Dr. Josef Kraus
Anna Schäffer - eine Heilige aus der
Diözese Regensburg
Am 21. Oktober hat Papst Benedikt XVI. verkündet, dass die selige Anna Schäffer eine Heilige
ist und somit von der ganzen weltweiten katholischen Kirche verehrt werden
darf. Viele Gläubige haben die Heiligsprechung einer Frau aus unserer Heimatdiözese in Rom
unmittelbar erleben können. Die Diözese und ihre Leitung freuen sich, dass das langwierige
Verfahren des "Heiligsprechungsprozesses" für Anna Schäffer abgeschlossen ist.
Doch mischt sich in die Freude bei manchen Gläubigen auch ein gewisses Unbehagen:
Ist der Hang Anna Schäffers zur Leidensmystik ("Liebst du Jesus, musst du leiden") heutigen
Menschen verständlich? Anna Schäffer sah ihre Leiden auch als "Sühne", als Ausgleich für
viele, von anderen Menschen Gott zugefügten Beleidigungen. Sie opferte im Jahr 1914 ihre stark
schmerzenden Wunden ausdrücklich für die auf beiden Seiten der Schlachtfelder des I. Weltkrieges verübten Verbrechen auf. Können wir heute einen Zugang zu solchem "Sühnedenken"
finden? Wie lässt sich die Auffassung von einem nach Sühne verlangenden Gott mit dem Gottesbild des "guten Vaters" vereinen? Kann dann Anna Schäffer überhaupt Vorbild sein?
Um diese Fragen beantworten zu können, wird es notwendig sein, sich in die Biografie dieser
Frau zu vertiefen.

Lebensbild der Anna Schäffer
Die Lebensgeschichte von Anna Schäffer lässt sich recht knapp
erzählen. Sie wurde am 18. Februar 1882 in der kinderreichen
Familie eines Schreiners in Mindelstetten (Diözese Regensburg,
Landkreis Eichstätt) geboren. Sie wird als ein gewissenhaftes und
stilles Mädchen geschildert. Ihre Schulleistungen waren gut - die
feine Schrift und der einfache, aber geschickte Ausdruck ihrer
Briefe bezeugen das. Bei der Arbeit im Haushalt war sie flink und
sauber. Vor allem ihrer Mutter verdankte sie die gute religiöse
Erziehung, aus der sie später so viel Kraft schöpfen konnte.
Wie es in der damaligen Zeit üblich war, ging sie gleich nach ihrer
Volksschulzeit in "Stellung", d. h. sie trat eine Stelle als "Dienstmädchen" an. Zuerst versah sie ihren Dienst in einem Haushalt in
Regensburg, dann in Landshut und zum Schluss im Forsthaus
Stammham, in der Nähe ihrer Heimat. Solche Beschäftigungen bei
höher gestellten Persönlichkeiten waren begehrt; wir dürfen annehmen, dass Anna Schäffer glücklich war, eine solche Arbeit zu
erhalten. Wir dürfen weiterhin annehmen, dass sie als fröhlicher
und aufgeschlossener junger Mensch ihre Träume vom Leben
hatte: von Ehe und Familie, von einem zufrieden stellenden Auskommen oder, wie wir aus den Quellen erfahren, von einer Zukunft als Missionsschwester; letzteres verdeutlicht uns, dass Anna
Schäffer in ihren Lebensträumen christliches Engagement mit
Abenteuerlust in fernen Ländern verband.

