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Mitleid öffnet Weg zum Himmel

Eugen Drewermann kritisiert Mangel an Menschlichkeit und Gastfreundschaft – „Die Gier ist maßlos“
Amberg. (ath) Eugen Drewermann ist ein moderner Till Eulenspiegel. Er hält den Menschen den Spiegel vor und zeigt
ihnen ihre Fehler und Schwächen. Das macht er mitunter
schonungslos, weshalb ihn niemand für einen guten Märchenonkel halten würde, selbst wenn
er sich mit Märchen beschäftigt.
Das tat der Paderborner Theologe und Psychotherapeut am
Dienstagabend in der Erlöserkirche. Er referierte über „Gott in
Märchen“ und verband das mit
einiger Gesellschaftskritik.
Was wäre zum Beispiel, wenn Gott
als mittelloser Wanderer durch die
Welt streifen würde und Abend für
Abend um Einlass für ein Nachtquartier an den Haustüren der Menschen
betteln müsste? Wer würde ihn einlassen, ihn freundlich aufnehmen
und bewirten? An diesen einfachen
Fragen und einer identischen Geschichte dazu machte Drewermann
deutlich, wie schwer es der Bettler
heute wohl haben würde, auf offene
Türen und vor allem unvoreingenommene Leute zu stoßen.
Das Gegenteil wäre der Fall, meinte der streitbare Pfarrer, der auch wegen seiner ungeschminkten Kirchenkritik bundesweit bekannt wurde
und seitdem nicht mehr im Dienst
als katholischer Geistlicher steht. Abgesehen davon, dass der Bettler, respektive der Liebe Gott, wohl zu allererst nach seinem Personalausweis,
misstrauisch nach weiteren Details
zu seiner Herkunft und Mittellosig-

Werte auf der Strecke wie Gastfreundschaft, kehrte Drewermann
zur Geschichte vom Bettler zurück,
den der reiche Mann im Gegensatz
zum Armen nicht in sein Haus einließ. Dabei wäre das ein einfacher
Weg, unsere kalte Gesellschaft wieder
zu „vermenschlichen“.

Raum, der Gnade erschließt
Auch Mitleid, das der arme Mann
spontan mit dem Bettler zeigt, ist so
ein Wert. „Es ist die Identifikation mit
der Not des anderen in Identität mit
Menschlichkeit“, lieferte der Theologe eine Definition für das, „was allen
Menschen offen steht, alle verbinden
könnte“. Mitleid ist nach seinen Wor-

Als Prediger am Ambo in katholischen Kirchen steht er schon lange nicht
mehr, dafür hielt Eugen Drewermann an dieser Stelle vor rund 100 Leuten
in der Erlöserkirche einen starken gesellschaftskritischen Vortrag. Bild: Hartl
keit befragt werden würde, fände er
am allerwenigsten Einlass bei einem
Reichen, meinte Drewermann. Er
schor zwar nicht alle Vermögenden
über einen Kamm, war aber überzeugt, dass der großen Mehrheit dieser Klientel „ihre Habe im Weg steht“.

„Der Reiche will alles“
Grundgedanke dabei sinngemäß:
Was wir Reichen haben, gehört uns
zu Recht. Die anderen haben weniger
oder nichts, weil sie wohl nicht fleißig genug sind. „Der Reiche will alles
– die ganze Welt und noch mehr“,
umriss es Drewermann pauschal,

„die Gier ist maßlos“. Wobei in dieser
Denke und auch zunehmend in der
Politik das „Zauberwort“ Wachstum
eine Rolle spiele, das angeblich „alle
Probleme löst“. Mit solchen Maximen aber „bleibt am Ende kein Platz
für Menschlichkeit“ und Zeit, um
wahrzunehmen, dass Glück auch auf
anderen Ebenen liegen kann, kritisierte Eugen Drewermann.
Reiche Menschen sind nach seiner
Ansicht „nicht beneidenswert“, weil
sie „geplagt sind von ihrer Lebensweise: Immer das noch Bessere wollen – so hält man sich auf Trab.“ Dabei blieben dann auch so simple

L

ohnt es sich für mich,
für den anderen etwas
zu tun oder nicht?

Eugen Drewermann prangert
die „Rentabilitäts“-Denke
der heutigen Gesellschaft an

ten eine „ethische Leistung“, auf die
auch der Staat Wert legt. Er schreibt
sie der Religion zu, die aber für den
Paderborner Pfarrer weit mehr ist als
Ethik. Sie ist nach seiner Ansicht „der
einzige Raum, der Gnade erschließt,
ein Raum des Mitleids“. Oder wie es
Drewermann, der auf Einladung des
Evangelischen Bildungswerkes zum
wiederholten Mal nach Amberg gekommen war, noch viel schöner ausdrückte: „Keiner von uns hätte es verdient, den Himmel von innen zu sehen, außer durch Mitleid.“

Explodierende Dosen

Chemie, so sagte GMG-Schulleiter
Peter Welnhofer in seiner kurzen Einleitung, sei ja förmlich „in aller Munde“ – die meisten der Kinder seien
damit im wahrsten Sinne des Wortes
bereits beim morgendlichen Zähneputzen damit in Kontakt gekommen.

