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3Vorwort

Vorwort

Liebe Mitglieder der 
Petersberg-Gemeinschaft,

liebe Freundinnen und 
Freunde der Basilika  
und der Katholischen Land-
volksschule Petersberg,

Was in der großen Weltpolitik mo-
mentan nicht zu gelingen scheint, ver-
suchen wir im Kleinen am Petersberg 
zu realisieren: Ein gutes MITEINAN-
DER auf verschiedenen Ebenen.
Wer Ende Juni dieses Jahres den 
Petersberg besuchte, hatte die Mög-
lichkeit fast alle Mitarbeiter/-Innen 
der Landvolkshochschule an einem 
neuen Arbeitsplatz zu erleben.

Gegenüber der Basilika, auf der Wiese 
vor dem „Oberen Haus“, konnte man 
in der Sommerhitze die Köchin, die 
Reinigungskraft, die Sekretärin, die 
Referentin, den Hausmeister, die Bun-
desfreiwilligendienstler und andere 
miteinander arbeiten sehen.
Unter fachmännischer Anleitung des 
kreativen Spielplatzunternehmens 
„gemeinsam gestalten“, wurden 
Schubkarren geschoben, Bretter 
geschliffen, Stämme gebohrt, Fun-
damente betoniert, es wurde ge-
schraubt, gesägt und geschwitzt.
Miteinander - haben wir in vier Ta-
gen einen attraktiven Spielplatz aus 
Naturmaterialien gebaut, der sofort 
nach Fertigstellung von kleinen und 
großen Seminarteilnehmer/-Innen 
und Besucher/-innen eingeweiht 
wurde.
Was bei dieser Art des Miteinanders 
nebenbei möglich ist, sind gute Ge-
spräche querbeet z.B. über Freude 
und Frust des Familienalltags. Da-
für findet sich im alltäglichen Pe-
tersberg-Betrieb kaum Zeit, sicher 
auch, weil jede/-r in ihrem eigenen 
Bereich arbeitet.
Trotz des immer wieder neu vor der 
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Basilika abgeladenen Sandberges, mo-
tivierten wir uns gegenseitig mit dem 
Blick auf das gemeinsame Ziel und wir 
haben es miteinander geschafft. 

Miteinander feierten wir, meine Kollegin 
Mathilde Hüttinger und ich, zusammen 
mit vielen Teilnehmer/-Innen den 20. 
Geburtstag unseres Seminares “Tanz-
reise”. Höhepunkt war das Tanzfest mit 
Live-Musik der hervorragenden Gruppe 
“Hennahof-Musi“ aus Neufahrn.
Miteinander werden die ersten Schritte 
zur Begegnung der unterschiedlichen 
Kulturen in den Kursen für Landwirt-
schaftsschüler und an Tanztagen gewagt.

Miteinander machen sich katholi-
sche und evangelische Christen auf 
den Weg, um 2017 im Lutherjahr das 
500-jährige Jubiläum des Thesenan-
schlags zu begehen. Dazu gibt es in 
unserem Programm eine Seminarrei-
he „Hol die Bibel aus dem Schrank“. 
In den 22 Jahren, die ich Gruppen 
am Petersberg begleite, konnte ich 
feststellen, dass wir eine wachsende 
Teilnehmer/-Innenzahl beider Kon-
fessionen in den Seminaren haben. 
Miteinander erleben sie den Pe-
tersberg als spirituellen Ort, an dem 
das gemeinsame Leben und Lernen 
ermöglicht und gefördert wird.