Doch der 4. Februar 1901 machte alle Träume zunichte. Die 18-jährige Anna war an diesem Tag
mit einer Kollegin in der Waschküche im Forsthaus zu Stammham tätig. Der Waschkessel wurde
kräftig geheizt - doch plötzlich löste sich das Ofenrohr aus der Wand über dem Kessel. Anna
stieg auf einen Mauervorsprung, um das Rohr wieder festzumachen; doch da passierte es: Sie
verlor das Gleichgewicht, rutschte aus und stürzte mit beiden Beinen bis über die Knie in die
kochende Lauge. Statt unmittelbar zu helfen rannte die entsetzte Kameradin zu den Nachbarn,
um Hilfe zu holen. Erst diese befreiten das Mädchen aus dem siedend heißen Wasser und brachten die vor Schmerzen brüllende Anna mit dem Pferdefuhrwerk ins Krankenhaus in Kösching.
Zwei Stunden lang operierten die Ärzte an den
Brandwunden herum, ohne geeignete Narkose, die
es ja damals noch nicht gab. Nach einem Vierteljahr
erst wurde sie nach Hause entlassen. Die Krankenkasse hatte die Zahlungen eingestellt. Ein Pförringer
Arzt nahm sich ihrer liebevoll an, doch die Mittel
der damaligen Medizin waren beschränkt, die
Schmerzen konnten nicht gelindert werden. Von
Ende Juli 1901 bis Mai 1902 war sie in der Universitätsklinik Erlangen, die sich in der Welt der Medizin eines hohen Rufes erfreute. Doch auch die Heilversuche in Erlangen brachten keine Genesung.
So kam sie wieder in die Heimat. Ständig mussten
von hilfsbereiten Nachbarinnen und ganz besonders
von ihrer Mutter neu die eiternden Wunden an Beinen, Armen und am Leib mit Salben, Tinkturen und
mit essigsaurer Tonerde behandelt werden. Die
Verbände mussten häufig gewechselt werden, was
wegen der aufbrechenden Blutkrusten mit erneuten
schrecklichen Schmerzen verbunden war. Dazu
kamen noch dreißig schmerzhafte Hautverpflanzungen; bei diesen Operationen musste die von
Schmerzen wie wahnsinnig tobende Kranke von
mehreren Helfern festgehalten werden.
Anna Schäffers Wunden brannten und eiterten bis
an ihr Lebensende, Tag und Nacht, 25 Jahre lang.
Die damalige Medizin ermöglichte bestenfalls eine
Linderung; an eine Heilung war nicht zu denken.
Weitere Krankheiten, die ihren Körper in furchtbaren Krämpfen im Bett hin und her warfen, kamen
hinzu. Schließlich quälten nicht enden wollende
rasende Kopfschmerzen den geschundenen Körper.
25 Jahre lang lag die Schwerkranke mit dem Blick
auf die Pfarrkirche von Mindelstetten in ihrem
Zimmer, 25 Jahre lang lag sie auf dem Rücken, weil
die immer offenen Wunden eine Seitenlage nicht
erlaubten. In den 25 Jahren der Qual bedeuteten ein
paar durchschlafene Nachstunden eine seltene Gnade. Ihr Bett und ihre Kammer konnte Anna Schäffer in all den Jahren nur ganz selten verlassen.
Man musste sie heben und legen. Nur gelegentlich wurde sie von hilfsbereiten Menschen in
einem Lehnstuhl zur Kirche getragen.
Es wäre abwegig zu glauben, Anna Schäffer hätte sich vom ersten Augenblick ihrer Leidensgeschichte an sofort in ihr Schicksal gefügt. Doch was dann im Laufe der Zeit mit der jungen Frau
geschah, ist unfassbar. Der Mensch Anna Schäffer, der äußerlich elend dahinvegetierte, entfaltete phantastische Energien. Anna schaffte es, gerade mit ihrem gemarterten Körper, eine Kraftquelle für andere zu werden. Kinder besuchten sie immer

