
„Gehen Sie in sich und rufen Sie sich eine 

persönliche Leidsituation in Erinnerung.“, 

bittet Dr. Joachim Sailer die zahlreich 

erschienen Teilnehmer des heutigen 

ReliForums zum Thema Leid. „Was hat 

diese Situation mit Ihnen gemacht? Wie 

sind Sie damit umgegangen?“ Stille erfüllt 

daraufhin den Raum der Franz-von-Assisi- 

Schule, als Studenten, Lehrer, Referen-

dare und Professoren in sich gehen. Die 

Gedanken werden anschließend mit einem 

Sitznachbarn ausgetauscht, was ein 

intimes, nachdenkliches Raumklima 

entstehen lässt.  

Darauf aufbauend stellt Dr. Sailer fünf 

Positionen zum Thema Leid vor, die im 

Raum verteilt angebracht worden sind. Die 

Teilnehmer verteilen sich auf diese Plätze 

und führen leise Gespräche zu ihren 

Ansichten. „Die Position, dass Gott mit den 

Menschen leidet, erinnert mich an Jesus, 

beantwortet für mich aber nicht die Frage 

nach dem Woher und Warum.“, wirft ein 

Referendar in die gemeinsame 

Diskussionsrunde ein worauf einige Teil-

nehmer zustimmend nicken. Kritisch 

äußert sich auch ein anderer Teilnehmer 

zu der Aussage, dass Menschen sich 

gegenseitig Leid zufügen würden: „Natur-

katastrophen werden hierbei ausge-

schlossen.“ „Leid stellt uns immer wieder 

vor Fragen, wobei die Antwort je nach 

Perspektive anders ausfällt.“ Mit diesen 

Worten schließt Dr. Sailer das Gespräch 

und versucht mit Hilfe von fünf historischen 

Persönlichkeiten, wie etwa Epikur, 

Augustinus oder Rahner, Antwort-

möglichkeiten zu geben. „Leid lässt sich 

nicht theoretisch erklären, nur praktisch 

bestehen“, lautet ein Zitat von Hans Küng, 

mit welchem alle Beteiligten nach einer 

kurzen Vorstellung der Workshops in die 

Selbigen entlassen werden. 

Leise das eben Erlebte besprechend 

begeben sie sich in die verschiedenen 

Klassenzimmer, die den Workshops Raum 

bieten. Professor Dr. Manfred Riegger liest 

seinen Zuhörern zunächst eine Geschichte 

vor. „Wie der kleine rosa Elefant einmal 

sehr traurig war und wie es ihm wieder gut 

ging“, lautet der Titel des Kinderbuchs, 

durch welches er 

uns eine Möglich-

keit an die Hand 

geben möchte, das 

Thema Leid mit 

Grundschülern zu 

erarbeiten. Der 

kleine Elefant wird 

von seinem besten 

Freund getrennt, verfällt in tiefe Trauer und 

sucht Rat bei einer alten weisen Eule. 

Deren Ratschläge „du darfst weinen; 

vertraue dich jemandem an, den du lieb 

hast und gib deinem Freund einen Platz in 

deinem Herzen“ werden in der Gruppe 

reflektiert und besprochen. Der Kursleiter 

weist außerdem darauf hin, dass sie fast 

gänzlich mit den Trauerphasen der 

Psychologin Verena Kast übereinstimmen. 

„Für eine vollständige Trauerbewältigung 

ist der Leidensweg wichtig, Ratschläge 

Leid – ein persönliches Gefühl gemeinsam erfahren 

 



dürfen nicht zu früh gegeben werden. 

Bedenken Sie auch, dass Kinder eine 

ganz andere Trauerbewältigung als 

Erwachsene haben. Sie können in einen 

Moment in tiefste Trauer verfallen und im 

Nächsten lachend und fröhlich spielen.“, 

lauten Hinweise, die Prof. Dr. Riegger mit 

auf den Weg gibt. 

 

Währenddessen werden in einem anderen 

Workshop von Herrn Ehrhart zahlreiche 

Stationen vorgestellt, die speziell für die 

Freiarbeit in der Sekundarstufe gedacht 

sind. Die Teilnehmer suchen sich 

selbständig Stationen heraus, die ihr 

Interesse wecken. Darunter ist die 

Gestaltung eines sogenannten „Elfchens“. 

Diese spezielle Form von Gedichten 

bestehen aus elf Wörtern, die über vier 

Zeilen nach einem vorgegebenen Schema 

verteilt werden. Den Schülern wird zur 

Bearbeitung dieser Station eine 

Schreibanleitung ausgehändigt, nach 

welcher sich auch einige „Workshoper“ in 

der Lyrik versuchen. „Berufe im Umfeld 

des Sterbens“ wird eine weitere Station 

genannt. Hierbei werden Berufe 

präsentiert, die sonst von den Schülern 

und auch oft von Erwachsenen nicht 

wahrgenommen werden. Jene Berufe, die 

einen alltäglichen Umgang mit Leid und 

dem Tod mit sich bringen, wie etwa 

Bestatter, Schreiner und Krankenpfleger. 

„Die Stationen bieten Ihnen als Lehrkraft 

einen besonders individuellen Zugang zu 

Ihren Schülern, der vor allem durch 

Einzelgespräche möglich wird“, ermutigt 

Herr Erhart die Teilnehmer zu einer freien 

Arbeitsweise mit diesem schwierigen 

Thema. 

Mit vielen neuen Eindrücken und 

Informationen gestärkt versammelt man 

sich abschließend wieder im Raum der 

Stille. „Zum Abschluss möchte ich, dass 

Sie nun einen Bezug zu sich selbst 

herstellen“, sagt Prof. Dr. Riegger, 

während er ein Blatt mit gesammelten 

Psalmen verteilt. „Suchen Sie sich einen 

Psalm aus, formulieren Sie ihn für sich 

persönlich passend um und gestalten Sie 

ihn auf den kleinen Zetteln.“ 

 

Viele schöne Worte wurden gefunden und 

so schließt ein ansprechender und 

informativer Abend mit den Worten 

„Wärme der Sonne in uns“, gestaltet aus 

dem Psalm 84,12: „Du bist Sonne und 

wärmst uns.“ 
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