Miteinander geht die Auseinander-
setzung um die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männer in der 
(Amts-)Kirche weiter. Ämter und 
Aufgaben, in der katholischen Kir-
che wollen partnerschaftlich geteilt 
werden. Dies ist immer noch Vision 
und nicht selbstverständliche Praxis. 
Doch es gibt Hoffnung: Papst Franziskus 
hat die Errichtung einer Kommission ver-
anlasst, die die Geschichte des Diakonats 
der Frau untersuchen wird. Auch wur-
de der bisherige Gedenktag von Maria 
Magdalena am 22.7. zu einem Festtag 
aufgewertet und die Frau aus Magdala 
endlich den Aposteln liturgisch gleich-
gestellt. Denn Maria Magdalena ist nach 
wie vor Schlüsselgestalt für uns Frauen 

Miteinander neu vor Ort im „Oberen 
Haus“ ist das umgesiedelte Büro der 
Katholischen Landvolkbewegung der 
Diözese München und Freising mit 
seinen Referent/-Innen, die zusam-
men mit dem Team der KLVHS Semi-
nare, Studientage und Ausstellungen 
planen und durchführen. 

Vorwort
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in der Kirche. Die neuere theologische 
Forschung gab ihr inzwischen den Platz 
zurück, der ihr zusteht: Erste Zeugin der 
Auferstehung Jesu und wichtigste Jün-
gerin, die den anderen Jüngern die Frohe 
Botschaft verkündet, deshalb Apostelin 
der Apostel.
Wertschätzung und Würdigung der 
Frauen in der Kirche wird auch Thema 
einer Kooperationsveranstaltung mit der 
Frauenseelsorge am Petersberg sein. Am 
Tag der Diakonin, 29. April 2018, wird 
der großen Kirchenlehrerin Katharina 
von Siena gedacht. Das Seminar und 
der Gottesdienst werden von und mit 
Frauen gestaltet.

Miteinander feiern wir den 600. Ge-
burtstag von Niklaus von der Flüe und 
veranstalten dazu einen Studientag 
am 14.10.17 mit der Katholischen 
Landvolkbewegung Bayern.

Miteinander eröffnen wir am 5.1.17 
im Rahmen des Aufbaukurses die 
Ausstellung “Glänzende Aussichten“ 
mit Karikaturen zu Klima, Konsum 
und anderen Katastrophen. In unse-
rem Haus gibt es dazu ein interessan-
tes Begleitprogramm.

Miteinander können Groß und Klein 
im nächsten Jahr Zeit auf dem Pe-

Vorwort
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tersberg mit neuen Seminarangebo-
ten verbringen. Zum Beispiel beim 
Trommelwochenende oder beim 
Ukulele Bau- und Spielekurs, wozu 
auch andere Familienmitglieder, wie 
z. B. Paten mit ihrem Patenkind, ein-
geladen sind.

Miteinander machen wir uns an 
Christi Himmelfahrt (25. Mai) auf 
den Weg. Zur Brückenwallfahrt um 
Frieden in der Welt und zum Tag der 
offenen Türe laden wir Sie herzlich 
ein, um Erinnerungen aufzufrischen 
und um Neues zu entdecken!

Miteinander trauern wir um Sr. Sig-
munda, die am 19.9. in Schlehdorf im 
Alter von 87 Jahren starb. Sie hat das 
Miteinander in den Grundkursen für 
junge Frauen (1967-1970) als Kurslei-
terin sehr geprägt. Sie hat aber auch 
30 Jahre lang das Miteinander von 
Ecuador und Deutschland gepflegt 
und gehegt. Die liebevolle Aufnahme 
und Förderung von kranken, behin-
derten Kindern und Straßenkindern 
in ihren Kinderheimen war ihr ein 
Herzensanliegen und Lebensaufgabe.
Mich hat immer ihre liebenswerte Art, 
ihr Charisma und ihre Demut beein-
druckt. Wie Mutter Teresa sagte sie von 
sich:  „Ich bin nur der Bleistift in der 
Hand Gottes“- Wir feiern am 18.11. um 
19 Uhr einen Gedenkgottesdienst mit 

den Schlehdorfer Schwestern und dem 
Pfarrverband Erdweg in der Basilika.