wieder, brachten Blumensträuße und erzählten ihre Sorgen, die sie bei Anna Schäffer gut aufgehoben wussten. Anna schenkte ihnen Strümpfe, die sie ihnen für Weihnachten mit schmerzenden
Händen strickte.
Die Erwachsenen, die zu ihr kamen, schätzten ihren Humor und ihre guten Ratschläge. Ein junges Mädchen vertraute ihr an, sie würde gerne ins Kloster gehen und Krankenschwester werden,
doch sie könne kein Blut sehen; Anna ermutigte sie und sagte:
"Ach geh, komm morgen zu mir, dann darfst du mich verbinden und es wird dir gewiss nicht
schlecht dabei." Trotz - oder gerade wegen - ihrer Leiden konnte sie anderen Menschen Hilfe
geben: Sie schrieb über 100 fromme und trotzdem nüchterne Briefe an Freundinnen; die meisten
enthalten die Versicherung "mir geht es gut".
Obwohl sie ständig im Bett liegen musste, war Anna keineswegs von der Welt und vom Dorfleben isoliert. Anlässlich der Fahnenweihe des Kriegervereins von Mindelstetten, zu der Anna
durch die Anfertigung von Rosen und Schleifen aus Papier beigetragen hatte, zog der Festzug an
ihrem Haus vorbei und die Blaskapelle spielte ihr ein Ständchen. Immer wieder fanden sich
Männer und Frauen bei ihr ein, die ihr gute Feiertage wünschten, sie mit Lebensmitteln versorgten und ihr versicherten: "Wir vergessen dich nicht. Wenn du einen Wunsch hast, sag's, wir
erfüllen ihn dir gern!" Die trotz ihrer Leiden gezeigte Offenheit und die Freundlichkeit ihrer
Umgebung gegenüber waren verwurzelt in der Tiefe ihrer Seele. Anna Schäffer hat ihr Schicksal
angenommen und gewann aus tiefer Religiösität heraus ihrem Leiden positive Seiten ab. Ihre
Notizen auf unzähligen Notizblättern und die Einträge in Hefte der Erinnerung geben ein klares
Zeugnis. Sie sah in ihrem Leid und in ihren Schmerzen einen Weg zur Vollendung, zum Himmel:
"Ich habe drei Himmelsschlüssel. Der größte davon ist aus rohem Eisen und schwer von Gewicht, das ist mein Leiden. Der zweite ist die Nadel und der dritte der Federhalter: Mit all diesen
Schlüsseln will ich fest arbeiten, um das Himmelstor öffnen zu können."
Sie sieht sich im Leid verbunden mit dem gekreuzigten Jesus, wie sie in einem Brief an eine
Freundin schreibt:
"Liebe Fanny, wir betrachten unsere Schmerzen als unsere teuersten Freunde, die uns jederzeit,
Tag und Nacht, begleiten wollen und die uns stets mahnen, den Blick nach oben zu lenken, zum
heiligen Kreuz Christi."
Die Tatsache, dass Anna Schäffer in ihrem leidvollen und von außen gesehen "verkorksten"
Leben einen so tiefen Sinn fand und ihr Leid in solchem Glauben an Gott und in Verbundenheit
mit Jesus annehmen konnte, ist letztlich nicht erklärbar. Wir glauben, dass durch ihr Leben die
Kraft Gottes durchscheint.
Das ahnten ihre Angehörigen und alle, die sie auf ihrem Leidensweg begleitet haben, schon an
ihrem Todestag, am 5. Oktober 1925. Pfarrer Rieger schrieb über seinen amtlichen Eintrag des
Todes in die Pfarrbücher mit Bleistift das Wort SANCTA - eine HEILIGE! Zur Beerdigung
kamen ungezählte Menschen aus der ganzen Umgebung von Mindelstetten. Das Gedränge wurde fast lebensgefährlich, weil alle die Verstorbene, die offen aufgebahrt war, noch einmal sehen
und irgendein Andenken - als Reliquie - sich aneignen wollten.
Pfarrer Rieger, der Anna Schäffer seit ihrer Kindheit kannte und sie jahrelang auf ihrem Leidensweg begleitet hatte, hielt den Trauergottesdienst und die Beerdigung.

In seiner Grabrede sagte er die bedeutungsschweren Worte: "Was ich als Selbstzeuge verkünden
kann, das wird uns allen ein Himmelstrost sein, allen eine Mahnung, so zu leben, dass wir wie
die Verstorbene in Gott sterben und in des Heilands Nähe glücklich sein können. Anna Schäffer
hat ihr unermessliches Leid mit heroischer Glaubensstärke und voll Ergebung in Gottes heiligen
Willen getragen."

