...
...ist die beste Medizin, denn mit einer Pri-
se Humor geht vieles im Leben einfacher!
Das Leben...
...ist zu kurz, um schlechte Laune zu verbrei-
ten (darum lachen!)
Mein Wunsch...
...ist, dass jeder mal bereit ist, in die Schuhe 
des anderen zu schlüpfen, also einen Per-
spektivwechsel vorzunehmen. Wenn ich 
Dinge von allen Seiten betrachte, dann 
kann ich vielleicht verstehen, dass etwas 
eben einfach nicht geht – oder auch an-
ders gehen kann. Und ich kann vielleicht 
auch erkennen, dass es Regeln gibt, die 
sinnvoll und einzuhalten sind. 
Sehr ungern...
...spiele ich bei Machtspielchen 
mit! Beinahe täglich begegnen 
mir eingefahrene Strukturen in 
unserer Diözese, die oft prag-
matische Lösungen vor Ort 
verhindern.
Glück...
...ist für mich, während der 
Mittsommerzeit in Norwegen 
zu sein, an einem Fjord zu sit-
zen und die Seele baumeln zu 
lassen. Einmal im Jahr muss das 
unbedingt sein. Aber natürlich 
ist auch meine Familie mein 
großes Glück.

Kinder...
...sind für mich das größte Geschenk! Sie 
sind unsere Zukunft. Deshalb hängt mein 
Herz besonders an meiner Arbeit für un-
ser Kinderhaus, um den dort mit unglaub-
lich viel Engagement Beschäftigten im 
Rahmen meiner Möglichkeiten gute Ar-
beitsbedingungen zu schaffen, damit sie 
unsere Kinder bestmöglich durch die Kin-
dergarten- und Grundschulzeit begleiten 
können.

Ganz typisch für mich...
...ist, dass ich sehr gerne Ordnung habe, auf 
dem Schreibtisch, im Leben. Viele sagen, 
ich bin eine »Erledigerin«. Damit meinen sie 
wohl, dass ich die Dinge lieber angehe, an-
statt lange nur zu reden und mich in The-
orien zu versteigen. Mein Mann drückt das 
mit dem ihm eigenen Charme anders aus: 
»Du bist eine, die durchfegt!«
Warum...
...muss es solche Machtmenschen geben, 
die mit ihrem Machtdenken und Machtan-
spruch so viel kaputt machen und Tod 
und Leid über die Menschen bringen? Na-
türlich denke ich dabei aktuell an den An-
griffskrieg Russlands auf die Ukraine. Un-
sere Welt kann nicht in Frieden leben, so-
lange es diese Machtmenschen gibt.

Als »Gröbenzeller Gewächs« 
in 4. Generation wurde Anna 
Rubenbauer 1971 in Mün-
chen geboren. Ihre Schulzeit 
verbrachte sie in Gröbenzell. 
Nach dem Abitur absolvierte 
sie eine Ausbildung zur tech-
nischen Zeichnerin und war 
in der Rüstungsindustrie und 
im Mobilfunk tätig. Während 
ihrer Elternzeit machte sie 
noch eine Buchhalterausbil-
dung und arbeitete danach in 
der Gautinger Pfarrei, bei der 
Stadt Dachau und im Pfarr-
verband Eichenau-Alling, wo 
sie bereits in der Verwaltungs-
leitung für die Kindertages-

stätten tätig war. Parallel dazu studierte sie Gesundheits- und Sozialmanagement an ei-
ner Fernuniversität. Seit Oktober 2022 ist Anna Rubenbauer nun auch beruflich wieder 
in Gröbenzell angekommen. Als Verwaltungsleiterin und stv. Kirchenverwaltungsvor-
stand unserer Pfarrei ist sie Vorgesetzte des Personals von Kirchenstiftung und Kinder-
haus und mitverantwortlich für viele Aufgabenbereiche, z. B. Haushalt, Finanzen, Immo-
bilien und Liegenschaften. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Pfarrei über 
viele Jahre könnte man die ganze Seite füllen, deshalb nur ein paar Stichworte: Mitsin-
gen von klein auf in fast allen Chören, KJG-Gruppenleiterin, Kommunions- und Firmhel-
ferin, Lektorin, Geschäftsführerin der Laienbühne St. Max, Schatzmeisterin im Kirchen-
bauverein… Anna Rubenbauer ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter.

Das etwas andere Interview...
mit Verwaltungsleiterin Anna Rubenbauer

Von  Christa Pröbstl
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Warum lässt Gott Leid zu?
Über eine Frage, die man nicht beantworten kann, aber doch aushalten sollte

Vom EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Claussen

B ei den ganz großen Fragen des 
Lebens, Denkens und Glaubens 
kommt es viel weniger darauf an, 

die eine richtige Antwort zu finden, als 
darauf, wie man diese Frage stellt – wie 
man sich ihr stellt. Eine der größten al-
ler Menschheitsfragen lautet schlicht:  
Warum?
Säkular gefragt: Warum widerfährt guten 
Menschen Schlimmes – womit haben sie 
das verdient? Oder theologisch formu-
liert: Wie kann es sein, dass ein allmächti-
ger und zugleich barmherziger Gott nicht 
sofort einschreitet, wenn dunkle Mäch-
te oder Naturkatastrophen unschuldige 
Menschen in Tod und Verderben stürzen?

Es gab epochale Ereignisse, die darü-
ber intensive philosophische und theo-
logische Debatten ausgelöst haben: das 
Erdbeben von Lissabon 1755, die Schoah 
und jetzt die Corona-Pandemie. Nicht 
nur namhafte Intellektuelle, zahllos viele 
Menschen haben sich den Kopf darüber 
zerbrochen: Warum ist mir dieses Unglück 
geschehen? Ist da kein Gott, der mir hel-
fen will und kann?

Nun gibt es zwei Versuche, abschließend 
darauf zu antworten. Der atheistische Ver-
such: Auf der Welt geschieht viel Schlim-

mes; wenn Gott allmächtig sein soll, muss 
er böse sein; wenn er aber gut sein soll, 
kann er nicht zugleich allmächtig sein; 
folglich ist die Vorstellung eines allmäch-
tigen und guten Gottes absurd.

Dagegen steht eine ältere theologische 
Tradition: Gott ist allmächtig – was auch 
geschieht, folgt seinem guten Willen; die-
ser ist den Menschen allerdings verbor-
gen, weshalb es das einzig Richtige ist, 
wenn sie sich gehorsam in ihr Schicksal 
fügen. So oder so, Ende der Diskussion. 
Dabei tun beide, die doktrinären Athe-
isten wie die dogmatischen Theologen, 
so, als handele es sich um eine abstrakte 
Knobelei, die sie selbst gar nicht betrifft. 
Nur deshalb werden sie wohl so leicht mit 
der Frage fertig.

Nach dem Warum fragen

Besser wäre es, die Frage offenzuhalten. 
Denn in dem bloßen, harten Warum kann 
etwas verborgen liegen, das für das Über-
leben, das Weiterleben der eigenen See-
le unendlich wichtig ist. Es kann, aber es 
muss nicht. Wer nach dem Warum fragt, 
hat noch nicht aufgegeben, findet Worte 
für den Schmerz und die Wut, ringt um ei-
nen Sinn, wagt eine Sehnsucht, hofft auf 
etwas, ohne schon zu wissen, was es sein 

könnte. So zu fragen, führt aus der Erstar-
rung in eine Bewegung. Es muss nicht, 
aber es kann dann vieles Raum und Aus-
druck finden: Zorn und Stille, Warten und 
Protest, Weinen und Hoffen, Hass und 
Liebe, Nachdenken und Meditieren. Bei 
jeder und jedem auf eine ganz eigene 
Weise. 

Die Frage nach dem Warum zielt nicht auf 
die eine theologische Antwort, sondern 
auf viele, unterschiedliche Glaubenser-
fahrungen. Deshalb nimmt sie in der Bi-
bel, die ja ein Erfahrungs- und kein Lehr-
buch ist, so großen Raum ein. »Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch ant-
wortest du nicht, und des Nachts, doch 
finde ich keine Ruhe«, heißt es im 22. 
Psalm. Viele haben ihn nachgesprochen, 
geschrien, gehaucht, gebetet in Verzweif-
lung und Einsamkeit, als letztes Aufbäu-
men vor dem Tod, manchmal aber auch 
mit einer Ahnung von Hoffnung – so wie 
Jesus am Kreuz.

Eine endgültige  
Antwort gibt es nicht

In diesem Warum zerbricht Altes, doch 
manchmal wird darin Neues geboren. 
Ein neues Bild von Gott kann hier ent-
stehen: von einem Gott, mit dem man 
streiten und kämpfen muss, der im Dun-
keln wohnt, der in die Tiefe mitgeht, der 
verletzlich ist und selbst mitleidet. Span-
nungsgeladen und widersprüchlich sind 
solche Erfahrungen von Gott, aber vol-
ler Bewegung – so wie die Menschen, die 
sie machen, denen Schreckliches passiert 
ist, die aber sehr unterschiedlich, wider-
sprüchlich und überraschend darauf rea-
gieren. Manche nehmen, indem sie trotz-
dem nach Gott fragen, ihr Leben im Lei-
den neu an, gehen ihm auf den Grund 
und halten Ausschau nach dem, was die 
Not wendet. Dabei können sie dann auch 
die Erfahrung machen, dass sie aufmerk-
samer werden für ihre Mitmenschen, für 
deren Schmerzen und Hoffnungen. Wa-
rum also sollte man die Frage nach dem 
Warum nicht stellen – nur weil es keine 
endgültige Antwort auf sie gibt? ö
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»Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt […][…] dies eine wird 
mir immer deutlicher; dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir 
helfen müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das 
Einzige, auf das es ankommt; ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. 
Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der ande-
ren Menschen auferstehen zu lassen.«

Etty HillEsum
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Gott kommt uns im Leiden nahe
Von melitta müller-Hansen

E in Mittwochnachmittag in Mün-
chen. Auf dem Weg zum Eng-
lischen Garten komme ich an 