Miteinander arbeiten, Hand in Hand, 
wie beim Spielplatzbau, mit allen die 
am Petersberg tätig sind, aber auch 
das produktive Miteinander bei der 
Gestaltung unseres Jahresprogram-
mes durch die freien MitarbeiterIn-
nen und Kooperationspartner ist eine 
große Bereicherung. 

Miteinander verbunden sind Sie und 
wir am Petersberg, wenn Sie unsere 
Arbeit unterstützen, im Geiste und 
in der Praxis, in dem Sie sich immer 
wieder auf den Weg machen, um in 
den Seminaren und Gottesdiensten 
zu erleben, wie es bei Paulus (1 Kor 
12) heißt, „Ein Leib und viele Glieder 
in Christus zu sein“.
Eine tragende Petersberg-Gemeinschaft 
braucht immer wieder neue Impulse. 
Deshalb freue ich mich mit dem Pe-
tersbergteam auf die Begegnungen 
mit Ihnen, um miteinander zu reden, 
singen, tanzen, beten, feiern!

Ihre Katharina Balle-Dörr
Referentin für Frauenbildung, Spiritua-

lität, Tanz und Musisch-Kreatives
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Leben mit Kindern

Mit Kindern zusammen leben heißt 
unter anderem auch, herausgefordert 
zu sein zu den ureigensten Fragen, 
die in jedem Menschen schlummern. 
Kinder wollen die Zusammenhänge 
der Welt und des Lebens verstehen 
und fragen deshalb auch nach dem 
„Woher komme ich?“, „Was wird 
aus mir einmal?“, „Warum müssen 
Menschen sterben?“, „Gibt es Gott? 
Warum glauben Menschen an Gott?“, 
„Wer ist der Mann da am Kreuz?“ oder 
„Warum streiten Menschen?“. Auf 
solche Fragen hätten Kindern dann 
gern eine Antwort.
Als Erwachsenem, der über diese 
Dinge bereits einmal nachgedacht 
hat, geht es Ihnen dann bei manchen 
Fragen so, dass Sie eine überzeugen-
de Antwort finden. Bei der einen oder 
anderen Frage zögern Sie aber, weil 
Sie unsicher sind, ob Sie das, was 
Ihnen selbst einmal als Erklärung an-
geboten wurde, heute einfach noch 
so weitergeben können oder weil Sie 
spüren, dass Sie keine überzeugende 

Antwort haben. Wichtig ist Ihnen 
aber, dass Sie mit Ihren Kindern und 
Enkelkindern über Religion und den 
christlichen Glauben ins Gespräch 
kommen können.

Glaubensgespräche mit Kindern
Wenn wir mit anderen über Glauben 
ins Gespräch kommen möchten, dann 
ist es hilfreich und gut, wenn jeder 
und jede sich zuallererst mit dem, 
was seinen/ihren Glauben ausmacht 
und was er/sie glaubt oder auch nicht 
auseinandersetzt.
Glauben heißt dabei, eine Ahnung 
oder Gewissheit zu haben, dass Gott 
mit meinem Leben zu tun hat. Der 
christliche Gott ist kein ferner Gott. 
Und genauso existiert Christsein 
nicht bloß in Glaubenssätzen. Der 
christliche Glaube ist vielmehr ein 
in Gott festgemachtes, gelebtes und 
durchlittenes, verzweifeltes und von 
der Hoffnung gehaltenes Leben. Jesus 
selbst verkündet diesen Gott, der die 
Nähe des Menschen sucht und ihn zu 
seiner Lebendigkeit und zu seinem je 

Religiöse Erziehung – 
Wenn Kinder und Erwachsene 
nach Gott fragen
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eigenen erfüllten Leben führen und 
befreien möchte.
Wichtig ist, dass Sie Ihre persönliche 
Glaubenserfahrung im Austausch mit 
anderen oder durch Lektüre nochmals 
wahrnehmen, anfragen, auch hinter-
fragen, um eine echte Option, hinter 
der Sie stehen, treffen können.