Die menschliche Situation der Anna Schäffer
Die Heiligsprechung kann Gefahr laufen, dass die himmlisch-mystische Seite der verehrten
Person ein Übergewicht erhält. Das Vorbild wird zur "Ehre der Altäre" erhoben und hebt sich
von uns Menschen hier und jetzt ab.
Deshalb wird es - nicht nur im Unterricht - notwendig und hilfreich sein, sich die Situation der
Anna Schäffer nach jenem Schreckenstag des 4. Februar 1901 vorzustellen.
Eine junge Frau mit 18 Jahren erlebt mit einem Schlag das Aus ihrer Lebensträume und perspektiven. Alle Lebensbeschreibungen sagen, dass sie sich nicht von einem Tag auf den
anderen in ihr Schicksal gefügt hätte. Die langwierigen und in verschiedenen Kliniken und von
vielen Ärzten unternommenen Heilversuche zeigen, dass Anna Schäffer immer wieder gegen
das Leiden angekämpft hat und immer wieder von einer neuen Hoffnung beseelt gewesen sein
musste. Der Weg vom Unglück zum "Annehmen" des Leides muss ein harter, auch seelisch
schmerzhafter Weg gewesen sein. Sie wäre übermenschlich gewesen, wenn sie nicht gefragt,
geklagt, angeklagt hätte. Gerade gläubige Menschen bringen das Leid mit Gott in Verbindung.
Sie fragen sich, wie ein barmherziger und gütiger und gleichzeitig "allmächtiger" Gott Leid
zulassen kann. Gerade Gläubige werden durch Leid und Leiden in ihrer Gottesbeziehung erschüttert. Wir müssen annehmen, dass Anna Schäffer wie der alttestamentliche Ijob mit ihrem
Gott gerungen und solche Fragen an ihn gerichtet hat:
"Warum passiert gerade mir dieses Unglück? Warum gerade mir in meinem jugendlichen Alter?
Warum musste mein junges Leben auf diese Weise verpfuscht werden?"
Wir können uns gut vorstellen, dass die im Katechismusunterricht eingeprägten Sätze in ihrem
Kopf gedröhnt haben: "Gott will uns durch das Leid dazu führen, dass wir uns vom Bösen bekehren." - "Gott schickt uns Leid, um uns von unseren Fehlern und Unvollkommenheiten zu
läutern." - "Gott lässt Leid über uns kommen, um uns dadurch zum Heile zu führen."
Diese Sätze sprechen sich relativ leicht, wenn es um das Leid der anderen, um das Leid von
Menschen in weiter Ferne geht. Wie geht es aber damit dem, der selbst leiden muss? Müssen
solche "Antworten" von dem Leidenden nicht als Missachtung, ja als Hohn empfunden werden?
Alle Antworten auf Fragen nach Gott und dem Leid, die von außen an den leidenden Menschen
herangetragen werden, müssen scheitern.
Das Erstaunliche und Bewundernswerte bei Anna Schäffer ist, dass sie trotz des Leides und der
damit verbundenen Frage nach Gott nicht in die Depression und in die Gottferne hinabgleitet,
sondern dass sie im Laufe eines vermutlich langen inneren Prozesses ihr Leben und ihr Leiden
immer mehr in einen religiösen Kontext stellt. Sie findet gerade durch das Leiden zu einer ganz
neuen Gottesnähe. Das Selbstzeugnis in einem Brief aus dem Jahr 1918 sei als Beispiel angeführt: "Ich habe selten einen Tag, der nicht fest mit Leiden umgeben ist. Das ist aber gering und
verschlägt nichts. Die Hauptsache ist, dass ich den Willen Gottes erfüllen kann. Dann bin ich
auch im Leiden so glücklich, dass ich es nicht beschreiben kann. Und mit jedem neuen Schmerz,
den ich niederlege zu Füßen des lieben Heilands, möchte ich mich als Sühneopfer anbieten."
Wir müssen zugeben, gerade der letzte Gedanke vom sühnenden und mit Jesus mitleidenden
Leben ist für heutige Menschen schwer zugänglich. Zu bedenken ist jedoch, dass im "Sühnegedanken" auch ein unverzichtbarer christlicher Grundwert liegt, nämlich

die Solidarität mit fremden Nöten und Schwächen und das Mittragen fremder Schuld. Anna
Schäffer sollte uns anregen, über diese christliche Tugend der Solidarität nachzudenken!