St. Sylvester, einer katholischen Kirche, 
vorbei. Es zieht mich hinein. Auf einer 
Steinbank wartet ein Christus. Eine Holz-
figur des Leidenden. Er ist verbrannt, ver-
kohlt an einer Seite. Daneben ein Text, der 
ermuntert, hier zu verweilen:
»Wir hatten den Impuls, unseren verbrann-
ten Christus wieder herzurichten… Er ist 
nicht schön, weil unser Leben nicht nur 
schön ist. Wir wissen auch um das Verletz-
te, das Verbrannte... Es kann auch eine Kraft 
sein zu spüren, dass es nicht einfach wie-
der gut ist. Dass es in unserem Leben etwas 
auszuhalten gibt. Und dass uns die Solida-
rität Gottes im leidenden, im verbrannten 
Christus nahekommt, begegnet, tröstet.«
Ich bin hier in dieser Gegend im Kranken-
haus mit meinen seit Monaten entzünde-
ten rissigen Händen. Schön sind sie schon 
lange nicht mehr. Und können nichts 
mehr tun, nichts anfassen. Ich will es nicht 
mehr haben, meine Geduld ist schon so 
oft gerissen. Ich will keine Schmerzen 

mehr. Bin am Tief-
punkt angelangt.
Dass es in unserem 
Leben etwas auszu-
halten gibt. Dass es 
nicht einfach wieder 
gut ist. Und dass da 
einer sitzt, der das 
kennt. Wie soll ich sa-
gen: Ich hab tief auf-
geatmet. Schmerzen 
wegschieben, Krank-
heit verdrängen. Sich 
ablenken. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, 
auszuweichen. Die 

hab ich jetzt alle durch. Auch den Zorn 
auf mich selbst. Ich hab mich selbst im 
Stich gelassen. Hier an der Seite des ver-
brannten Christi hört das auf. Er hilft mir, 
bei meinem Schmerz zu sein. Wahrzuneh-
men und anzunehmen, was ist. Ja, es tut 
weh. Es gibt keine schnelle Antwort auf 
ein Warum. Und es gibt keine schnelle Lö-
sung. Es gibt die Möglichkeit, mir selbst 
und diesem Leidenden meine Wunden zu 
zeigen, sie hinzuhalten. 
Schmerz ist etwas ganz Persönliches. 
Nur ich weiß, wie es sich anfühlt, diesen 
Schmerz zu haben. Wir alle sind auch unter-
schiedlich schmerzempfindlich. Jeder und 
jede geht seinen und ihren ganz eigenen 
Weg mit seinen Schmerzen. Was brauche 
ich? Was hilft mir? Jetzt? Hat mein Schmerz 
auch eine Botschaft? Will er mir etwas über 
mich sagen? Zeigt er mir eine Fährte?

Schmerz und Kreuzesnachfolge

Gibt es so etwas wie eine spirituelle 
Schmerztherapie? Das Evangelium weist 
in diese Richtung. Bei Mk 8,31 steht: »Der 
Menschensohn muss viel leiden und ver-
worfen werden...« Und einige Zeilen weiter 
sagt Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jün-
gern: »Will mir jemand nachfolgen, der ver-
leugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.« (Mk 8,34)
Die Bereitschaft, das Kreuz, den Schmerz 
zu tragen, ist die einzige Bedingung, 
die Jesus stellt. Wer mit ihm geht, wird 
Schmerz und Leid, sein ganz persönliches 
Kreuz tragen. Ich habe mich lange daran 
gestoßen. Denn damit hat man jahrhun-
dertelang Menschen seelisch erpresst, auf 
subtile Weise, aber mit schlimmen Folgen: 
Das hat Gott dir geschickt. Wen Gott liebt, 
züchtigt er! Jeder hat schließlich sein Päck-
chen zu tragen. Solche Sätze lösen nicht, 

sie verdoppeln Schmerzen. Sie machen 
uns klein, sie halten uns dazu an, alles 
fraglos hinzunehmen. Das aber ist nicht 
der Weg Jesu. Er nimmt nicht klaglos hin 
und schluckt alles runter. Er klagt, weint, 
schreit seine Verzweiflung heraus. Er wen-
det Leid, das zu wenden ist. Und trägt das 
Leid, das durch ihn nicht abwendbar ist.

Schmerz verdrängen oder tragen?

Heute verstehe ich es so: Wir Menschen 
haben unglaublich viele Möglichkeiten, 
Schmerz abzuwehren, zu verdrängen. In 
vielen Situationen ist es der größte Glücks-
fall, dass wir das können. Die Seele schützt 
uns, wenn zu großes Leid uns überfordern 
würde. Sie kapselt das Erfahrene ein und 
lässt uns Zeit, es dann wieder hervorzuho-
len, wenn wir stark genug sind, uns daran 
zu erinnern. Und jemand an unserer Seite 
haben, der uns dabei hilft.
Aber: Wir verdrängen auch Leid, das uns 
nicht überfordern würde. Und das kann 
schlimme Folgen haben. Es kann zu Ge-
walt führen. Wir suchen einen Schuldi-
gen für unser Leid, weil tief in uns ver-
wurzelt ist, dass nur der Schuldige leiden 
muss. Wir rechtfertigen uns, beschuldi-
gen andere, verhärten innerlich, um den 
Schmerz zu umgehen. Das Kreuz auf sich 
nehmen, Schmerz tragen – das zeigt ei-
nen anderen, einen gewaltfreien Weg. 
Ich lasse zu, dass ich verletzlich bin. Ich 
nehme es an und auf mich, dass mir mein 
Schmerz weh tut. Ich mache nicht andere 
dafür verantwortlich.  

Jesus als Arzt & spiritueller Therapeut

Wie geht dieses »Kreuz tragen«? Da ist Be-
wegung drin. Es geht in eine Richtung, das 
Ziel ist: getröstet werden, heil werden. Je-
sus, der spirituelle Therapeut, ist zu den 
Kranken gekommen. Das ist so ein erstes 
Moment einer hilfreichen Schmerzthera-
pie: nahe sein. Du bist mit deinem Schmerz 

nicht allein. Eine Ärztin, ein Arzt ist dir 
nahe und – wenn du es zulässt – auch Je-
sus, der spirituelle Therapeut. Das beson-
dere an ihm ist: Er kennt den Schmerz, 
er kennt das Leid. Er weiß, was du durch-
machst, wenn du ganz unten bist. In der 
Kirche St. Sylvester hat mir dieser Gedan-
ke geholfen: Der Schmerzensmann – zum 
Greifen nahe an meiner Seite. 

Wortheilmittel

Und Jesus, der Arzt, heilt seine Kranken 
nicht mit Arzneien, sondern mit Wortheil-
mitteln. Was mir persönlich immer gut 
tut, ist ein Wort. Ich brauche zunächst – 
wie der leidende Jesus selbst – Worte für 
meinen Schmerz. Ich will klagen, ausdrü-
cken, was ich fühle und empfinde, körper-
lich und seelisch! Die Klagepsalmen mit 
ihrer universalen Sprache für alle mög-
lichen Schmerzen helfen mir. Ich weine, 
ich komme nicht mehr zur ruhe, meine Kno-
chen sind wie zerteilt, ich kenne mich nicht 
mehr. Ich kann mich nicht mehr steuern. Es 
gibt Worte für das, was im Körper, in der 
Seele und im Geist vor sich geht. Sehr prä-
zise Beschreibungen. Zunächst höre ich 
mir selbst zu. Und hoffe doch auch auf 
ein göttliches Ohr, das mich erhört. Je-
sus, der Jude, kennt diese Menschenspra-
che und bringt sie vor Gott. Wortheilmit-
tel. Ohne sie ist kein Trost und keine Lin-
derung möglich. Klagen hilft, weinen 
hilft. Es öffnet, es kommt etwas in Fluss. 
Ich bin lebendig im Schmerz. Und manch-
mal taucht dann mein ganz persönliches 
ungesungenes Klagelied auf, das mir vor-
singt, warum jetzt gerade alles so weh 
tut. Ein Schmerz aus früheren Zeiten 
kann sich zeigen, der noch nicht genug 
beweint und getragen worden ist. Irgend-
wohin gepackt, damit ich weiter funktio-
nieren kann. Auch verdrängter Schmerz 
ist ungelebtes Leben. Er will nicht mehr 
versteckt sein und mich beschweren.
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Der Weg der Sanftmut
»Wer mir nachfolgen will, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach«. Es ist 
ein Weg der Sanftmut, durch den Schmerz 
hindurch. Ein Weg, der in die Tiefe führt. 
An die Quelle, wo mein Lachen und Wei-
nen ihren Grund haben, meine Verzweif-
lung, Schuld und Scham. Es ist der inners-
te Kern meines Menschseins, auf den ich 
stoße, den ich mit dem leidenden Men-
schensohn teile. Und ich merke, wenn 
ich mich traue, das wahrzunehmen und 
zu fühlen, dass mich dieser Weg weich 
macht. Verhärtungen lösen sich. Ich fühle 
mit mir. Und das Mitgefühl, das Verständ-
nis für die anderen nimmt zu. Wenn ich 
meinen eigenen Schmerzen nicht mehr 
ausweiche, nehme ich die Schmerzen der 
Menschen um mich herum wacher wahr. 
Und den Schmerz in der Welt. Ich beklage 
nicht nur mein Ungemach, ich habe Kla-
geworte und Tränen für viel mehr. Für die 
geschundene Erde und für die vielen lei-
denden Menschen auf der Welt.

Gott loben auf dem Misthaufen

Ich komme am Schmerz nicht vorbei. Aber 
ich muss darin auch nicht stecken bleiben. 
Wenn es sich ausgeklagt hat, kann sich et-
was wenden in der Seele. Das ist der Weg 
der Psalmen, die oft in einen Dank umkip-
pen. »Du hast meine Klage verwandelt in ei-
nen reigen.« Diesen Weg geht auch Hiob, 
jene biblische Figur, die alles verliert, Län-
dereien, Besitz, Reichtümer und auch alle, 
die ihm lieb sind. Seine Söhne und Töchter 
sterben. Und Hiob wird krank, ein Aussät-
ziger des Leidens. Aber dennoch: Auf dem 
Misthaufen seiner Existenz lobt er Gott. 
Gott loben. Auf dem Misthaufen. Das ist 
etwas Großes. Im Loben übersteigen wir, 
was vor Augen ist, tun wir einen Schritt 
über die Welt hinaus. Einen ersten Schritt 
in eine mystische Reise. Staunen, Freude, 
überwältigendes Glück – dass ich da bin 

auf dieser Erde, meinen Platz einnehme 
und sein darf. Und dass mich unfassbare 
Schönheiten, Geheimnisse umgeben, ein 
fein gesponnenes Lebensnetz. Gott loben 
bringt mich in eine Haltung des »Ohne 
Warum«. Ohne Grund Gott loben und 
lieben. Sing das Lob. Geh über dich hi-
naus, gib der trägen Seele einen Schubs. 
Schwing dich auf! Gott selbst ist der Grund 
und nicht das, was ich als lobenswert er-
kenne. Im Lob lebt die große Kraft des Wi-
derstandes auf gegen Zerstörung. Gegen 
Banalisierung, gegen die Verdinglichung 
von Menschen und anderen Lebewesen. 