Persönliche 
Glaubenserfahrungen
Verschiedene Momente auf Ihrem 
Glaubensweg haben Ihren Glauben 
geprägt. 
Vielleicht erinnern Sie sich an Ge-
schichten und Bibeltexte, die Ihnen 
als Kind vermittelt wurden. 
Vielleicht spüren Sie im Augenblick 
eher Zweifel und Enttäuschung auf 
den Glauben hin, weil Sie für sich als 
Erwachsene erkannt haben: so, wie 
mir das als Kind vermittelt wurde, 
kann ich das nicht glauben und an-
nehmen. In diesem Fall sprechen Sie 
vielleicht enttäuscht vom „Kinder-
glauben“, den sie für sich nicht mehr 
akzeptieren können.
Oder gibt es Erfahrungen, Begeg-
nungen, die Sie haben spüren lassen: 
Da habe ich in meinem Leben etwas 
von Gottes Wirken gespürt. Und Ihr 
Glaube lebt z.B. von solch einer Got-
teserfahrung.
Vielleicht ist es für Sie auch eher so, 
dass Sie sich Gott theoretisch denken 

und hoffen, dass es ihn gibt. Und Sie 
tragen den Wunsch in sich, dass er 
sich doch irgendwann einmal spürbar 
für Sie zeigt.
Unser Denken, unser Empfinden, 
unsere Sehnsucht auf Gott hin, aber 
auch unser Ringen mit ihm, ist ganz 
individuell verschieden. Deshalb ist 
das, was wir Glauben nennen auch 
sehr unterschiedlich. Jede und jeder 
trägt seine eigenen Erfahrungen mit 
Gott in sich, ob Sie diese als sehr nah 
oder eher distanziert empfinden, ob 
diese bewusst oder unbewusst in uns 
wirken, ob wir sie formulieren können 
oder nicht. Dieser Glaube, so wie er 
geworden ist, ist die Grundlage, die 
Ressource, mit der wir christlich er-
ziehen.
Für Thomas von Aquin ist Theologie 
„die Welt unter der Perspektive Gottes 
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zu betrachten.“ Und so lade ich Sie 
ein, über Ihre Glaubensgrundlagen, 
die Sie in sich tragen, nachzudenken. 
Wie sieht für Sie die Welt unter der 
Perspektive Gottes aus?

Impulse:
Wenn ich an meine eigene religiö-

se Erziehung denke, dann fällt 
mir aus meiner Kindheit ein…. 
(Aussagen, Geschichten, Bege-
benheiten…)

Das kann ich heute so nicht mehr 
glauben, was mir als Kind ver-
mittelt wurde …

Diese Inhalte, Glaubensaussagen 
halte ich heute noch für trag-
fähig, glaub-würdig …

Das ist mir unklar, hier habe ich 
Fragen …

Bei dieser Übung haben Sie über 
Ihren persönlichen Glauben nach-
gedacht. Sie waren gedanklich u.a. 
in Ihrer Kindheit, haben sich daran 
erinnert, was Ihnen da vermittelt 
wurde. Bei manchen Inhalten haben 
Sie vielleicht festgestellt: die haben 
sich wirklich als glaub-würdig her-
ausgestellt. Bei anderen hegen Sie 
im Nachhinein eher Zweifel, weil Sie 
merken: da wurde mir etwas vermit-
telt, was ich früher als schön und 
trostreich empfand, was ich als er-
wachsene Person aber so nicht mehr 
glauben oder für wahr halten kann, 

da mir mein Denken und Reflektieren, 
die Einsichten aus Wissenschaft und 
Forschung und auch die Erfahrun-
gen des konkreten Lebens anderes 
lehrten.