Was die Heiligsprechung von Anna Schäffer bedeutet
Papst Benedikt hat am 21. Oktober
verkündet:
„Zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zum Ruhm des katholischen
Glaubens und zur Förderung des christlichen Lebens entscheiden wir nach reiflicher Überlegung und Anrufung der göttlichen Hilfe, dem Rat vieler unserer Brüder folgend, kraft der Autorität unseres
Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel
Petrus und Paulus und in der Vollmacht
des uns übertragenen Amtes, dass die
selige Anna Schäffer eine Heilige ist. Wir
nehmen sie in das Verzeichnis der Heiligen auf und bestimmen, dass sie in der
gesamten Kirche als Heilige verehrt wird.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.“
(Kanonisationsformel)

Die Heiligsprechung ist zunächst ein
rechtlicher Akt. Die Heiliggesprochene
darf nun von der ganzen weltweiten katholischen Kirche verehrt werden. Es
dürfen ihr zu Ehren Prozessionen abgehalten werden, sie darf im Gottesdienst
um ihre Fürsprache angerufen werden.
Diese Verehrung ist somit nicht mehr auf
unsere Diözese bzw. unsere Region eingeschränkt. Der innere Grund der Heiligsprechung ist die von der Kirche anerkannte Vorbildhaftigkeit der Heiliggesprochenen. Bei Anna Schäffer ist der
»heroische Tugendgrad" offiziell festgestellt; d. h. sie hat die christlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der
Liebe mit Eifer und innerer Bereitschaft,
mit Herzensfreude und in einer das gewöhnliche Maß übersteigenden Weise
geübt. Die Kirche sieht allerdings in der
Vorbildhaftigkeit der Seligen und Heiligen nicht - nur - den Ausdruck menschlicher Leistung und Willensanstrengung,
sondern das Wirken und das Geschenk
des Geistes Gottes und seiner Kraft.
Es gibt keine Selig- und Heiligsprechung, ohne dass die gläubige - private - Verehrung einer im
»Ruf der Heiligkeit" (fama sanctitatis) verstorbenen Person nachgewiesen werden kann. Deshalb
tragen gläubige Christen den entscheidenden Teil dazu bei, dass es in der Kirche immer wieder
Selige und Heilige gibt. Somit steht am Anfang eines Selig- bzw. Heiligsprechungsprozesses
nicht die Entscheidung der kirchlichen Autorität, sondern die Verehrung »von unten" her.
Es ist richtig, wenn gesagt wird: »Das gläubige Volk schafft sich 'seine' Heiligen selbst."
Im Falle der Anna Schäffer soll diesem letzten Gedanken noch weiter nachgegangen werden.
Stellen wir uns das erste Viertel des 20. Jahrhunderts in Mindelstetten vor! Eine mit dauernden
Schmerzen ans Bett gefesselte Frau kann fast 25 Jahre überleben - ohne Pflegeversicherung,
ohne Pflegeheim, ohne Rehabilitationsmaßnahmen! Dieses Überleben und letztlich auch die
Ausreifung der »heroisch" gelebten Tugenden der Anna Schäffer ist mitzuverdanken der uner-

müdlichen, unbezahlten, aufopferungsbereiten Pflegetätigkeit ihrer Mutter und der Nachbarinnen in Mindelstetten. Auch diese Frauen - wie natürlich auch die gesamte Dorfgemeinschaft haben sich »ihre Heilige" geschaffen. Gerade ihr Vorbild hat unserer Zeit etwas zu sagen, in der
Einrichtungen, in denen Leiden und Tod vorkommen, wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und Hospize, eher isoliert werden. Wir heutigen Menschen verdrängen eher die Stationen
und Situationen von Leiden und Sterben. Anna Schäffers Begleiterinnen sahen nicht weg; sie
handelten so wie heute ehrenamtliche Hospizhelfer und Hospizhelferinnen, die einem Menschen
durch menschliche Nähe ein menschliches Leben bis zuletzt ermöglichen. Die neue Selige kann
deshalb auch ein Beispiel dafür sein, wie man die letzte steile und schwere Wegstrecke des
Lebens zuversichtlich und in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten durchschreiten kann.