Heil werden

Wie Hiob in seinem großen Leid die Hoff-
nung auf Gott setzt und mit neuem Leben 
beschenkt wird, so gibt auch Jesus in sei-
ner Verlassenheit sich ganz in die Hände 
seines Vaters und steht von den Toten auf 
in ein neues Leben. Im Schmerz zeigt sich 
eine tiefe Sehnsucht nach dem anderen 
heilen Leben. So wie es ist, muss es nicht 
für immer bleiben. Die Ahnung, dass wir 
uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause 
fühlen, nimmt dem Schmerz die Vergeb-
lichkeit. Für mich ist das der größtmög-
liche Trost: Dass die Bibel uns in Bildern 
und Geschichten eine Welt vor Augen 
stellt, in der die Tränen getrocknet und 
das Leid gewendet wird. Der Weg geht 
von mir zu den anderen. Aber er beginnt 
und endet bei Gott. Alles ist in Beziehung 
zueinander. Meine Heilung hängt mit dem 
Leben anderer zusammen. Ich werde heil, 
wenn auch andere heil werden. ö

Melitta Müller-Hansen ist Kir-
chenrätin und seit 2014 Beauf-
tragte der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern für Hör-
funk und Fernsehen beim Baye-
rischen Rundfunk. Als Gemeinde-
pfarrerin war sie auch einige Jah-
re in der Zachä usgemeinde in Grö-
benzell tätig. 

Werner Heidenreich ist Mitglied des internatio-
nalen, von dem buddhistischen 
Meister Thich Nhat Hanh gegrün-
deten Laienordens »Intersein«, er 
engagiert sich in der »Deutschen 
Buddhistischen Union« und setzt 
sich für den Dialog der Religi-
onen ein.

Umgang mit Leid aus buddhistischer Sicht
Von Werner Heidenreich

A us der Sicht des Buddha ist Lei-
den ein unabdingbarer Bestand-
teil des Lebens. Es resultiert aus 

dem Konflikt unseres Egos, das sich als ge-
trennt von der Welt erfährt, beständiges 
Glück und Wohlergehen sucht und nicht 
sterben möchte.
Dem entgegen steht der natürliche Verlauf 
des Lebens, unser Schicksal, zu dem Alter, 
Krankheit, Not, Trennung von Geliebten und 
der Tod gehören. Leid basiert demnach auf 
unseren natürlichen Lebens umständen, die 
zwar variieren können, mal mehr mal weni-
ger schmerzhaft und leidvoll verlaufen kön-
nen, die aber immer von Vergänglichkeit ge-
prägt sind und zu dem für unser Ego nicht 
annehmbaren Vergehen führen.
Der Buddha lehrte drei Arten von Leiden, 
für das er den Begriff dukkha (Pali) ver-
wandte. Auf der ersten Stufe steht duk-
kha-dukkha, das dem entspricht, was ich 
oben beschrieb. Wir haben leidvolle Le-
bensumstände, erleben Not, Krankheit 
und Trennung und leiden unter ihnen.
Auf der zweiten Stufe, viparinama-duk-
kha, geht es um den stetigen Wandel der 
Welt, die andauernden Veränderungen, 
denen unser Leben unterworfen ist. Wir 
sehnen uns nach Beständigkeit, leiden 
darunter, wenn Vertrautes sich ändert.
Die dritte Art des Leidens ist sankhara-duk-
kha, das Leiden des Egos an seiner Täu-
schung, eine selbstbestimmte, von den Le-
bensbedingungen getrennte Existenz zu 
sein. Der Fakt, dass wir nur ein von vielen Be-
dingungen abhängiges und beeinflusstes 
Phänomen sind, also leer von einer eigen-
ständigen Entität sind, stellt für uns ein stän-
diges Problem dar. Wir malen uns ein indivi-
duelles Profil aus, identifizieren uns mit die-
sem und führen einen ständigen Kampf, 
dieses Bild aufrecht halten zu können.

Leiden entsteht also, weil wir unser be-
dingtes und begrenztes Leben nicht ak-
zeptieren können. Es gibt aber einen Weg, 
der zur Beruhigung bzw. zum Erlöschen 
(Pal: nirvana) unseres Kampfes führt. Der 
Achtfache Pfad, der sich auf drei Bereiche 
zusammenfassen lässt.
Es geht erstens darum, eine andere Sicht 
auf unser Leben zu entwickeln, was Weis-
heit genannt wird. Gemeint ist, sich der 
Vergänglichkeit und Unbeständigkeit un-
seres Lebens bewusst zu sein und unser 
Denken so zu lenken, dass es uns nicht ins 
Leiden führt. Zum zweiten Bereich gehö-
ren unser Handeln und Kommunizieren. 
Hier finden wir Aussagen zu einem ethi-
schen Verhalten, das uns vor Gier und 
Feindseligkeit schützen soll.
Der dritte Bereich enthält Übungen, mit 
denen wir unser Bewusstsein durch Me-
ditation und Achtsamkeit trainieren und 
stärken.
Leiden wird und kann nicht abgeschafft 
werden, es geht um dessen Transforma-
tion. Der berühmte buddhistische Mönch 
Thich Nhat Hanh spricht vom Schlamm, 
der notwendig ist, um einen Lotus wach-
sen und blühen zu lassen. 
Der Buddhismus sieht demnach Leiden 
und einen Zustand von tiefem inneren Frie-
den zusammengehörig und nicht als Ge-
gensätze. So heißt es: »Samsara (Kreislauf 
des Leidens) und Nirvana sind eins.« ö
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Warum dieser grauenvolle Tod?
Das Kreuz und die Passion Jesu verstehen

Von Bodo Windolf

»Christus ist für unsere Sünden gestorben, 
gemäß der Schrift, und ist begraben worden. 
Er ist am dritten Tag auferweckt worden, ge-
mäß der Schrift, und erschien dem Kephas, 
dann den Zwölf« (1 Kor 15,3-5). So lautet das 
erste uns überlieferte christliche Glaubens-
bekenntnis.

»Gestorben für unsere Sünden« – das ist 
uns geläufig. Um diesem Bekenntnis etwas 
tiefer auf die Spur zu kommen, möchte ich 
ein wenig ausholen. 
Am Ostermontag werden wir sie wieder 
hören – die altbekannte Geschichte von 
den Emmausjüngern, die aus unsäglicher 
Enttäuschung die ganze Sache mit Jesus 
nur noch hinter sich lassen wollen, denen 
dann aber auf dem Weg in ihr Heimatdorf 
dieser seltsame Unbekannte begegnet, 
der ihnen den Sinn des tödlichen Endes 
des Messias erklärt, den sie beim Brechen 
des Brotes als Jesus selbst erkennen und, 
zurückeilend nach Jerusalem, den ande-
ren Jüngern freudestrahlend als den Auf-
erstandenen bezeugen. 

So schön erbaulich wäre das alles, wenn da 
nicht mittendrin dieser Satz wäre: »Musste 
nicht der Messias all das erleiden…?« Was 
heißt dieses entsetzliche »Musste«? Was 
ist das für eine Religion, in der die Erlö-
sergestalt angeblich brutal getötet wer-
den musste? Was ist das für ein Gott-Va-
ter, der angeblich seinen Sohn bluten se-
hen musste für die Erlösung der Mensch-
heit? Müssen wir gegen dieses »Müssen« 
nicht lauthals protestieren, im Namen der 
Menschlichkeit, im Namen eines erträg-
lichen Gottesbildes? Um von vornherein 
jedes Missverständnis auszuschließen: Das 
»Müssen« kann in keinem irgendwie gear-
teten Zwang bestehen, der auf Jesus gele-

gen hätte. Es ist geradezu eine Forderung 
der Vernunft, dass Gott sein Erlösungswerk 
auch anders, auch ohne das Kreuz, hätte 
ausführen können. Dass ein zorniger Gott-
Vater seinen Sohn am Kreuz verbluten se-
hen wollte, ist eine Verzerrung und Dämo-
nisierung des neutestamentlichen »Vaters 
im Himmel«, die deutlichst zurückgewie-
sen werden muss. 

Das Müssen des Leidens des Messias muss 
von einer anderen Art sein. Elie Wiesel 
verarbeitete in seinem Erstlingswerk »La 
nuit«, »Die Nacht«, die »Gottesfrage nach 
Auschwitz« literarisch. Darin gibt es eine 
Passage, in der er den Menschen in seiner 
Leidenssituation als Gott moralisch über-
legen schildert: »Wer bist du, mein Gott, 
… verglichen mit dieser schmerzerfüllten 
Menge … Was bedeutet deine Größe, Herr 
der Welt, angesichts all dieser Schwäche, 
angesichts dieses Verfalls und dieser Fäul-
nis?« »Ja, der Mensch ist stärker, größer als 
Gott«. Die Frage ist: Hat er nicht irgendwie 
recht? Oder könnte nicht eine Antwort in 
der christlichen Überzeugung liegen, dass 
es Gott aus reiner Liebe dazu drängt, sich 
selbst ganz und radikal auf die Seite seines 
leidenden Geschöpfes zu stellen? 

