
 
        
 
 
 
 
 
 

           Stundenthema: 
                    

                       Ein Mensch, der dem Leid einen Sinn gab:  
        Anna Schäffer   

 
 
 

Erstellt von Simone Gröber, Realschullehrerin 

 



Sachanalyse:  

Leid begegnet uns täglich in unterschiedlichster Form. Ermessen kann jeder aber nur 
sein eigenes, sein erlebtes Leid. Doch schon das Leiden eines einzigen Menschen 
lässt die Frage aufsteigen: Warum? Warum trifft es gerade mich und gerade hier und 
jetzt? Die Frage muss nicht unterdrückt werden. Sie ist nicht schlecht oder etwa un-
christlich. Vielmehr ist sie ein Zeichen dafür, dass wir Gott für einen lebendigen Gott 
halten und an einen solchen glauben.1 In der Tat ist es aber so, dass bis heute sämt-
liche Antwortversuche auf die Theodizeefrage letztlich vor den rationalen Argumenten 
kapitulieren müssen, denn Gottes Güte und seine Allmacht können nach den Geset-
zen der Logik nicht zusammengedacht werden.  
Der damalige Kardinal Ratzinger formulierte 1999 in seiner Predigt:  
"Es gibt keine Liebe ohne das Leid der Verwandlung. Nur darin können wir überhaupt 
reifen. Es gibt keine Treue ohne den Schmerz und die Geduld der Verwandlungen, 
die wir brauchen. Und wenn reich nur werden kann, wer viel verwandelt worden ist, 
dann kann reich nur werden, wer auch wirklich Leiden angenommen hat und Leiden 
anzunehmen gelernt hat. Wer nicht mehr leiden kann, kann auch nicht mitleiden. Und 
wer nicht mehr mitleiden kann, kann nicht mehr mitlieben."2  
Wer wirklich liebt, leidet nicht mehr, da er auch das Leiden in seine Liebe einge-
schlossen hat. Ein Mensch, der diesen Satz sein ganzes Leben lang verwirklicht hat, 
ist Anna Schäffer. Sie schaffte es, ihrer zermarterten Existenz einen tieferen Sinn zu 
geben und ihr Leid zu einer heroischen Tugend werden zu lassen.  
Anna Schäffer, die Schreinertochter aus dem Bauerndorf Mindelstetten, war keine 
Berühmtheit. Aus heutiger Sicht würde sie viel eher als Sozialfall bezeichnet werden. 
Und doch entfaltete diese Frau eine von Jahr zu Jahr zunehmende Ausstrahlung, die 
sie, die doch nie über den näheren Bereich ihrer Heimat hinausgekommen ist, im 
Jahre 1999 bis nach Rom brachte.3  Wer war diese Frau, die ernst gemacht hat mit 
der Nachfolge Christi und so ihrem Leben und Leiden einen tieferen Sinn verlieh?  
Anna Schäffer wurde am 18. Februar 1882 in Mindelstetten (Landkreis Eichstätt) ge-
boren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ihrer Mutter verdankte sie eine gute 
christliche Erziehung, aus der sie später noch viel Kraft schöpfen sollte. In ihren Ju-
gendjahren nahm sie verschiedene Dienststellen an, um sich später ihren Wunsch 
erfüllen zu können, als Missionsschwester in einen Orden einzutreten. Am 4. Februar 
1901 begann ihr Leidensschicksal. In der Waschküche des Forsthauses zu Stamm-
ham hatte sich das Ofemohr über dem Waschkessel von der Wand gelöst und Anna 
versuchte den Schaden zu beheben. Als sie dabei auf einen Mauervorsprung stieg, 
glitt sie aus und rutschte mit beiden Beinen bis über die Knie in den kochenden Kes-
sel. Den Ärzten gelang es anschließend nicht, ihre offenen Wunden zu heilen. Dies 
war der Beginn eines 25-jährigen Siechtums, begleitet von bitterer Armut.4 
Anna lernte in dieser harten Schule des Leidens den Willen Gottes zu erkennen und 
immer freudiger anzunehmen. Sie fasste den Entschluss, vom Gekreuzigten das Lei-
den zu lernen und ihr Leben und Leiden Gott als Sühneopfer darzubringen. Sie trug 
die Wundmale Christi und erstarkte immer mehr im Dienst des Apostolatsgedankens. 
Sie versprach Menschen, für sie zu beten und tröstete viele in Wort und Schrift. Im 
Frühjahr 1923, nach dem Karfreitagsgeschehen, verschlechterte sich Annas Zustand. 
Am Morgen des 5. Oktober 1925 bekreuzigte sie sich noch einmal mit den Worten 
"Jesus, dir leb ich" und starb.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Vgl. Küng, Hans (Hrsg.): Gott und das Leid. Theologische Meditationen, Einsiedeln 1967, S. 7f. 
2 http://www.cardinalrating.com/cardinal_84_article_1512.htm. 
3 Vgl. Feldmann, Christian: Provokation durch Leidensbereitschaft, in: Mittelbayerische Zeitung,  
  Regensburg 1999, S. 3 
4 Vgl. http://www.altmuehlnet.de/gemeinden/mindelstetten/anna/hirte.html 