Spektakuläre – aber ungefährliche –
Versuche sollten die Grundschüler
altersgemäß an das Thema Chemie
heranführen. Beim ExperimenteKlassiker, dem „Windelwunder“, testeten die Viertklässler, wie viel Wasser
vom darin enthaltenen „Superabsorber“ festgehalten werden kann. Versuche zu modernen Themen durften
aber auch nicht fehlen. So lernten die
Grundschüler etwas über Nanotechnologie und stellten zur Simulation
des „Lotuseffektes“ mit Hilfe eines
Teelichtes „Nanoruß“ her. „Chemie
ist, wenn es kracht“: Auch davon
konnten sich die Kleinen überzeugen. Für Heiterkeit sorgten schließlich „gefährliche Schüsse“ aus explorierenden Chipsdosen.

Mimi feiert

Wilhelmine Rieß ist 95 Jahre alt
Amberg. Von ihren Freunden wird sie
einfach Mimi genannt. Ganz korrekt
heißt sie Wilhelmine Rieß und sie
konnte jetzt ihren 95. Geburtstag im
Kreis ihrer Familie im Seniorenheim
an der Hellstraße feiern. Ergänzt
wurde die Runde durch den Besuch
von Bürgermeister Rudolf Maier.
Mimi Rieß ist 1919 in Neustadt an
der Aisch in Mittelfranken geboren
und ging dort in die Grund- und

Oberrealschule. Seit 1956 lebt sie in
Amberg und hat mit ihrer Gruppe auf
unzähligen Wanderungen die nähere
und weitere Umgebung Ambergs
bestens kennengelernt.
Sie hat sich viel Witz und Ironie bis
jetzt bewahrt und genießt Geselligkeit und Frohsinn. Ihren 95. Geburtstag feierte sie gemeinsam mit ihren
zwei Kindern, ihrer Schwiegertochter
sowie ihren Enkeln und Urenkeln.

Tipps und Termine
Neuwahlen beim
TV 1861 Amberg
Amberg. Zur 153. Mitgliederversammlung, diesmal mit Neuwahlen, trifft sich der TV 1861 am
Donnerstag, 10. April, um 19 Uhr
im Sportpark-Restaurant am
Schanzl. Anträge und Wahlvorschläge für die Tagesordnung
sind bis spätestens sechs Tage vor
der Zusammenkunft beim 1. Vorsitzenden einzureichen unter
info@tvamberg.de oder per Post.
Die endgültige Tagesordnung
wird unter www.tvamberg.de einzusehen sein.

Rheuma-Liga und
Schüßler-Salze
Amberg. „Schüßler-Salze – Eine
Heilweise für jedes Alter“ lautet
der Vortrag, den Susanne Flintsch
am Dienstag, 8. April, um 19 Uhr
bei der Rheuma-Liga hält. Beginn
ist um 19 Uhr im AOK-Gesundheitszentrum (Eingang links vom
Haupteingang) in der Raigeringer
Straße. Nichtmitglieder zahlen
fünf Euro. Weitere Info bei Elisabeth Wiesmeth, Telefon 2 29 88.

Frauen leben
Ökumene
Amberg. Aufeinander zugehen,
aufeinander hören, miteinander
beten, sich austauschen – das
wollen die Frauen der katholischen Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit
und der evangelischen Erlösergemeinde heute um 8.30 Uhr im
Gemeindesaal der Erlöserkirche.
Eingeladen sind alle, denen Ökumene am Herzen liegt.

Amberg. (hi) Die Selbsthilfegruppe „Von Frau zu Frau“ lädt für
heute um 19 Uhr in den Seminarraum, 4. Stock, des Klinikums St.
Marien zum Vortrag „Porree statt
Pillen – die Fünf-Elemente-Ernährung“ mit der Ernährungsberaterin Anita Vigl ein. Gäste sind
wie immer willkommen.