Wir alle wissen: Nichts ist freier als wirkliche 
Liebe. Nichts und niemand kann Liebe von 
außen erzwingen. Und dennoch gibt es 
auch in der Liebe ein »Müssen«; eines, das 
von innen, aus ihr selbst aufsteigt. Aus frei-
estem Wollen will sie, ja muss echte Lie-
be die je größere Liebe tun, und würde es 
sie das größte Opfer kosten. Das weiß je-
der Liebende. Z. B. ein Vater oder eine Mut-
ter, die aus innerster Freiheit unter Lebens-
gefahr in den reißenden Fluss springen 

»müssen«, um ihr ertrinkendes Kind zu ret-
ten. So und nicht anders kann das »Musste 
der Messias nicht leiden« verstanden wer-
den. Darin liegt auch das Besondere und 
Unterscheidende des christlichen Aufer-
stehungsglaubens. Keine andere Religion 
verehrt einen Gott, der sich selbst so radi-
kal auf die Seite der leidenden Kreatur ge-
stellt hat wie das Christentum. Jesus stirbt 
nicht wie ein erleuchteter, allem Leid ent-
hobener Buddha. Er stirbt in unüberbiet-
barer Nähe zu jedem Leidenden, das heißt 
auch, in unmittelbarer Nähe zu jedem Op-
fer menschlicher Gewalt. Als Er am Kreuz 
hing, war er zugleich in Auschwitz, im Ar-
chipel Gulag und wo immer Schreckliches 
geschah, geschieht und geschehen wird. 
Weil es Gott ist, der hier leidet, kann Er den 
Leidenden aller Zeiten und Orte gleichzei-
tig ein erlösender Mitleidender sein. 

Die letzte und eigentliche Erlösergestalt ist 
aber nicht der Gekreuzigte als solcher, son-
dern der Auferstandene; aber es ist der Auf-
erstandene mit den Wundmalen, der Ge-
kreuzigt-Auferstandene, der Erlösung ge-
wirkt hat durch das Leid hindurch. Seit es 
Gott aus freiesten Stücken heraus drängte, 
auf die Seite seines leidenden Geschöpfes 
zu treten, gibt es kein sinnloses Leid mehr, 
mag man es auch anders empfinden, wie 
es ja auch Jesus selbst erlebte, als Er sein 
»Warum?« herausschrie. Dass es durch 
den leidenden Messias kein sinnloses Leid 
mehr gibt, auch das ist Teil der österlichen 
Botschaft, es gehört mitten hinein in die 
österliche Freude, die wir nur so in ihrer al-
les verwandelnden Tiefe verstehen. 
Von hier aus können wir das Kreuz Jesu 
auch in Beziehung setzen zur menschli-
chen Schuld, Sünde und dem ganzen Bö-
sen, von dem unsere Welt randvoll ist. Nicht 
das Leid als solches sühnt und tilgt Schuld, 
sondern letztlich allein die Liebe, nämlich 
die hier offenbar werdende Liebe Gottes. 

Den unabsehbaren Meeren menschlicher 
Schuld ist allein Gott gewachsen. Die Ge-
samtheit dieser unermesslichen Schuld er-
litt Jesus am Kreuz in einer Tiefe, die nur 
dem möglich ist, der Mensch und Gott zu-
gleich ist. Man kann es vielleicht so formu-
lieren: Was Jesus am Kreuz erduldet, ist die 
in das Leid vergebender Liebe »umgelit-
tene« Sünde der Menschheit. Er erlitt sie 
in einer Liebe, die unendlich größer ist als 
alle Lieblosigkeit der Menschheitssünde 
zusammengenommen. Daher geschieht 
hier stellvertretende Wiedergutmachung. 
Der Unermesslichkeit menschlichen Versa-
gens steht die noch unvergleichlich größe-
re Unermesslichkeit göttlicher Liebe gegen-
über, die dieses auf sich nimmt, um es in 
Seiner Auferstehung in Freude, Vergebung 
und ewiges Leben zu verwandeln. 

»Musste der Messias leiden?« Ja, Er musste 
es in dem Sinn, dass Er selbst es aus Lie-
be so wollte, für uns und mit uns. Nicht 
um das Leid in falscher Weise zu verherr-
lichen, sondern um es zu lindern, wo im-
mer dies möglich ist und um das sinn-
los Scheinende unserer Welt mit Sinn, mit  
erlösendem Sinn zu erfüllen. 

Der Gekreuzigt-Auferstandene mit seiner 
Botschaft der Liebe, die Ihn das Leben kos-
tete, der Gekreuzigt-Auferstandene mit 
seinen verklärten Wundmalen – das ist die 
Antwort Gottes auf die Not der Welt und 
nicht zuletzt auch auf unsere Frage nach 
dem Leid, dem Bösen und dem Tod.  ö

Bodo Windolf ist Pfar-
rer und Leiter der katho-
lischen Pfarrei Christus Er-
löser im Münchner Stadt-
teil Neuperlach
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Sybille Loew ist seit über 25 Jahren katholische 
Leiterin der ökumenisch getragenen Münchner 
Insel. Sie ist katholische Theologin, Kunst- und 
Psychotherapeutin und Trauma-Fachberaterin. 

Münchner Insel,
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 9.00 - 18.00 Uhr, 
Do 11.00 - 18.00 Uhr, 
Tel.: 089 / 22 00 41 
oder 089 / 210 21 848 
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Leid bewältigen
Interview mit Sybille Loew

Von Gabriele Wenng-Debert

D ie Münchner Insel, Krisen- und 
Lebensberatungseinrichtung 
im Marienplatz Untergeschoss, 

wurde letztes Jahr 50 Jahre alt. Sybil-
le Loew, die katholische Leiterin der Ein-
richtung, hat viel Erfahrung mit mensch-
lichem Leid. Und sie kennt auch Lösungs-
ansätze, wie man damit umgehen bzw. 
zurechtkommen kann.

Wie reagieren Menschen auf Leid und 
woran liegt es, wie der oder die Einzel-
ne damit umgeht?
Es ist zuallererst entscheidend, zu verste-
hen, dass Leid zum Leben gehört. Men-
schen stellen häufig die Frage: »Warum 
lässt Gott das zu?« oder »Warum schickt 
er mir diese Krankheit?« Aber Leid ist kei-
ne Strafe für Sünden. Gott wäre ein zy-
nisches Monster, wenn er der Verursacher 
von Leid wäre. 

Menschen reagieren sehr unterschiedlich 
auf Leid, die einen mit Ohnmacht, Läh-
mung, Erstarrung, andere schreien, kla-
gen, die Gefühle platzen heraus. Wie je-
mand mit Leid umgehen kann, ist vor 
allem eine Frage der Resilienz, welche 
Faktoren, Ressourcen, Kräfte man als so-
lide Basis fürs Leben mitbekommen hat. 
Wie groß ist die Frustrationstoleranz, die 
ich in der Kindheit gelernt habe? Die Tech-
niken der Konfliktbewältigung, die Fähig-
keit, Gefühle zu spüren und sie benennen 
zu können, Bedürfnisse formulieren zu 
können – und sei es: »Ich brauche Hilfe!« 
In der Generation unserer Großeltern galt 
vor allem bei Männern: Man muss alles 
mit sich selbst ausmachen, man muss es 
alleine schaffen. Heute tun sich auch jun-
ge Männer im Allgemeinen leichter, um 
Hilfe zu bitten.

Wie kann man Leid gut bewältigen?
Es ist hilfreich, wenn man auf die Erfah-
rung zurückgreifen kann: Ich habe es 
schon mal erlebt, ich weiß, wie ich aus 
Ohnmacht und Lähmung wieder ins Han-
deln komme und damit ins Leben. Wich-
tig ist auch, die eigenen Ressourcen zu 
kennen – das kann zum Beispiel der Glau-
be sein oder die Begleitung durch mir Na-
hestehende. Wenn kein entsprechendes 
soziales Umfeld vorhanden ist, kann man 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. 

Kann man Leid »wegmeditieren«?
Meditation ist eine Möglichkeit, aus dem 
Gedankenkreis auszusteigen, zur Ruhe 
zu kommen, das Leid selbst beseitigt sie 
natürlich nicht. Auch beten kann helfen 
oder klagen wie Hiob, vielleicht die Hi-
obsgeschichte lesen. Es ist wunderbar, 
wenn man solche Mittel für sich findet. 
Manche gehen hinaus in die Natur, ande-
re machen Sport, kochen, singen… teilen 
ihr Leid mit Freunden…getröstet, in den 
Arm genommen werden, erleben, dass je-
mand da ist, der einen Kaffee kocht, eine 
heiße Suppe bringt. All dies ist uns an die 
Hand gegeben, um in kreativer Weise Leid 
transformieren zu können. 

Menschen neigen manchmal dazu, ande-
ren oder sich selbst die Schuld zu geben
Einen Sündenbock zu suchen, ist erst 
mal eine vermeintliche Entlastung, die 
aber wenig hilfreich ist – siehe Populis-
mus. Leid als Chance zu begreifen war vor 
allem in den 90ern populär: »Was will mir 
die Krankheit sagen?« Ich finde das pro-
blematisch, denn hier ist der Weg nicht 
weit zu: »Du bist ja selbst schuld.« Aber wir 
können im Leben nicht alles steuern und 

kontrollieren. Einer hat total gesund ge-
lebt und bekommt trotzdem Krebs. Diese 
Denkweise entspricht unserer Leistungs-
gesellschaft, wir meinen, alles selbst ma-
chen zu müssen. 

Was passiert, wenn Leid verdrängt wird?
Manchmal ist es nötig, Leid zu verdrän-
gen, wenn der Mensch nicht oder noch 
nicht in der Lage ist, es zu verarbeiten. 
Ein Kind hat den Vater verloren, die Mut-
ter muss selbst erst schauen, wie sie mit 
dem Leben zurechtkommt und kann das 
Kind nicht stützen. Dann ist es eine Über-
lebensstrategie für das Kind, das Leid erst 
mal zu verdrängen. Wenn es nie aufgear-
beitet wird, kann es einen aber einholen, 
z. B. durch Verlustängste in neuen Bezie-
hungen. Verdrängtes und nicht aufgear-
beitetes Leid kann auch zu späteren psy-
chischen oder psychosomatischen Er-
krankungen führen. 

Kann man Mitleid, Empathie lernen?
Empathie bedeutet, dass man sich ein-
fühlt in einen anderen, zu verstehen, zu 
ahnen, was der andere fühlt, ohne es am 
eigenen Leib selbst zu fühlen. Wir Seelsor-
ger sollten empathisch sein. Mitleid ist ei-
gentlich eine tiefere Form: mit-leiden. Im 
Laufe der Zeit hat der Begriff einen ne-
gativen Beigeschmack bekommen: »Ich 
brauche dein Mitleid nicht« – etwas von 
oben herab. Von daher gefällt mir der Be-
griff »Mitgefühl« besser – wie es auch im 
buddhistischen und im christlichen Kon-
text Praxis ist: liebevolle Gedanken, Ge-
bete hinschicken. Leid irgendwo in der 
Welt aber zu sehr zu verinnerlichen, be-
lastet nur und hilft niemandem – außer 
man wird politisch aktiv. Man sollte lie-
ber dankbar für das eigene Leben sein 
und schauen: Wer ist der Nächste vor mei-
ner Tür, dem ich wirklich helfen kann? Ein 
Mangel an Empathie deutet meist auf 
eine narzisstische Persönlichkeitsstruk-

tur hin. Für solche Menschen ist es nicht 
einfach, Mitfühlen zu lernen, da sollte zu-
erst die Persönlichkeitsentwicklung ange-
schaut werden. Unser hedonistischer Le-
bensstil fördert leider solche Strukturen. 