Das Recht auf Kinderglaube – 
kindgemäßer Glaube
Es braucht einen Kinderglauben im 
Sinne eines kindgemäßen Glaubens. 
Es braucht einen Glauben, der für 
Kinder verständlich formuliert, kulti-
viert und gelebt wird und dessen In-
halt auch vor dem Denken und Emp-
finden der Erwachsenen standhält.
Das bedeutet, dass Glaubensinhalte, 
die Ihnen selber märchenhaft, nicht 
glaub-würdig erscheinen, dürfen Sie 
Kindern auch nicht so weitergeben, 
sonst passiert es, dass in einer be-
stimmten Entwicklungsstufe all das, 
was nicht mehr geglaubt werden 
kann, als bloßer „Kinderglaube“ ab-
getan wird. So ist ein Glaube, der aus 
den Kinderschuhen herauswächst, 
eine Bewährungsprobe für die Qua-
lität dessen, was da weitergegeben 
wurde.

Religiöse Erziehung als Bei-
trag zur Identitätsbildung
Wenn wir Kinder und Jugendliche 
auch auf dem Weg ihrer religiösen 
Entwicklung begleiten, leisten wir 
einen wichtigen Beitrag um zu errei-
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chen, dass sie ein Leben in Eigenstän-
digkeit, Selbst- und Mitverantwor-
tung innerhalb unserer globalen Welt 
und deren Anforderungen führen, 
dass sie Kraft und Mut haben, die je-
weiligen Herausforderungen beherzt 
aufzugreifen und dass sie zu Personen 
heranreifen. Es ist letztlich ein Beitrag 
zu deren Identitätsbildung. 
Für religiöses Lernen ist das Erlernen 
der Symbolisierung wichtig. Um die 
Zusammenhänge der Welt verstehen 
zu können, lernt das Kind äußere Er-
fahrungen und innere Bedeutungen 
zu verknüpfen. Z.B. erfährt es Gott 
und vergleicht ihn mit einem Freund, 
einem Beschützer, einer Quelle oder 
strahlendem Licht. Auf diese Weise 
erlernen Kinder, innere Bedeutungen 

in Worten und Bildern auszudrücken. 
Im Bereich des Religiösen stehen 
Kinder und Jugendliche vor der 
besonderen Herausforderung, Aus-
drucksformen für etwas, das nicht 
greifbar, das ihnen entzogen ist zu 
erlernen. Kinder und Jugendliche 
sollen Gott bezeichnen lernen. Einen 
Gott, von dem wir glauben, dass er 
immer da ist und sein wird, den wir 
aber weder sehen und auch nicht 
recht fassen können. Dabei über-
nehmen und verwenden Kinder und 
Jugendliche Bilder und Worte, die 
ihren kulturell, gesellschaftlich und 
medial angeboten werden. Religiöse 
Geschichten, Lieder, Erzählungen von 
anderen Menschen, aber auch religiö-
se Fernseh- und Radiosendungen bie-
ten Kindern und Jugendlichen Worte 
und Bilder an. So helfen sie ihnen, 
die eigenen religiösen Vorstellungen 
und Erlebnisse auszudrücken und die 
Wirklichkeit zu deuten. Hierdurch 
können ihre Erlebnisse dann auch zu 
religiösen Erfahrungen werden.
In der Jugendphase werden ratio-
nale Begründungen eingefordert. 
Der eigene Glaube und die bisherige 
Wirklichkeitsdeutung, aber auch die 
religiöse Praxis haben sich nun kog-
nitiv zu verantworten. Sie werden in 
Frage gestellt und Jugendliche wollen 
wissen, warum etwas so ist, wie es 
ist bzw. warum wir etwas so glau-
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ben. Jugendliche fangen an, Fragen 
zu stellen und die eigenen religiösen 
Vorstellungen und Deutungen von 
sich und der Welt zu reflektieren. 
Dabei taucht in der Jugendphase 
auch zum ersten Mal die Frage nach 
der eigenen Person auf. Auf die Frage 
„Wer bin ich und wer darf ich sein?“ 
fordern sie unter Umständen auch 
eine religiöse Antwort ein.