Nachdem die zuständigen Kommissionen der Kongregation für Heiligsprechungen 
eindeutig das heroische Maß der Tugenden festgestellt hatten, verlieh Papst Jo-
hannes Paul 11. am 11. Juli 1995 Anna Schäffer den heroischen Tugendgrad. Das 
für die Seligsprechung notwendige Wunder wurde am 3. Juli 1998 von Rom aner-
kannt. Am 7. März 1999 wurde Anna Schäffer von Papst Johannes Paul II. in die 
Schar der Seligen aufgenommen.5 Die Heiligsprechung von Anna Schäffer erfolgte 
am 21. Oktober 2012 durch Papst Benedikt XVI. in Rom. 
 
 

Bildungsgehalt: 

Auch oder vielleicht gerade im Religionsunterricht ist es wichtig, sich mit den ernste-
ren Facetten des Lebens auseinanderzusetzen. Jugendliche sollen spüren, dass es 
in einer Leistungs- und Erlebnisgesellschaft wie unserer, auch noch andere Dinge zu 
berücksichtigen gibt, z. B. das Hinsehen auf Leid, das in der heutigen Zeit allzu oft 
verdrängt oder im wahrsten Sinne des Wortes weggeschoben wird. Der Klasse wird 
dabei exemplarisch an Anna Schäffer bewusst, was es heißt Leid zu erfahren und 
dabei Trost im mitleidenden, erlösenden Gott zu finden. Den Schülern wird auf be-
eindruckende Weise klar, wie die Nachfolge Jesu aussehen kann. Auch wenn der 
Hang Anna Schäffers zur Leidensmystik ("Liebst du Jesus, musst du Leiden. ") Schü-
lern in der heutigen Zeit unverständlich erscheint, so erkennen die Schüler doch ei-
nen unverzichtbaren christlichen Grundwert, nämlich die Solidarität mit fremden Nö-
ten und Schwächen und das Mittragen fremder Schuld. Jugendliche erfahren selbst 
oft Leidsituationen und erkennen am Beispiel Anna Schäffers eine mögliche Antwort 
auf die Sinnfrage, welche sich an christlichen Maßstäben orientiert. Der Lehrerin ist 
es ein Anliegen, den Schülern Einsicht in christliche Grundüberzeugungen zu vermit-
teln und sie zur Reflexion und Nachahmung anzuregen. Jugendliche brauchen für die 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit Vorbilder. Wenn dieses Vorbild zusätzlich aus der 
heimatlichen Umgebung stammt und gleichzeitig ein Eindruck der Lebensumstände 
zur Zeit der letzten Jahrhundertwende vermittelt werden kann, kommt die bildende 
Kraft des Religionsunterrichtes voll zur Entfaltung.  
 
 
 

Unterrichtsziele: 

Die Schüler lernen den Lebenslauf bzw. die Lebensumstände Anna Schäffers         
kennen.  

Die Schüler werden sensibilisiert für das Leid Anna Schäffers.  

Die Schüler erkennen, dass Anna Schäffer ihrem Leid Sinn gab und wie sie dies          
erreichte.  