Zur unterrichtlichen Gestaltung
Der Vorschlag zur unterrichtlichen Umsetzung des Lebens der neuen Heiligen setzt bei den
Träumen, Hoffnungen und bei der "Durchkreuzung" der Lebensperspektiven der jungen Anna
Schäffer an. Nur so werden heutige Kinder und Jugendliche einem kognitiven und emotionalen
Zugang finden können. Auf der Grundlage der Betroffenheit vom Schicksal dieser jungen Frau
kann dann die Frage gestellt werden, auf welche Art und Weise Anna Schäffer mit ihrer
schrecklichen Lebenssituation fertig geworden ist. Erst dann kann das Leben und Sterben der
neuen Heiligen aus der Dimension des Glaubens betrachtet werden: ihre Vorbildlichkeit, das
Verstehen dessen, was die Kirche mit »Heiligsprechung" meint, und schließlich die im Leben
der Anna Schäffer aufscheinende Kraft bzw. Gnade Gottes. Eine tieferes Verständnis für die
Kreuzes- und Leidensmystik sowie für den Gedanken der stellvertretenden Sühne wird allenfalls
bei Erwachsenen mit entsprechender Lebens- und Leiderfahrung möglich sein.
Die Vorschläge zur unterrichtlichen Gestaltung sind recht offen und stellen häufig Alternativen
dar; der Lehrer, die Lehrerin wird die vorgelegten "Bausteine" entsprechend der Situation und
der Intention unterschiedlich zusammensetzen müssen.
Der aufgezeigte Lernweg ist mit entsprechend variierter Schwerpunktsetzung in folgenden
Themenbereichen des Lehrplans für Katholische Religionslehre an den bayerischen Hauptschulen denkbar:
Lernbereich 5.6:

Menschen in Not - Begegnung kann verändern
(vgl. 5.6.2: Zuwendung hilft und heilt wechselseitig)

Lernbereich 6.1:

Menschen fragen nach Gott - auf der Suche nach Antworten
(vgl. 6.1.1: die Frage nach Gott angesichts von Ungerechtigkeit und Leid)

Lernbereich 7.5:

Wer bin ich, wie will ich werden? - Auf der Suche nach sich
selbst
(vgl. 7.5.1: beeindruckende Persönlichkeiten)

Lernbereich 8.6:

Lernbereich 9.1:

Den eigenen Weg suchen - was dem Leben Halt und
Richtung gibt
(vgl. 8.6.2: »Glaubensgestalten" im eigenen Lebensbereich und bekannte Persönlichkeiten)
"Die Würde des Menschen ist unantastbar" - einander achten und helfen
(vgl. 9.1.2: Mensch vom ersten bis zum letzten Augenblick; die Würde und Freiheit jedes Menschen achten)

An Grenzen stoßen - die Hoffnung nicht aufgeben
(vgl. 9.4.2: Umgang mit dem Tod in unserem Lebensumfeld;
9.4.3: Auferstehungshoffnung verändert das Leben)

Lernbereich 9.4:

Der Mensch und seine Macht - zwischen Versuchung und Verantwortung
(vgl. 10.1.2: Leben fördern und erhalten; Unantastbarkeit
menschlichen Lebens)

Lernbereich 10.1:

Firmvorbereitung:

Lebensbeispiel eines Menschen, der vom Geist Gottes
durchdrungen ist

Unterrichtsziele
Anna Schäffer dürfte den meisten Schülern unbekannt sein. Deshalb sollen sie zuerst einen
Eindruck von den Lebensumständen zur Zeit der letzten Jahrhundertwende erhalten und Anna
Schäffers Lebenslauf vor ihrem Arbeitsunfall kennenlernen.
Den Unfall und darauffolgende Zeit der Schmerzen und des Siechtums sollen sie als schockartige Wende im Leben Anna Schäffers erfahren und nachempfinden.
Durch die Auseinandersetzung mit Selbstzeugnissen in Briefen und schriftlich niedergelegten
Meditationen sollen sie die Tiefe der Spiritualität Anna Schäffers erahnen und zum Staunen
über ihre "Kraftquellen" geführt werden, auch wenn manches unverständlich bleiben muss.
Gerade auf der Grundlage des "Nichtverstehens" können die Schüler im Gespräch zur Deutung
aus dem Glauben geführt werden und ein vertieftes Verständnis von "Heiligsprechung" bzw.
"Heiligkeit" gewinnen.
In einem abschließenden Schritt sollen sie über die Bedeutung der neuen Seligen für unsere Zeit
nachdenken und einen Impuls zum eigenen Tätigwerden erhalten.