Mit welchen Problemen sind Sie in der 
Münchner Insel am häufigsten kon-
frontiert?
Besonders häufig haben wir Beziehungs-
themen, aber die Bandbreite reicht von 
Problemen mit Arbeit, Schule, Wohnungs-
losigkeit, der eigenen Identitätssuche, 
psychischen Krankheiten, Einsamkeit, ei-
ner schlimmen Diagnose, Traumatisie-
rungen, akuter Suizidalität usw. Oft kom-
men mehrere Sachen zusammen. Gut fin-
de ich, dass heute Menschen auch einfach 
mit Fragen der eigenen Lebensgestaltung 
zu uns kommen.

Viele tun sich nicht leicht, fremde und 
noch dazu professionelle Hilfe in An-
spruch zu nehmen
Da zu uns wirklich jeder und jede kom-
men kann und dies spontan, ohne Ter-
minvergabe, ohne Wartezeit, ist dieses 
Angebot sehr niederschwellig – wir ha-
ben damit ein Alleinstellungsmerkmal in 
München. Die Gespräche finden im ge-
schützten Raum und völlig anonym statt. 
Von daher trauen sich viele Menschen, bei 
uns »einzukehren«! Auch per Video sind 
nach kurzer telefonischer Rücksprache 
Beratungen möglich. 
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Trauernde trösten – was wirklich hilft
Eine Trauerbegleiterin zeigt auf, wie Trost spenden gelingen kann

Von Gerlinde Landersdorfer

K einem von uns bleibt es erspart, 
mit dem Thema »Tod« konfron-
tiert zu werden. Irgendwann 

muss sich jeder damit auseinandersetzen.

Wenn in unserer näheren Umgebung ein 
Trauerfall eintritt und wir den oder die Be-
troffenen unterstützen wollen, fühlen wir 
uns sehr oft unsicher oder kämpfen mit 
Berührungsängsten. Das führt dazu, dass  
viele Trauernde das Gefühl haben, allein 
gelassen zu werden. Darum ist es wich-
tig zu wissen, was den Zurückgebliebe-
nen hilft.

Jeder Mensch trauert anders

Uns Helfern muss klar sein: Es gibt kei-
ne falsche Trauer – die Art zu trauern 
hängt vom Typ des Menschen ab. Es 
kann manchem helfen, ganz viel über 
den Verstorbenen zu reden, andere 
müssen lange Zeit täglich das Grab be-
suchen, wieder andere werden wütend 
auf den, der sie verlassen hat, viele las-
sen unzählige Tränen fließen. Es gibt 
kein richtig oder falsch, jeder Mensch 
trauert anders.

Hilfe anbieten,  
aber nicht aufdrängen

Wer helfen will, sollte dem Betroffenen 
signalisieren: »Ich bin für dich da.« Ent-
scheiden muss jeder selbst, ob er schon 
Hilfe annehmen kann oder will. Wenn die 
Hilfe erst einmal abgelehnt wird, dann 
nicht gleich aufgeben. Oft hilft schon ein 
kleines Briefchen, in dem steht, dass man 
Verständnis hat für die momentane Ab-
lehnung, dass man aber gern bei Bedarf 
da sein möchte. 

Es ist erstaunlich, dass in den ersten Wo-
chen nach einem Todesfall sehr viel Mit-
gefühl der Umgebung gezeigt wird. Nach 
einigen Monaten wird jedoch erwartet, 
dass die Trauernde wieder »normal« rea-
giert. Dabei wird vergessen, dass sich die 
Lebensumstände ja total verändert ha-
ben, dass sich die Betroffenen erst in ihre 
neue Rolle hineinfinden müssen. Für den, 
der helfen will, heißt das, dass sehr oft viel 
Geduld nötig ist. Meist sind dann auch 
praktische Hilfen (z. B. in Haus und Gar-
ten) sehr wertvoll. Schon allein die Frage: 
»Wie kann ich dir helfen?« zeigt die Anteil-
nahme. Grundsätzlich ist es wichtig, im-
mer im Gespräch zu bleiben, nachzufra-
gen, ob irgendeine Hilfe gebraucht wird, 
einfach auch Gesprächsbereitschaft anzu-
bieten.

Gute ratschläge helfen nicht

Dabei möchte ich allerdings davor war-
nen, gute Ratschläge zu erteilen. Ich er-
lebe in der Trauergruppe immer wieder, 
wie verletzend es sein kann, wenn andere 
zu wissen glauben, was gut für einen ist. 
»Es wird schon wieder«, oder »man muss 
sich halt zusammenreißen«, »das Leben 
geht weiter«, diese Sätze sind keine Hilfe. 
Sinnvoller ist es, dem Betroffenen dabei 
zu helfen, dankbar auf das gemeinsame 
Leben zurückzuschauen. Auch wenn die-
se Erinnerungen anfangs sehr schmerz-
haft sein können, sind sie doch ein Schatz, 
der Bestand hat. Auch für Menschen, die 
nicht im Glauben verwurzelt sind, ist die-
se Dankbarkeit eine große Hilfe auf dem 
Weg heraus aus der Dunkelheit.
»Zeit heilt alle Wunden«, dieser Satz hat 
sicher seine Berechtigung. Aber trotzdem 

kann auch später die Trauer noch einmal 
über einen hereinbrechen. 

Rituale können befreiend sein

Eine heilsame Methode für den einen 
oder anderen ist es, dem Ver-
storbenen einen Brief zu 
schreiben: »Was ich dir noch 
sagen wollte…«. In der Trauer-
gruppe haben wir diese Briefe 
dann verbrannt und es war er-
staunlich, wie befreiend die-
ses Ritual erlebt wurde. Es ist 
wichtig, nicht zu vergessen, 
dass die Verbundenheit mit 
dem Verstorbenen bestehen 
bleibt, Teil des Lebens blei-
ben wird, und zu akzeptieren, 
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dass sich zwar eine Tür geschlossen 
hat, dass sich aber eine neue Tür öff-
nen wird.

Wenn die Trauer nicht aufhört...

Sehr selten geschieht es, dass sich je-
mand dauerhaft in seiner Trauer ver-
gräbt. Wenn das jedoch der Fall ist, 
dann reicht unser Trost nicht aus. 
Dann ist professionelle Hilfe notwen-
dig. Wir können nur Begleiter in der 
schwierigen Phase der Trauer sein. 
Dabei ist es entscheidend, auf sich 
selbst zu achten, sich nicht zu über-
fordern.

Freude an der  
Begleitung Trauernder

Ich arbeite seit vielen Jahren mit trau-
ernden Menschen und habe in die-
ser Zeit immer wieder erlebt, wie aus 
der anfänglichen Starre, dem Schock, 
dem Nicht-Akzeptieren-Wollen lang-
sam wieder Lebendigkeit entsteht. Ich 
bin sehr dankbar dafür, dass ich teilha-
ben darf an diesem Prozess, dass ich 
dabei sein darf, wenn wieder Freude 

und Teilnahme am Leben wächst. 
Dieses Erleben ist ein Geschenk für mich, 
ein Geschenk, das jeder erfahren wird, der 
sich darauf einlassen kann, einen trau-
ernden Menschen zu begleiten. ö

Gerlinde Landersdorfer ist ausge-
bildete Trauerbegleiterin und Erzie-
herin. Bevor sie in Rente ging, lei-
tete sie den Olchinger Pfarrkinder-
garten. 
In der Begleitung von Trauern den 
hat sie langjährige Erfahrung. Der-
zeit leitet sie den Trauertreff Ol-
ching im Pfarrverband Esting-Ol-
ching. Weitere Informationen dazu 
finden sich unter:
www.pv-esting-olching.de/veranstal-
tung/trauertreff-5/  
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Eine Frage von Leben und Tod
Von matthias Wjst

U nd wieder holt uns die Sterbe-
hilfe-Debatte ein – leider nicht 
über den dringenden Ausbau 

der Hospize. Nein, es ist auch nicht die 
Diskus sion über die passive Sterbehil-
fe, also den Therapieabbruch bei extrem 
schlechter medizinischer Prognose. Es 
ist erneut die Diskussion über die Suizid-
beihilfe im Endstadium einer Erkrankung 
oder bei ansonsten gesunden Suizidwil-
ligen (die aktive Sterbehilfe mit Tötung 
auf Verlangen bleibt in Deutschland 
nach wie vor verboten). Der Begriff der 
Euthanasie als dem »guten Tod« wird in 
Deutschland dabei meist vermieden we-
gen der direkten Nähe zu den national-
sozialistischen Verbrechen. Ob es auch 
überhaupt ein guter Tod ist, wenn ich ak-
tiv mein Leben beende?

+ Ein Dilemma +

Wir haben hier ein unauflösbares Dilem-
ma, in dem es um nichts weniger geht als 
die im Grundgesetz garantierte Selbstbe-
stimmung über das eigene Leben. Ist der 
Todeswunsch aber wirklich frei verant-
wortet oder nicht doch Folge einer De-
pression? Die Mehrheit des Bundestages 
fand 2015 einen Mittelweg zwischen 
dem vollständigen Verbot und der aus-
drücklichen Erlaubnis der Suizidbeihil-
fe. Die Bundesärztekammer, die Kirchen, 
aber auch viele Behindertenverbände 
unterstützten den Entwurf. Das fünfte 
Gebot heißt schließlich »Du sollst nicht 
töten« und auch die Ärzte schwörten frü-
her den Eid »Ich werde niemandem, auch 
nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift 
verabreichen oder auch nur dazu raten.« 
Das Tötungsverbot hatte also immer 
schon eine zentrale Bedeutung für das 
vertrauensvolle Zusammenleben, selbst 

wenn es in der Geschichte dann doch im-
mer wieder ignoriert wurde. Kann die ka-
tegorische Ablehnung nicht doch im Ein-
zelfall unbarmherzig sein? Müssen Men-
schen den Tod allein auf kalten Gleisen, 
den Dächern von Hochhäusern oder tief 
im See suchen? Könnten Beratungsge-
spräche nicht sogar Suizide verhindern? 
Und gab es nicht schon immer verdeckte 
Beihilfe zur Selbsttötung in einer medizi-
nischen und rechtlichen Grauzone?