Die Schüler stellen einen Bezug zwischen Anna Schäffers Verhalten und ihrem 
eigenen Verhalten in Leidsituationen her.

                                                 
5 Vgl. Bischöfliches Ordinariat (Hrsg.): Regensburger RU-Notizen, Jahrgang 18/1, Regensburg 1999,  
  S. 8f. 



Unterrichtsverlauf:  

 
Thema: Ein Mensch, der dem Leid Sinn gab: Anna Schäffer     
Stundenziel: Die Schüler lassen sich auf Anna Schäffers Schicksal ein und erkennen, dass sie ihrem Leid einen Sinn gab.  

Unterrichtsphase  Unterrichtsverfahren  Methoden  Medien   

Einleitung,  Begrüßung, Auflegen einer Folie (Bild-  Unterrichtsgespräch  OHP, Folie  
Unterrichtsbeginn  betrachtung)     
Hauptteil  Der L trägt die wichtigsten Daten und  Lehrervortrag  Dia-Projektor  

 Ereignisse aus dem Lebenslauf Anna   ( + fünf Dias ), 
 Schäffers vor. Diese werden von ver-   Tafel, Karten-  
 schiedenen Dias unterlegt. Die Schüler   ausschnitt  
 machen sich gezielt Notizen dazu.   (Bayern)  

Hauptteil, Erarbeitung,  Die Schüler geben die wichtigsten In-  L-S-Gespräch  Tafel, Plakat  
erste Sicherungsphase  formationen aus dem Lebenslauf wieder.   (Anna  Schäf- 

 Der Lehrer entwickelt unterdessen das   fer), selbsthaf-  
 Tafelbild (Träume Anna Schäffers, ihr  

 
 tende Folie für  

 Schicksal, ihre Stützen im Leben), wel- 
  

 die Tafel, Bild  
 ches von den Schülern übernommen   Anna  Schäf- 
 wird. Die Schüler werden dann aufge-  

 
 fers für den  

 fordert, sich in die Situation Anna Schäf-  
 

 Hefteintrag  
 fers zu versetzen und zu beschreiben,  

 
   

 welche Gedanken und Reaktionen sie in     

 

dieser Situation zeigen würden. 

 

    



 
 
Hauptteil, Erarbeitung, 
zweite Sicherungspha-
se  

Kurze, wiederholende 
Zusammenfassung  

Vertiefung  

Schluss  

 

 
 
Die Schüler erhalten anschließend einen 
Text, der zuerst laut vorgetragen und dann 
in arbeitsteiliger Partnerarbeit näher be-
trachtet werden soll.  
Der Text wird dazu in drei Abschnitte un-
terteilt und je nach Bankreihe von un-
terschiedlichen Schülern bearbeitet. Die 
Ergebnisse werden in stichpunktartiger 
Form auf Papierstreifen übertragen und 
vom Schüler an die Tafel geheftet.  
Der Einstieg wird nochmals aufgegriffen 
und das Schlussfazit in Bezug auf Anna 
Schäffer fixiert.  
Die Schüler beziehen das Schicksal Anna 
Schäffers auf ihr eigenes Leben und re-
flektieren dabei ihr Verhalten in Bezug auf 
Leid. Sie schreiben ihre Gedanken dazu 
auf und geben diese, auf freiwilliger Basis, 
am Ende der Stunde ab.  
Am Schluss der Stunde erhalten die Schü-
ler ein kleines Bild von Anna Schäffer, 
welches ein Gebet auf der Rückseite trägt. 
Dieses soll dazu dienen, die selige Anna 
Schäffer in Erinnerung zu behalten und 
sich in eigenen schwierigen Situationen an 
ein kurzes, aber ausdrucksstarkes Gebet zu 
erinnern.  

 

 
 
Arbeitsteilige Partnerarbeit, 
L-S-Gespräch  

L-S-Gespräch  

Einzelarbeit 

 

 
 
AB (Text), 
OHP, Folie, 
Tafel, Papier-
streifen  

OHP, Folie, 
Tafel  

CD-Player, 
meditative 
Musik, farbi-
ges Papier  

Bildkärtchen  



6. 
Anhang:   
Folie  

 
Leid hinterlässt Spuren  

 

  
;-,'  

 

Folie "Leid 

hinterlässt Spuren" 

aus: in Religion, Nr. 