Anna Schäffer - eine neue Heilige
Lernschritte

inhaltliche Intentionen

Vorschläge zur
methodischen
Gestaltung

,

Motivation/

Auf Anna Schäffer aufmerksam werden:

Bild betrachten,

Hinführung

•

beschreiben
Arbeit mit
Schlagzeilen aus der
Zeitung oder dem
Bistumsblatt

•

•

Bild, Zeitungsausschnitt, Bericht von der
Heiligsprechung, usw.
Vorwissen einbringen
Fragen stellen, z. B.
"Wer war Anna Schäffer eigentlich?"
"Warum wird/wurde sie heiliggesprochen?"
"Was hat sie geleistet?"

Begegnung mit der
Gestalt der Heiligen

Kennenlernen des Lebenslaufs der Anna Schäffers vor dem Unfall:

Information

•
•
•

Lesen im
"Lebensbild"
Imagination
Gestalten der
"Träume"

•

soziale, wirtschaftliche, politische Situation um 1900
die Herkunftsfamilie
soziale Situation der "Dienstmädchen" damals
"Träume" des jungen Mädchens um 1900

Tafelbild
Einen Eindruck erhalten vom Unfall und seinen Folgen:

•
•

•
•

den Stationen der Schmerzen, der Heilversuche und
der Hoffnung nachgehen
die Folgen für die junge Frau sich vorstellen, z. B. das
Ende der "Träume", dauerndes Angewiesensein,
lebenslange Abhängigkeit von der Hilfe anderer,
lebenslange Schmerzen, ...
wie Anna Schäffer auf die Zukunft schauen könnte:
mit Verbitterung, Verzweiflung, ohne Hoffnung ...
wie sie als gläubiger Mensch fragen könnte:
"Warum lässt Gott das zu? Hat er mich bestraft?"

Arbeit am Text
Einfühlung in die
Situation des Leidens
Notieren der Folgen
des Unfalls in
GA/PA auf
(dunklen)
Wortkarten
evtl. an der Tafel die
Träume überdecken,
"durchkreuzen"
Vermutungen
sich hineindenken
("Wie wäre es wohl
mir ergangen?")

Herausarbeiten des

Wie Anna Schäffer ihr Leid erträgt/bewältigt, z. B.:

Bewundernswerden
an Anna Schäffer

•
•
•

Arbeit mit dem Text
der Lebensbeschreibung

sie erfährt Zuwendung, Hilfe, Zuspruch
sie wird in das Dorfleben einbezogen
sie baut andere Menschen in ihren Sorgen auf,
tröstet sie
sie findet Trost im Gebet und in der Kommunion
sie erträgt ihr Leid mit dem Blick auf das Kreuz Jesu

Auseinandersetzung
mit schriftlichen
Selbstzeugnissen
Deutung der

sie sieht ihr Leiden als Mitleiden mit Jesus

Symbolzeichnungen

Was uns über diese Leidbewältigung staunen lässt,

Tafelbildgestaltung

worüber wir uns wundern, was wir nicht verstehen ...

mit (hellen)

•
•
•

Wort karten
.

Erarbeitung der

Wie Anna Schäffer zu einer "Heilligen" geworden ist ...

evtl. Beispiele von

Glaubensbedeutsamkeit

•

"Gebetserhörungen"

("Heiligkeit")

•
•
•

Wir überlegen, was Menschen dazu bewegt, Anna
Schäffer als Vorbild zu verehren.
Wir versuchen den Satz zu verstehen:
"Das gläubige Volk schafft sich 'seine' Heiligen
selbst. "
Wir überlegen, wer aller an der "Heiligkeit" Anna
Schäffers "mitgeholfen" hat und erkennen:
Heiligkeit ist nicht etwas, was einer allein "besitzt".
Was uns an der Heiligen staunen lässt, woher ihre
übermenschlich erscheinende Stärke kommt, da sieht

Umgestaltung des
Tafelbildes:
strahlenförmige
Anordnung der
hellen Wortkarten
um das Bild

der Glaubende die Kraft Gottes durchscheinen.
\

Besinnung / Aktualisie- Was das Leben und Leiden Anna Schäffers uns heute sagen
rung
könnte, z.B.:

Sätze zum Gebet, zur
Meditation reihen

•

Ich schreibe auf, was ich an ihr besonders bewundere

...