+ Alles schon gesagt? +

Auf evangelisch.de gibt es eine lange Ma-
terialsammlung zu »Sterbehilfe«, auf ka-
tholisch.de viele kluge Texte zu »Ethik am 
Lebensende«. Aber können die Kirchen 
überhaupt noch dem säkularen Staat sa-
gen, was recht ist, wenn nicht mal die 
Hälfte seiner Bürger mehr einer christ-
lichen Kirche angehört? Das Bundesver-
fassungsgericht hat nun entschieden – 
gegen die Mehrheit des Bundestages und 
gegen die Mehrheit der Kirche. Es muss 
also neu verhandelt werden. Kirchliche 
Einrichtungen mit Krankenhäusern und 
Altenheimen müssen auch weiterhin kei-
ne Suizidbeihilfe leisten, das verlangt das 
Bundesverfassungsgericht nicht. Kirch-
liche Einrichtungen werden aber in ir-
gendeiner Form die Suizidbeihilfe tole-
rieren müssen. Zwei neue Vorschläge lie-
gen dazu nun aktuell im Bundestag. Der 
erste Vorschlag führt den § 217 StGB wie-
der ein, stellt die Suizidbeihilfe aber auch 
künftig unter Strafe, ausgenommen ein 
Gutachten bescheinigt das Sterbeverlan-
gen »freiwilliger, ernsthafter und dauer-
hafter Natur« – ähnlich also den Ausnah-
meregeln des § 218 StGB. Nur – sind Psy-
chiater damit nicht überfordert, nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund, dass ihnen 

die Justiz zum Beispiel im Betreuungs-
recht die Fachkompetenz abgesprochen 
hat? Der zweite Entwurf will ein Netz von 
staatlich anerkannten Beratungsstellen 
errichten und in einem eigenen Gesetz 
ein Recht auf Hilfe beim Suizid einführen. 
Aber wie soll nur eine solche neutrale Be-
ratung mit den jetzigen Beratungsstellen 
zur Suizidprävention zusammengehen?

+ Aus dem Talmud +

Da unser Heft »Impulse« heißt, hier noch 
eine Geschichte aus dem Talmud*. Es ist 
die Geschichte von Jehuda ha-Nasi, dem 
berühmten Rabbi, der für die Samm-
lung aller mündlichen Lehrsätze in der 
Mischna verantwortlich war. Eigentlich 
ist dies nicht einmal die Geschichte des 
berühmten Rabbiners, sondern es ist die 
Geschichte seiner Haushälterin. Sie saß 
an seinem Sterbebett – um das Jahr 210 
in einer kleinen Stadt etwas nördlich von 
Nazareth. Die Frau sah, wie sich der Rab-
bi auf dem Lager quälte, aufsetzte, zur 
Latrine ging und wieder zurück auf das 
Lager fiel. Er tat ihr leid. So änderte sie 
ihre Meinung und betete zu Gott, dass 
er nun doch den Rabbi erlösen möge. In 
dem Hof vor seinem Sterbezimmer sa-
ßen aber seine Schüler, fasteten und be-
teten auch zu Gott, allerdings um das ge-

naue Gegenteil, dass Gott den Rabbi wie-
der gesund machen möge. So zog sich 
das Sterben hin, bis sich die Haushälte-
rin ein Herz fasste und einen großen Ton-
krug auf die Schulter nahm. Sie ging da-
mit hinauf auf den Dachboden und warf 
ihn hinunter in den Hof. Er zersprang mit 
großem Lärm auf dem Boden, so dass die 
betenden Schüler des Rabbi erschrocken 
mit dem Beten aufhörten. Und genau in 
dem Moment starb der Rabbi.

+ Eine neue Kultur +

Die »Impulse« erscheinen nun an Ostern. 
Auch wenn wir es nicht wissen, so glau-
ben wir doch, dass der Tod nicht den Sieg 
behalten wird. Die Diskussion geht also 
für Christen nur um eine vorläufige Fra-
ge und muss nicht zwangsläufig auf einer 
unversöhnlichen Position enden. Auch 
der Talmud kennt drei Ausnahmen von 
dem Tötungsverbot, die aber alle ultima 
ratio sind, letzter Lösungsweg, das wirk-
lich letzte Mittel und der allerletzte Aus-
weg. Der Arzt und Ethiker Eckhard Na-
gel sagt, eine neue Kultur des letzten Le-
bensabschnitts braucht keine neuen Ge-
setze. »Sie braucht Zeit und Zuwendung. 
Dabei kann es legitim sein, dass Angehö-
rige ... einem Schwerkranken Hilfe leisten, 
um selbstständig aus dem Leben schei-
den zu können. Ärztliches Handeln hinge-
gen darf niemals über Sterbebegleitung 
hinausgehen.« ö

* https://www.sefaria.org/
Ketubot.104a.2?lang=bi

Im
ag

e 
by

 F
ou

nd
ry

 C
o 

fr
om

 P
ix

ab
ay

Matthias Wjst studierte 
evangelische Theologie und 
Humanmedizin und habili-
tierte sich in Epidemiologie. 
Er wohnt in Gröbenzell, wo 
er auch Mitglied des Kir-
chenvorstandes der Zachä-
uskirche ist.
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»Ein Blick in die Glaskugel wäre schön!«
Seelsorger und Pfarrgemeinderat bereiten sich auf mögliche personelle Veränderungen vor

Von Christa Pröbstl

D ie Gröbenzeller Pfarrei ist ja 
schon »etwas Besonderes«. Sie 
ist neben all den Pfarrverbänden 

nicht nur singuläre Einzelpfarrei im Deka-
nat Fürstenfeldbruck, nein, sie wird auch 
noch in einem besonderen Konstrukt ge-
leitet: Pater Shibu Cheeramvelil ist Lei-
ter der priesterlichen Seelsorge und Dia-
kon Roland Wittal ist als Pfarrbeauftragter 
mit der Leitung der Pfarrei betraut. Aus 
der Sicht des Erzbistums eine Art »Not-
lösung«, weshalb die beiden auch nur 
»auf Zeit angewiesen« sind. Ihre Beauftra-
gung endet am 31.12.2023. Ebenfalls in 
unserer Pfarrei tätig sind Pastoralreferent 
Michael Franke mit unbegrenzter Beauf-
tragung, Pastoralassistent Markus Schna-
bel für 3 Jahre (nach dem Theologiestudi-
um in praktischer Ausbildungszeit; zu 1/3 
in der Pfarrei tätig) und Diakon im Ruhe-
stand Edgar Nubert zur Aushilfe.
Nicht zu vergessen sind neben der Haus-
meisterei und dem Mesnerdienst die wei-
teren Angestellten in unserer Pfarrei: Ver-
waltungsleiterin Anna Rubenbauer ver-
antwortet als eine Art kaufmännische Ge-
schäftsführerin die Bereiche Personal, Fi-
nanzen und Gebäude mit, im Pfarrsekre-
tariat teilen sich drei Mitarbeiterinnen ei-
nen Umfang von 42 Wochenstunden und 
zwei Mitarbeiterinnen sind mit 23 Wo-
chenstunden für die Buchhaltung der Kir-
chenstiftung und des Kinderhauses tätig. 

Kein dauerhafter Status quo

Klingt erst einmal gut und ist es aktuell 
auch. Doch angesichts der personellen 
Situation des gesamten Erzbistums lässt 
der neue Stellenplan keinen Zweifel da-
ran, dass sich dieser Status quo nicht wird 

halten können. Es sollen zwar keine neu-
en Pfarrverbände mehr gebildet wer-
den, aber ein Pfarrer soll mehrere Pfar-
reien als priesterlicher Seelsorger betreu-
en und, wenn möglich, auch deren jewei-
liger Leiter sein. Alternativ dazu wird ak-
tuell in zwei Pfarrverbänden eine Lei-
tung durch ein Team von Ehrenamt-
lichen erprobt. So sind für unse-
re Pfarrei nurmehr ein Priester mit 
50% und ein weiterer Seelsorger 
mit 100% Beauftragung vorgese-
hen. Ob diese Veränderungen be-
reits zum Ende des Jahres greifen 
oder erst einmal noch alles so blei-
ben kann wie bisher, weiß nur die 
Bistumsleitung und vielleicht hat 
auch sie noch nicht entschieden. Da 
wünscht man sich schon manchmal eine 
Glaskugel… Hier in Gröbenzell hofft man, 
dass bis zum Herbst Klarheit herrscht.

Es gilt, Strategien weiterzuentwickeln

Doch bis dahin nur zu warten, das ist nicht 
die Sache von Seelsorgeteam und Pfarr-
gemeinderat (PGR). Bewährt und Hand in 
Hand werden Strategien und Konzepte 
weiterentwickelt, wie die Pfarrei auch mit 
reduzierter Personalkraft für die Menschen 
da sein könnte. »Das Laufende im Kirchen-
jahr mit seinen Gottesdiensten und Festen 
bindet schon viel an Personalkapazität. Wir 
müssen das Gemeindeleben also auf brei-
tere Füße stellen und an die tatsächlichen 
Gegebenheiten anpassen«, so PGR-Vorsit-
zender Alex Miedl. Es gebe viele unent-
deckte Begabungen, nicht nur inner- son-
dern auch außerhalb der Pfarrei. Mit ver-
stärkter Öffentlichkeitsarbeit könne man 
auf die vielfältigen Aktivitäten hinweisen, 

die Menschen ansprechen und sie moti-
vieren, sich einzubringen.

Erwachsenenbildung und 
Jugendangebot

Einen Schwerpunkt stellt auch die Er-
wachsenenbildung dar. In verschiedenen 
Vorträgen und Kursen bietet die Pfarrge-

meinde ein vielfältiges Programm 
an, wie zum Beispiel derzeit 

einen offenen Kurs für 
meditative Kontem-

plation zum Ken-
nenlernen. Für den 
Herbst ist in Ko-
operation mit an-
deren örtlichen 
Institutionen eine 
Palliativ-Themen-
woche »Abschied 

– Trauer – Leben« 
geplant. Es werden 

auch Fortbildungen 
ermöglicht, wie z. B. Ge-

meindemitglieder befähigt 
werden, dass sie Wortgottesdienste 

halten können.