2. Warum lässt Gott 

das zu, Aachen 1999, 

S. 1.



 
Lebensbild der Anna Schäffer 

                geplanter Lehrervortrag, unterlegt mit Dias:  

Anna Schäffer von Mindelstetten. Ihr Leiden, Leben und Sterben, sowie ihre Verehrung 
in Bildern dargestellt. Zusammengestellt von Domvikar Georg Schwager. Leiter der Ab-
teilung Selig- und Heiligsprechungsverfahren der Diözese Regensburg und Heinz Hüttin-
ger, Leiter der AV-Medienzentrale Regensburg.  
Verwendet werden: Dia Nr. 1: Mindelstetten  

Nr. 2: Anna Schäffer als Kind  
Nr. 3: Aufnahme eines Waschtages 
Nr. 4: Anna Schäffer mit ihrer Mut-
ter Nr. 5: Die aufgebahrte Anna 
Schäffer.  

Anna Schäffer wurde am 18. Februar 1882 in Mindelstetten (Diözese Regensburg, Land-
kreis Eichstätt) geboren. Sie war das dritte von acht Kindern und obwohl die Familie in 
bescheidenen Verhältnissen lebte, entwickelte sich Anna zu einem gesunden, kräftigen 
Mädchen und zu einer guten Schülerin. Sie wurde von ihrer Mutter sehr christlich erzo-
gen, woraus sie später dann viel Kraft schöpfen konnte.  
Wie es in der damaligen Zeit üblich war, ging sie gleich nach ihrer Volksschulzeit in "Stel-
lung", d.h. sie trat eine Stelle als Dienstmädchen an. Stellungen bei höher gestellten Per-
sönlichkeiten waren begehrt und Anna schätzte sich sicher glücklich, eine solche Arbeit 
bekommen zu haben. Wie jedes junge Mädchen hatte sie Träume: von Ehe, Familie und 
einem zufrieden stellenden Einkommen. Ihr sehnlichster Wunsch aber war es, später 
einmal Missionsschwester (Erklärung) zu werden. Sie hoffte, durch ihre Arbeit genug 
Geld zu verdienen, um dann in einen Orden eintreten zu können. Doch ihre Mission wur-
de eine andere.  
Im Februar 1901 arbeitete die 18-jährige Anna zusammen mit einer Kollegin in der 
Waschküche in Stammham. Damals wurde die Wäsche noch in einem großen Kessel mit 
kochendem Wasser gewaschen. Da sich das Ofenrohr über dem Waschkessel von der 
Wand gelöst hatte, wollte Anna den Schaden beheben und stieg auf einen Mauervor-
sprung. Dabei rutschte sie unglücklicherweise aus und stürzte mit beiden Beinen bis über 
die Knie in den Kessel mit der kochenden Lauge. Zwei Stunden lang wurde Anna an ih-
ren Brandwunden operiert, ohne geeignete Narkose, die es damals noch nicht gab. Trotz 
intensiver Behandlungen gelang es den Ärzten nicht, die Wunden des tragischen Unfalls 
zu heilen. Ihre Wunden brannten und eiterten bis an ihr Lebensende.  
Nachdem Anna nach einigen Monaten aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ver-
schlechterte sich ihr Zustand immer mehr, so dass sie bald ganz ans Krankenbett gefes-
selt war und gepflegt werden musste. Ständig mussten die Verbände an ihren Beinen 
von hilfsbereiten Nachbarinnen und vor allem von ihrer Mutter, die immer für sie da war, 
gewechselt werden. Zu den schlimmen Schmerzen kam die Armut. Anna und ihre Mutter 
lebten dann in einer kleinen Stube und hatten nur eine kleine Rente zur Verfügung. 25 
Jahre lang lag die Schwerkranke mit dem Blick auf die Pfarrkirche in Mindelstetten in ih-
rem Zimmer, 25 Jahre lang lag sie auf dem Rücken weil die immer offenen Wunden eine 
Seitenlage nicht zuließen. Nur gelegentlich wurde sie von hilfsbereiten Menschen aus 
dem Dorf in einem Lehnstuhl zur Kirche getragen. Eine wichtige Person für Anna Schäf-
fer war ihr Pfarrer und Seelsorger (Karl Rieger), er besuchte sie täglich und brachte die 
von ihr sehnsüchtig erwartete Gabe: die Hl. Kommunion, welche ihr Kraft und Trost gab. 
Nach einem Sturz aus dem Bett zog sie sich eine Gehimverletzung zu und starb schließ-
lich fünf Wochen später am 5. Oktober 1925. Kurz vor ihrem Tod machte sie das Kreuz-
zeichen und betete: Jesus, dir leb' ich.  