Stadtteile
Fuchsstein-Speckmannshof
■ Neuwahlen bei Siedlern

Quirin Langer (Q 11, links) und Chemie-Fachleiter Dr. Christian Preitschaft
analysieren mit den Grundschülern die farbliche Zusammensetzung eines
Filzstiftes.
Bild: hfz

Werbung mit Musik
Bürgermeister Rudolf
Maier war gerne
gesehener Gast beim
95. Geburtstag von
Mimi Rieß. Ob sich
im Paket wohl eine
Rheumadecke verbirgt?
Bild: hfz
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Porree statt Pillen

Viertklässler lernen am GMG viel Neues über Chemie

Amberg. Für die 60 Schüler der drei
4. Klassen der Grundschule Dreifaltigkeit stand jetzt nicht Heimat- und
Sachkundeunterricht auf dem Stundenplan, sondern Chemie am Gregor-Mendel-Gymnasium. Dort kümmerten sich die Schüler der Q 11 sowie Chemie-Fachleiter Dr. Christian
Preitschaft mit spannenden chemischen Experimenten um die Mädchen und Buben.

·

Das Max-Reger-Gymnasium stellt sich vor

Amberg. Für Kinder, welche die Musik lieben und den Übertritt an ein
Gymnasium schaffen, ist das MaxReger-Gymnasium erste Adresse. Es
ist das musische Gymnasium in Amberg mit angeschlossenem Internat
sowie Tagesheim. Stundentafel und
Lehrplan stimmen mit denen des
sprachlichen
Gymnasial-Zweiges
weitgehend überein, anstelle der
dritten Pflichtfremdsprache werden
aber die Fächer Kunst und Musik bis
zur zehnten Jahrgangsstufe je zweistündig unterrichtet. Dazu kommt in
Musik je eine Instrumentalstunde;
Vorkenntnisse am Instrument sind
nicht erforderlich. Absolventen des
MRG erwerben natürlich die allgemeine Hochschulreife, welche zum
Studium aller Fächer berechtigt.
Das Max-Reger-Gymnasium lädt
am Samstag, 29. März, um 9.30 Uhr
zur Informationsveranstaltung ein.
Angesprochen sind insbesondere Eltern, deren Kinder aktuell die 4. Klasse besuchen. Die Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern in einer
Schnupperstunde das Fach Musik
kennenlernen und bei einer Führung
in begleiteten Gruppen das Schulhaus erkunden. Die Eltern haben an-

schließend die Möglichkeit, umfassend Informationen zur Schule zu erhalten, während ihre Kinder Workshops in Kunst, Theater, Tanz und
Sport besuchen. Ende der Veranstaltung ist um 13 Uhr, für Essen und
Trinken ist gesorgt.
Das Max-Reger-Gymnasium verfolgt neben einer soliden Ausbildung
in Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften eine ganzheitliche
Persönlichkeitsbildung. Dazu tragen
die Fächer Deutsch, Kunst und Musik
in ganz besonderer Weise bei. Diese
fördern nicht nur die kreativen
menschlichen Anlagen und Fähigkeiten, sondern schaffen zusammen mit
dem durchgängig zwei- oder dreistündigen Sportunterricht einen Ausgleich zu den eher kopf- und verstandesorientierten Disziplinen und Fächern. Einerseits sollen die Schüler
am Max-Reger-Gymnasium zur Leistung und Pflichterfüllung angehalten
werden, andererseits finden sie ein
vielfältiges Betätigungsfeld, sich als
ganze Persönlichkeiten mit Verstand,
Gefühl und Herz darzustellen.
Weitere Informationen im Internet:
www.max-reger-gymnasium.de

Der Verband Wohneigentum, die
Siedlergemeinschaft FuchssteinSpeckmannshof hält am Freitag
28. März, um 19.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Bayerischen Brückl““
in Karmensölden ab. Dabei werden zahlreiche Mitglieder für ihre
Treue zur Siedlergemeinschaft
geehrt.
Mehrere Vorstandsmitglieder,
die aus dem Gremium ausscheiden, werden nach 20-jähriger Tätigkeit verabschiedet und geehrt.
Außerdem stehen Neuwahlen auf
der Tagesordnung. Nach den
Wahlen wird Cetin Öner von der
Generalagentur der RheinlandVersicherung aus Regensburg die
Mitglieder über Versicherungsleistungen informieren, die bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten sind.

Karmensölden
■ Preisverteilung Osterschießen
Der angehende Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer wird
persönlich die von ihm für das
Osterschießen der Schützengesellschaft Freischütz-Karmensölden gestiftete Schützenscheibe
überreichen, und zwar am Samstag, 29. März. Auch Olga Erras,
Schützenhaus-Wirtin, hat mit einer Festscheibe das Osterschießen aufgebessert. Zur Preisverteilung ab 19.30 Uhr, so Schützenmeister Stefan Brem, sollten die
Schützen ein Brotzeitbrettl und
ein scharfes Messer für den
Osterschinken mitbringen. (gfr)