Glaube ist ein Beziehungsge-
schehen
Um Glauben zu lernen, brauchen wir 
in erster Linie Menschen, an denen wir 
glaubhaft ablesen können, dass sich eine 
Lebenspraxis, die Gott ins Alltägliche 
einbezieht, lohnt. In der Regel nehmen 
wir den Menschen, die wir mögen und 
bewundern, zu denen wir einen beson-
deren Bezug haben, am meisten ab.

In verschiedenen Phasen eines Lebens 
verändern sich solche Bezugsperso-
nen. Für jüngere Kinder sind in der 
Regel die Eltern, die Erzieherin, eine 
Nachbarin oder eine feste Betreu-
ungsperson. Wenn ein Kind erlebt, 
dass im Alltag der Bezugspersonen 
in einer selbstverständlichen Art und 
Weise Gott vorkommt, sei dies durch 
ein Symbol oder Bild im Wohnraum, 
ein Tischgebet vor dem Essen oder 
das innige Verweilen in einem Kir-
chenraum, dann erlebt das Kind et-
was von Gott und einer glaubhaften 
Beziehung zu ihm. Das Erleben von 
Vertrauen mit vertrauenswürdigen 
Menschen ist die Grundlage für jeg-
liches Glauben lernen. Deshalb ist 
es wichtig, dass Sie diese Beziehung 
pflegen und mit Ihren Kindern ins Ge-
spräch zu kommen. In der Pädagogik 
ist heute klar, dass Bindung, Sicher-
heit und Orientierung wichtig sind, 
damit sich ein Kind gut entwickeln 
und gut lernen kann.
Beziehung ist die Basis für Erziehung. 
Und so geben Erwachsene einem Kind 
viel mit, wenn sie seine Fragen ernst 
nehmen – und miteinander nach 
Antworten suchen, Antworten, die 
die Tradition des Glaubens gibt, Ant-
worten, die uns selbst glaubwürdig 
geworden sind. Denn Kinder haben 
– neben dem Recht auf Nahrung, 
Wohnung und Bildung – auch ein 
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Recht auf all das, was sie fragen und 
nachdenken, staunen und fasziniert 
sein lässt. Kinder haben ein Recht 
darauf, mit den „großen Fragen“ nicht 
alleingelassen zu werden.
Kinder wollen wissen, was Sie denken. 
Wenn Kinder ihre Eltern, Großel-
tern oder andere vertraute Personen 
fragen, dann wollen sie wissen, wie 
diese Person denkt. Und dann wollen 
sie manchmal auch wissen, wie man 
sonst noch denken kann. Es ist also 
richtig, dem Kind das zu antworten, 
was wir selbst wissen, denken und 
glauben. Wenn ein Kind mit einer 
Antwort nicht zufrieden ist, wird es 
nachfragen.

Du und ich: 
Gemeinsam Antworten suchen
Kinder machen sich zugleich ihre 
eigenen Gedanken. Und oft ist es für 
Erwachsene mindestens so spannend, 
zum Antwortgeben das Kind auch 
nach seinen Gedanken zu fragen. 
Auf diese Weise ins Nachdenken zu 
kommen, sich mit einem Kind aus-
zutauschen, kann eine wunderbare 
Anregung für beide sein. Selbstver-
ständlich kann es dann auch span-
nend sein, weiteres Wissen dazu 
im Internet oder in einem Buch 
nachzuschauen. Mit Jugendlichen 
können zuweilen auch ernsthafte 
Diskussionen entstehen, etwa wenn 

es um die Frage geht, warum sie 
beim sonntägliche Kirchgang mitge-
hen müssen. Dann ist es gut, wenn 
Sie begründen können, was Ihnen 
der Kirchgang bedeutet und warum 
Sie persönlich es für sinnvoll halten. 
Gegebenenfalls wird dann zwischen 
Sohn/Tochter und Eltern ein Kompro-
miss ausgehandelt.