Zusammengefasst und leicht verändert aus: Abteilung fi1r Selig- und Heiligsprechungsprozesse beim Bischöflichen Konsistorium der 
Diözese Regensburg (Hrsg.): Liebe wächst im Leiden. Die selige Anna Schäffer von Mindelstetten, Regensburg 1999, S. 5ff. Bischöfliches 
Ordinariat (Hrsg.): Regensburger RU-Notizen, Jahrgang 18/1, Regensburg 1999, S. 3ff. http://www.bistum-
regensburg.de/borPage000483.asp ).  



Notizzettel: 

 Anna Schäffer, Geburtsdatum: ______________________________  

Welche Vorstellungen hatte Anna Schäffer von ihrem Leben, welche 

Träume?  

Was veränderte ihr Leben und welche Folgen hatte dies für sie?  

Welche Personen/Dinge gaben ihr trotz allem Halt in ihrem Leben?  

 Anna Schäffer, Sterbedatum: _____________________________ _  



7. 8. 

 
Anna Schäffer – ein Lebensbild 

(zusammengefasst und verändert aus: Abteilung fur Selig- und Heiligsprechungsprozesse beim Bischöflichen Konsistorium der 

DiözeseRegensburg (Hrsg.): Liebe wächst im Leiden. Die selige Anna Schäffer von Mindelstetten, Regensburg 1999, S. Sff.  
                                       Bischöfliches Ordinariat (Hrsg.): Regensburger RU-Notizen, Jahrgang 18/1, Regensburg 1999, S. 3ff.  

 

Es wäre abwegig zu glauben, Anna Schäffer hätte sich vom ersten Augenblick an sofort mit 
ihrem Schicksal abgefunden. Doch was dann im Laufe der Zeit mit der jungen Frau geschah,  

     ist bemerkenswert. Der Mensch Anna Schäffer, äußerlich von Krankheit und Schmerzen     
               gezeichnet, entfaltete unglaubliche Energien.  

 5     Anna schaffte es, gerade mit ihrem verwundeten Körper, eine Kraftquelle für andere zu   
   werden. Kinder besuchten sie immer wieder, brachten ihr Blumensträuße und erzählten ihre Sor- 
  gen, die sie bei Anna Schäffer gut aufgehoben wussten. Die Erwachsenen, die zu ihr kamen,    
  schätzten ihren Humor und ihre guten Ratschläge. Sie versprach Menschen mit verschiedensten  
Sorgen, für sie zu beten und tröstete diejenigen, die sich an sie wandten, durch  

 10  ihre Worte und Briefe. Nicht nur aus ihrer Heimat, sondern auch aus Österreich, der Schweiz  
und sogar aus Amerika kamen Bittbriefe.  
Anna Schäffer hatte ihr Schicksal angenommen und gewann aus tiefer Religiosität heraus ihrem 
Leiden positive Seiten ab.  

 
Zitat: Der Baum wird durch Windstöße nur stärker und so auch die Seele durch Versuchungen und  

 15  Leiden.  

 
Ihre Notizen und Einträge in Hefte der Erinnerung sind ein eindrucksvoller Beweis: Sie sah in ih-
rem Leid und in ihren Schmerzen einen Weg zum Himmel.  

 
Zitat: Kurz ist das Leid in dieser Zeit, doch groß der Lohn in Ewigkeit.  