Für die Jugendlichen wurde ein neues 
Firmkonzept erarbeitet, das auch Ange-
bote und Workshops nach der Firmung 
enthält, um den jungen Menschen ein 
dauerhafteres Andocken zu ermögli-
chen. Und das Konzept nimmt auch die 
Ehrenamtlichen, die sich in der Firmvor-
bereitung engagieren, besser mit, statt 
mit hochtheologischen Ansprüchen ab-
zuschrecken.

Auch die örtlichen Alten- und Pflegeeinrich-
tungen sollen mehr in den Blick genommen 
werden. Die dort lebenden Senior*innen 
wünschen sich mehr Einbindung und Kon-
takt mit Jüngeren. Hier könnten auch die 
Firmgruppen ins Spiel kommen.

Lebendige Ökumene 
Die in Gröbenzell schon gut gelebte Öku-
mene mit der evangelischen Zachäus-
gemeinde soll weiterwachsen und den 
Menschen weiterhin Gemeinschaft bie-
ten. Bürgerfest, Emmausgang, Pfarrfest,.. 
vieles wird gemeinsam begangen, nun 
ist auch der monatliche Senior*innentreff 
ökumenisch.
Der Pfarrgarten wird bald zum Nutz-
garten und Begegnungsraum mit Bee-
ten und Sitzgelegenheiten umgestaltet. 
Und das sind sicherlich nicht alle Verän-
derungen, die schon umgesetzt werden 
oder in Arbeit sind.
»Dabei ist aber wichtig,«, so Diakon Wittal, 
»dass jeder Mensch, der sich einbringt, gut 
auf seine Ressourcen achtet. Es braucht 
viele Schultern, damit es für jede einzelne 
Person leichter zu tragen ist! Wir sind eine 
Gemeinschaft aus ehren- und hauptamt-
lich Tätigen, die zusammenhält.«

Der Glaube steht im Mittelpunkt

Gemeinde müsse gut erlebbar gemacht 
werden, damit sich die Menschen ein-
geladen fühlen. „Bei alledem ist wichtig, 
dass der Mittelpunkt all unseres Tuns un-
ser Glaube ist und bleibt. Wir möchten 
der Botschaft Jesu ein Gesicht geben“, 
ergänzt die 2. PGR-Vorsitzende Barba-
ra Lohr-Krämer. Nicht umsonst lautet das 
Motto des PGR »Gemeinsam mit Gott…
da kann man vieles machen«. Und dazu 
sind eben alle Menschen eingeladen, von 
Mensch zu Mensch und nicht von der In-
stitution Kirche, der das Personal abhan-
dengekommen ist. öFo
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Photovoltaik – warum nicht?!
Von Gabriele Wenng-Debert

Sternenkinder – Ein Hauch von Leben
Von Christa Pröbstl

N ur gut 4 % des in Gröbenzell ver-
brauchten Stroms wird auch im 
Ort produziert – mit Photovoltaik-

modulen. Der Grund für den geringen An-
teil liegt oft in falschen oder veralteten Infor-
mationen über solche Anlagen. Doch auch 
diese Technik hat sich weiterentwickelt.  

Da auch diffuse Sonneneinstrahlung auf 
das Dach für Photovoltaik nutzbar ist, 
wird heute oft eine Ost-West-Ausrichtung 
bevorzugt, sogar die Nordseite kann sich 
bei entsprechender Dachneigung rentie-
ren. Bei teilweiser Beschattung können 
Leistungsoptimierer eingebaut werden 
für die betroffenen Flächen. Auf der Inter-
netseite der Kommenergie (www.komm-
energie-solarkataster.de/#s=startscreen) 
erkennt man, ob das eigene Dach für eine 
PV-Anlage geeignet ist.
Die heutigen Module haben eine Haltbar-
keit von 30-35 Jahren. Die Anlage stützt sich 
auf die Dachsparren, stellt also keine mecha-
nische Belastung für die Ziegel dar. Aus Grün-
den des Brandschutzes muss bei Reihen- 
oder Doppelhäusern bei Glas-Glas-Modulen 
der Abstand zum Nachbarhaus 50 cm betra-
gen. Bei einer Mindestneigung des Daches 
von 15 Grad ist keine Reinigung der Modu-
le nötig, die Anlagen funktionieren norma-
lerweise über viele Jahre wartungsfrei. Bei äl-
teren Gebäuden muss man ggf. die Strom-
verteilung beim Sicherungskasten erneuern. 
Elektrische Leitungen zum Wechselrichter 
im Keller lassen sich unter Umständen durch 
den Kamin ziehen oder mittels Kabelkanal 
an der Hauswand hinabführen.
Ein Schalter sorgt im Brandfall für eine 
schnelle Abschaltmöglichkeit der PV-An-
lage. Die elektrische Spannung auf dem 
Dach stellt für das Löschen durch die Feu-
erwehr kein Problem dar.

Typischerweise werden 30 % des mit der 
Anlage produzierten Stroms selbst genutzt, 
mit 10-12 ct pro kWh Amortisationskosten 
ist das deutlich weniger als der derzeitige 
Strompreis. 70 % werden ins Netz einge-
speist, die Vergütung wurde auf 8,2 ct ange-
hoben. Seit 1.1.2023 fällt keine Mehrwert-
steuer mehr auf PV-Anlagen an. Bei gleich-
bleibenden Stromkosten würde sich die 
Anlage nach knapp 15 Jahren amortisieren. 
Selbst ohne Strompreissteigerungen erzielt 
man eine Rendite von 5-10 %.

Ein zusätzlicher Batteriespeicher kann bei 
Tag produzierten Strom nachts verfüg-
bar machen. Damit erhöht man die Eigen-
nutzung auf bis zu 70 %, allerdings sind 
die Kosten für einen Speicher fast so hoch 
wie die für die PV-Anlage. Die eigene Un-
abhängigkeit von der allgemeinen Strom-
versorgung wird aber damit erhöht.
Vorteile einer PV-Anlage sind also: hohe 
Rendite, höhere Unabhängigkeit, Wert-
steigerung der Immobilie und nachhal-
tige Stromerzeugung. Jede Kilowattstun-
de, die man selbst produziert, muss nicht 
durch Kohle, Gas oder Atomkraft erzeugt 
werden. Der Termin mit einem Energie-
berater lohnt sich also! ö

Informationen: 
Walter Voit, DGS – zertifizierter Solarberater 
(Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie) und 
Gründer und Inhaber von solarberater-ffb.de 
und solarberater-muenchen.de
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J edes Jahr kommen im Klinikum Fürs-
tenfeldbruck ca. 600 bis 700 Kinder 
zur Welt. Doch hinter dieser erfreu-

lichen Zahl verbirgt sich auch eine an-
dere, traurige Realität: Schwangerschaf-
ten enden vorzeitig, das ungeborene 
Kind stirbt. Diese Kinder bis 500 g, die ei-
nen intrauterinen Frühtod erleiden, nennt 
man liebevoll Sternenkinder. Bis vor gut 
15 Jahren galten Tot- und Fehlgeburten 
nicht als menschliche Wesen und konn-
ten nicht bestattet werden. Das hat sich 
mit der Neufassung des Bestattungsge-
setzes geändert: Sie sieht eine würdige 
Grablegung für alle in der Schwanger-
schaft Verstorbenen vor, unabhängig von 
der Entwicklungsphase des ungeborenen 
Lebens. 
Nur wenige betroffene Eltern machen 
von dem nun auch eingeräumten, indivi-
duellen Bestattungsrecht mit einer eige-
nen Grabstelle Gebrauch. Dieser Gedan-
ke mag nach dem Verlust des Kindes viel-
leicht auch befremdlich sein. Zudem zöge 
eine solche Entscheidung auch erheb-
liche Aufwendungen nach sich mit Be-
stattungs- und Grabkosten. 
So hat es sich das Kreisklinikum zur Aufga-
be und Herzensangelegenheit gemacht, 
alle in der Frühschwangerschaft verstor-
benen Kinder spätestens nach 6 Mona-
ten auf einem Urnengrabfeld auf dem 
Waldfriedhof Fürstenfeldbruck zur Ruhe 
zu betten. Halbjährlich gestaltet das Kli-
nikseelsorgeteam an der Grabstätte eine 
schlichte Gedenkfeier, wozu die betrof-
fenen Eltern, die das möchten, eingela-
den werden. Der Förderverein der Klinik, 
dem auch Mitarbeitende und ehemalige 
Mitarbeitende angehören, sorgt für die 
Pflege und den Unterhalt des Grabfelds. 
»Die Eltern sind sehr froh, einen Ort zum 

Trauern zu haben und in Kontakt mit an-
deren betroffenen Familien zu kommen«, 
berichtet Klinikseelsorgerin Ursula Sonn-
leitner aus ihren Erfahrungen. Das Aus-
maß der Trauer um ein Sternenkind wer-
de bisweilen unterschätzt, auch wenn der 
gemeinsame Weg von Eltern und Kind 
kurz gewesen sei. Unklare Schuldgefühle 
könnten Eltern ebenso beschäftigen. Da 
könne es helfen, wenn sie wissen, dass es 
einen würdevollen Ort für ihr Kind gibt, so 
die Seelsorgerin.
Im überregionalen Verein »Initiative RE-
GENBOGEN Glücklose Schwangerschaft 
e. V.« haben sich betroffene Eltern zu-
sammengefunden, um gemeinsam neue 
Wege zu suchen, ihrer Trauer Ausdruck 
zu verleihen und das Leben wieder sinn-
voll und mit Freude zu gestalten, ohne 
das verlorene Kind zu vergessen. Der Ver-
ein bietet vielfältige Informationen, Ge-
sprächsgruppen und Kontakte zu ande-
ren Betroffenen an (www.initiative-regen-
bogen.de). Auch das Münchner Sternen-
kind-Netzwerk (www.muenchner-sternen-
kind-netzwerk.de) bietet vielseitige Unter-
stützung an und möchte Betroffene dazu 
ermutigen, ihren eigenen Weg in dieser 
schwierigen Zeit zu finden. ö

Einige Inhalte dieses Textes entstammen der In-
formationsbroschüre des Kreisklinikums Fürs-
tenfeldbruck. Wir danken herzlich für die erteilte 
Genehmigung zur Verwendung.