•
•
•
•
•

Ich überlege, welcher "Heiligkeitsstrahl" für mich
passen würde.
Ich denke an leidende Menschen in meiner
Nachbarschaft, Verwandtschaft.
Ich informiere mich über Menschen, die Todkranke
pflegen und ihnen beistehen.
Ich gestalte aus den Texten ein mögliches Motto der
Seligen und schmücke damit ihr Bild.
Ich gestalte ein Gebet, das im Gottesdienst zur
Seligsprechung gebetet werden könnte:
"Oh Gott, du hast uns mit Anna Schäffer eine neue

Information über
"Hospizbewegung"

AusdrucksgeStaltung / Gebet

Heilige geschenkt ... "

Tagesgebet
Allmächtiger Gott,
wir dürfen dich Vater
nennen. Du hast die
heilige Anna Schäffer in die
Leidensschule deines
Sohnes gerufen.
In der Nachfolge des Erlösers
wurde sie geduldig in der
Bedrängnis und beharrlich
im Gebet.
Gib auch uns in den Prüfungen
des Lebens die Kraft deiner
Liebe, damit wir uns dir ganz
anvertrauen und Zeugen der
Hoffnung sind für die Welt.
Darum bitten wir durch
Jesus Christus.

Elemente eines möglichen Tafelbildes

Anna Schäffer – eine neue
Heilige aus unserer
Diözese

"clU"'lj

„Wir betrachten unsere Schmerzen als unsere teuersten Freunde“
oder: „Vereint mit Jesus bin ich allzeit glücklich“
oder: „Bald werde ich leben aus Ihm, der das Leben selbst ist, aus Gott“

Selbstzeugnisse aus Anna Schäffers Briefen und Aufzeichnungen:

„Gutes tun – aber ohne darauf zu
sehen – heilig leben – ohne es zu wiswissen: das ist meine
meine Pflicht! – bestä
bestän
eständig
am Kreuz hängen
hängen – mit Jesus,
mei
meinem guten Erlöser!“

„Wenn du Jesus liebst, dann musst
du
alles, was der Herr dir aufbindet,
erdulden, ja sogar mit Freude
annehmen wie ein Geschenk der
Lie
Liebe.
Ich will also mein Joch tragen ohne
Murren und ohne Klagen.!“

„Wir betrachten unsere Schmerzen
als unsere teuersten Freunde, die uns
jederzeit, Tag und Nacht, begleiten
wollen und die uns stets mahnen, den
Blick nach oben zu lenken, zum heiheiligen Kreuz Christi.“

„Vereint mit Jesus bin ich allzeit
glücklich. Und wenn auch die
Schmerzen meinen Leib durch
wüh
wühlen, so fühle ich im Herzen doch
eine Seligkeit, die ich nie auszuspreauszusprechen vermag.“

„Ich habe drei Himmelsschlüssel.
Der größte davon ist aus rohem EiEisen und schwer von Gewicht, das ist
mein Leiden. Der zweite ist die NaNadel und der dritte der Federhalter:
Mit all diesen Schlüsseln will ich fest
arbeiten um das Himmelstor öffnen
zu können.“

„Eines nur ist hier auf dieser Erde
notwendig, nämlich unsere
unsterb
unsterbliche Seele zu retten, Jesus
glühend zu lieben, alle Opfer täglich
aus Lie
Liebe zu Jesus zu bringen und
viel für die
die Bekehrung der Sünder zu
beten.“

„Wenn ich die Augen auf Jesus richrichte, wenn ich mich im Geiste vor den
Tabernakel begebe, dann wird selbst
der bitterste und schlimmste
Schmerz süßer und besser als alle
Schätze dieses elenden Tales der
Tränen.“

„Mein Leben schwindet dahin in
Leiden, die Ewigkeit rückt immer
näher;
näher; bald werde ich leben aus Ihm,
der das Leben selbst ist, aus Gott.“