 
Ihre Lebensaufgabe und ihre Lebenserfüllung bestanden seit jenem tragischen Unfallstag dar-  

 20  in, Gott in Krankheit und Schmerzen zu suchen und zu finden, ja sie wollte vom Gekreuzigten  
das Leiden lernen, ihm nachfolgen. Ihr Leid war für sie ein Ruf Jesu, ihm nachzufolgen.  

 
Zitat: Gutes tun - aber ohne darauf zu sehen - heilig leben - ohne es zu wissen: das ist meine Pflicht! - 

Beständig am Kreuz hängen - mit Jesus, meinem guten Erlöser!  

 
Anna fasste den Entschluss, ihr Leben und Leiden Gott als Opfer darzubringen. Sie wollte  

 25  unbedingt das tun, was sie zur größeren Ehre Gottes und für das ewige Heil ihres Nächsten tun  
konnte. Für sie war es eine christliche Pflicht der Nächstenliebe, Verantwortung für fremde 
Schuld zu übernehmen. Sie war überzeugt davon, dass durch ihr Leiden die Schuld  
anderer Menschen ausgeglichen werden konnte.  

 
Zitat: Heiligstes Herz Jesu, schenk mir recht viele Seelen - besonders jene, die dem Abgrund nahe  

 30  sind und der Gnade am meisten bedürfen. Heiligstes Herz Jesu, vermehre meine Leiden und  

schenk mir dafür Seelen, die ich für dich retten kann!  

 
Am 7. März 1999 wurde Anna Schäffer von Papst Johannes Paul 11. selig gesprochen. Ihre Hei-

ligsprechung fand am 21. Oktober 2012 durch Papst Benedikt XVI. statt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsauftrag:  

• Lies dir den unten genannten Abschnitt noch einma-

durch und unterstreiche die Stellen, die dir Auskunft 

darüber geben, wie Anna Schäffer es schafft, in ihrer 

Leidsituation einen Sinn zu finden. Was tut sie? Was 

denkt sie?  

• Entscheide dich dann mit deinem! deinen Nachbarn 

für eine Aussage und schreibe sie groß und deutlich in 

3 - 5 Wörtern auf euren Papierstrahl.  

• Die Schüler, die an der Wandseite sitzen, betrachten 

Zeile 5-11. Die Schüler, die in den Mittelreihen des 

Klassenzimmers sitzen, betrachten Zeile 16-23.  

• Die Schüler, die auf der Fensterseite sitzen, betrach-

ten Zeile 24-31.  



9. 10. 11. 
Folie: 
(Aufgreifen des Einstiegs)  
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 12. 

Geplantes Tafelbild:  Anna Schäffer (*18. Februar 1882  + 5. Oktober 1925) 

Unfall Schmerzen  

(mögliche Antworten)  

Armut Pflegebedürftigkeit, Abhängigkeit  

Leid 

 

Sinn 

 

I Ihre Stützen I  

Mutter Pfarrer  Dorfgemeinschaft   HI. Kommunion  

Anna Schäffer zerbricht nicht an ihrem Leid. Sie schafft es vielmehr, ei-
nen Sinn darin zu finden (0. ä.)  



Arbeitsauftrag:  
 
 
 
 
 
In welchen Situationen habe ich Leid erfahren?  
Wie habe ich darauf  reagiert? 
 
 
 
 
Gibt es in meinem Leben leidvolle Erfahrungen oder Be-
lastungen, die für mich im Nachhinein positiv  
waren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Für die Schüler:  

Gott schenke mir die  
Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern 
kann; den Mut Dinge  

zu ändern,  

die in meiner Macht 
stehen, und die 
Klugheit, heide 
voneinander zu 

unterscheiden.  

 

 

 

 

 

Gebet aus:  

Bischöfliches Ordinariat (Hrsg.): Regensburger RU-Notizen, Jahrgang 11/1, Regensburg 1992, S. 30.  
 

 
Gott, 

schenke mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann; 
den Mut, 

Dinge zu ändern, 
die in meiner Macht stehen, 

und die Klugheit, 
beide voneinander zu unterscheiden. 