Bronzeskulptur Die Sitzende am urnengrabfeld
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Fragen statt Antworten
Von Heike Helmchen-menke

Jeden letzten Dienstag im Monat wird 
in der Pfarrkirche um 19:00 Uhr ein Re-
quiem für die Verstorbenen des Monats 
gefeiert.

September 2022
Herbert Roder (62)

Oktober 2022
Theresia Weber (88)
Harry Ostermeier (87)
Babette Ertel (83)
Leopold Haberkorn (90)

Dezember 2022
Rudolf Sproll (86)
Renate Kaunzinger (78)
Susanne Siegl (87)
Karl Schwägerl (90)
Friedrich Herr (89)
Elisabeth Prokle (88)
Gerhard Weber (86)
Ralph Schuhmann (69)

Januar 2023
Theresia Bogner (90)
Lydia Brunner (93)
Elsa Huber (92)
Erwin Eberle (88)
Roland Mühlpointner (72)
Elisabeth Busch (88)

Februar 2023
Ida Zelzer (91)
Ursula Häusler (93)
Karin Gschwendtner (86)

Beerdigungen Taufen



November 2022
Kilian Scholz
Sophia Kennerknecht
Leo Kovacevic

Dezember 2022
Finja und Flora Horst
Mariela Steinle

Januar 2023
Emilia Maria Adams
Phillip Rajcev

» Zählen Hunde als Personen?«, »Wo 
kam der erste Mensch her?«, »Was 

hat Jesus erfunden?«, »Warum sterben wir?« 
Diese und viele weitere Kinderfragen hat 
die Technische Universität Dresden gesam-
melt, um kindliche Lernprozesse zu unter-
suchen. Fragende Kinder seien sehr interes-
siert, heißt es dort, und das motiviere sie in 
hohem Maße, zu forschen, Neues zu lernen 
und an einem Thema dranzubleiben. Diese 
Erkenntnisse sollten sich Eltern in Erinne-
rung rufen, wenn ihr Kind in der »Warum-
Phase« ist und mit nicht enden wollenden 
Fragen nervt – sie sind Ausdruck von Neu-
gier und Interesse. Durch sie lernen junge 
Menschen, die Zusammenhänge in der sie 
umgebenden Welt zu entschlüsseln. Dabei 
brauchen Kinder statt schnellen Antworten 
»auch die Möglichkeit, ihren Forschungs-
prozess selbst zu organisieren und ihren 
Ideen und Fragen auf eigene Weise nach-
gehen zu können.«
Im Zusammenhang des religiösen Lernens 
hat Papst Franziskus Jugendlichen eines 
Sommercamps genau diese Form des of-
fenen Fragens ans Herz gelegt: »Gott liebt 

die Fragen sehr – mehr als die Antwor-
ten, weil Antworten etwas Geschlossenes 
sind. Fragen hingegen sind offen. Jemand, 
der nur mit Antworten lebt, ist jemand, 
der daran gewöhnt ist, alles zu schließen. 
Jemand, der mit Fragen lebt, ist hinge-
gen ans Öffnen gewöhnt.« Fragen seien 
ein Ausdruck dafür, dass der Mensch sich 
nicht mit dem Mess- und Wiegbaren zu-
frieden gebe – auch nicht in Gesellschaf-
ten, die sich von Religiösem distanziert 
hätten. Da sei ein »Durst nach Unend-
lichem im menschlichen Herzen«. 
Forschende in der Religionspädagogik er-
kennen in einer fragenden Haltung eine 
zentrale Rolle für die geistlich-spirituelle 
Entwicklung. Kinderfragen werden als Soll-
bruchstellen bezeichnet, bei denen Kinder 
bereit sind, religiöse Interpretationen ins ei-
gene Denken einzubauen. »Was sucht ihr?« 
ist eine der ersten Fragen, die Jesus stellt 
(Joh 1,38). Wer fragt, sucht – nach Sinn und 
nach dem Sinn hinter allem. ö

Heike Helmchen-Menke ist Theologin und Re-
ferentin für Elementarpädagogik der Erzdiöze-
se Freiburg Te
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Kath. Filmclub – Programm im April und Mai
Von Thomas Freckmann

Westafrika – Die 
v e r g e s s e n e n  
Inseln der Kap-
verden – zu die-
sem Thema ver-
anstaltet der Film-

club am Freitag, 28. April um 19:30 Uhr 
im Kardinal-Döpfner-Saal unserer Pfarrei 
einen Vortrag. Mit diesem Abend soll das 
Krankenhaus Baptista de Souza in Minde-
lo unterstützt werden. 
Weitere Infos unter www.johann-baptist.de

Der Filmclub zeigt außerdem im Mai einen 
Lindgrenklassiker. Der Film wird im Vor-
tragsraum des Freizeitheims gezeigt und 
ist freigegeben ohne Altersbeschränkung. 
Der Eintritt beträgt 5,00 Euro. Beginn ist 
um 15:00 Uhr.

LOTTA  zIEHT  UM
BRD/Schweden 1993, 
Farbfilm, 75 Min;
Samstag, 6.5.
Sonntag, 7.5. 

Wenn Namen von verstorbenen Gemeindemitgliedern bzw. Täuflingen hier nicht 
aufgeführt werden, liegt das daran, dass deren Angehörige einer Veröffentlichung 
im Pfarrmagazin (noch) nicht zugestimmt haben.
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Flower-Power in St. Paul

Kirche, Küche, Panorama…

Kinder trauern anders
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…und vieles mehr bietet der Panora-
maweg in Scheyern – ideal 
im Frühjahr an nicht zu hei-
ßen Tagen. Vom Kloster aus 
startet man, immer dem 
Symbol blauer Punkt nach. 
Vorbei an Klosterweihern 
und Klostergut mit einer 

Menge lustiger Ziegen geht der Blick über 
Pappelreihen und Hügel – nicht umsonst 
wird die Gegend auch bayerische Toska-
na genannt – bis zu den Reihen der Hop-

Der Tod eines geliebten Menschen 
gibt das Gefühl, dass das Leben nicht 

mehr vollständig ist und 
stellt auch Kinder vor eine 
große Aufgabe. Im Buch 
bringen die Autor*innen 
ihre Erfahrungen mit Fa-
milien und Kindern ein, 
denen sie in solch schwie-
riger Zeit begegnen durf-
ten. Themen sind u. a. wie Kinder Trauer 
erleben, wie sie in die Zeit des Sterbens 
und des Abschieds gut einbezogen wer-
den können oder welche Rituale und stär-
kende Hilfen es für die Zeit vor und nach 
dem Tod gibt. »Auf einen Blick« wird jedes 
Kapitel nochmals zusammengefasst, be-
sonders wichtige Aspekte sind lila hinter-
legt eingefügt. Man spürt, das Hauptan-
liegen der Autor*innen ist nicht das »Ver-
arbeiten« der Trauer, um diese schnell zu 
beenden, sondern Gefühle der Trauer in 
das Leben zu integrieren und gut damit 
weiterleben zu können. Ein Buch zum Ver-
stehen und Begleiten. -cp
Tita Kern, Nicole Rinder, Florian Rauch: 
Wie Kinder trauern
Kösel-Verlag 2017, 18 €

»Mystisches Indien«, so lautet die 
14-tägige Studien- und Erlebnisreise vom 
13. Oktober – 26. Oktober 2023 mit Pater 
Shibu. 

In der ersten Woche werden Sehenswür-
digkeiten in Delhi und in der Umgebung 

M it verschiedenen Angeboten betei-
ligt sich der Fachbereich Kunstpas-

toral der Erzdiözese am Münchner Flow-
er-Power-Festival. Zentrale Stätte der Ver-

anstaltungen ist die St. Pauls-Kirche. Ge-
plant sind Florale Installationen, Andachten 
mit Performance, Lesung und zeitgenös-
sischer Musik »für Gläubige und Zweifler«, 
eine lange Nacht der Musik, »singende« 
Pflanzen… In Zusammenarbeit mit Stu-
dierenden der Staatlichen Fachschule für 
Blumenkunst sowie Künstlerinnen und 
Musikern werden die Beziehung zwi-
schen Mensch und Blume, Werden und 
Vergehen, der Prozess der Vergänglich-
keit in den Blick genommen.  -gwd
Genaue Termine unter https://flowerpower-
muc.de/programm/rosen_tulpen_nelken/

Mit Pater Shibu nach Indien
Von Diakon Edgar Nubert

besucht (u. a. Taj Mahal) und in der zweiten 
Woche wird uns Pater Shibu seine Heimat 
im südlichen Bundesstaat Kerala zeigen. 

Die Reise wird von dem renommierten 
und auf Indien spezialisierten Premium-
reiseveranstalter ipr Internationale Pilger-
reisen organisiert und durchgeführt. 
Ein Informationsabend findet 

am Dienstag, den 25. April 2023 
um 20:00 Uhr im Pfarrsaal von St. Johann 
Baptist statt. 
Anschließend werden die wichtigsten 
Reisedetails und der Anmeldeschluss für 
die Reise auf der Homepage von St. Jo-
hann Baptist veröffentlicht. ö

fenstangen. Begleitend erfährt man In-
teressantes über ökologische Landwirt-
schaft (der ebenfalls ausgeschilderte Bio-
diversitätspfad geht entlang der gleichen 
Strecke). Nach 1,5-stündiger Wanderung 
lohnt die Einkehr in der Klosterschenke 
mit schönem Biergarten, gutem Essen 
und Solarbier! Kirche und Kloster warten 
hinterher mit geistigen Genüssen.  -gwd
https://www.scheyern.de/
panoramaweg?suche=
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gelten vom
04.4. bis 14.4.
eingeschränkte 
Öffnungszeiten, siehe 
Pfarrblatt, auch unter 
www.johann-baptist.de

In den Ferien
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Wo bist du? 

rette mich, Gott,

denn der Boden tut sich auf unter mir.  

Ich versinke im Schlamm.

Mein Halt ist verloren.

Der Platz an meiner Seite ist leer –

Ich koche vor Wut: Warum?

Meine Augen sind trocken und leer.

Ich habe keine Tränen mehr.

Nachts kann ich nicht schlafen.

Tagsüber laufe ich neben mir her.

Gibt es jemanden, der mir helfen kann? 

Wo bist Du?

Wenn es Dich wirklich gibt,

dann reiß mich heraus aus diesem Sumpf! 

Eva-Maria Will nach PsalM 69