Glauben lernen heißt leben 
lernen
Das Wort Religion leitet sich ab von 
lat. „religare“ und heißt Rückbindung. 
Wenn Kinder religiöse Fragen stellen, 
dann fragen sie uns, woran wir un-
ser Leben binden, unsere Freude und 
unseren Dank, aber genauso unsere 
Angst und Sorge. Wenn unsere Kinder 
fragen, dann prüfen sie und möchten 
wissen, auch sich vergewissern, wer 
oder was in aller Bewegung und Un-
sicherheit des Lebens Halt gibt.
Religiöse Erziehung gelingt mit Ge-
lassenheit besser. Wenn die Momen-
te, in denen Sie über religiöse Fragen 
sprechen eine Oase sein können und 
Ihnen und Ihren Kindern Freude be-
reitet, dann ist es für alle gewinn-
bringend. In der religiösen Erziehung 
geht es nicht um Leistung oder um 
bestimmte Punkte, die man erreichen 
muss. Es geht darum, sich mit dem 
Glauben und der Welt auseinander-
zusetzen, also über Gott und die Welt 
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ins Gespräch zu kommen. 
Vertrauen Sie darauf, dass nicht Sie 
allein für das Gelingen der religiö-
sen Erziehung verantwortlich sind. 
Vertrauen Sie, das dürfen wir als 
Christinnen und Christen hoffen, auf 
den Heiligen Geist. Dass er seinen 
Teil dazutut.

Geben Sie Kindern Heimat
Der Theologe Fulbert Steffensky 
beschreibt das religiöse Lernen wie 
folgt: „Kinder lernen Religion nicht 
hauptsächlich als Lehre, sondern als 
eine Art Heimatgefühl, das sie mit 

bestimmten Zeiten, Rhythmen, mit 
Orten und Ritualen verbinden.“ Es ist 
ein wunderschönes Bild, Religion und 
Glaube als eine Art Heimatgefühl zu 
bezeichnen. Mit „Heimat“ verbindet 
man in der Regel einen bestimmten 
geographischen oder auch mensch-
lichen Ort,
wo ich ankommen darf,
wo ich geliebt und wertgeschätzt bin,
wo ich einen Platz habe, mich ein-

zubringen,
wo ich verstanden werde, ohne mich 

beweisen zu müssen,
wo ich aufgerichtet werde, wenn ich 
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mich müde und verlassen fühle,
wo ich Verzeihung erfahre und im-

mer wieder neu anfangen darf,
wo ich herausgefordert werde, mich 

zu entwickeln und
wo ich mich meiner Wurzeln erinnere.

Religiöse Erziehung möchte solche 
Erfahrungen auf Gott hin vermitteln 
und ermöglichen, Gott, der uns in den 
Bewegungen des Lebens Heimat und 
Geborgenheit sein will.

Sich Zeit nehmen für die Fra-
gen der Kinder 
Damit Menschen Heimat in Gott 
finden, braucht „Glaubenlernen“ be-
stimmte Zeiten und Räume, in denen 
die Beziehung zu Gott gelebt wird. 
Dies kann in Form eines Sprechens 
mit Gott in Liedern, Gebeten oder mit 
eigenen Worten erfolgen, im Betrach-
ten eines Bildes oder im wohlwoll-
enden Reflektieren des vergangenen 
Tages. Es ist nicht nötig, viele solcher 
Zeiten in den Tagesablauf einzubau-
en. Viel wichtiger ist, sich für wenig, 
aber bewusst und regelmäßig zu ent-
scheiden. Die Wiederholung, der feste 
Platz, ein bestimmtes Ritual, schafft 
Sicherheit, Vertrauen und gibt mit der 
Zeit so etwas wie ein Heimatgefühl.
Konkret ist da für die einen ein Ab-
schiedsritual am Morgen, für andere 
das gemeinsame Innehalten vor 
dem Mittagessen. Für wieder andere 

scheint das Abendgebet am Bett der 
geeignete Ort, sich zu besinnen und 
sich mit Gott zu verbinden.
Bei vielen religiösen Impulsen und 
Ritualen geht es darum, den alltäg-
lichen und besonderen Erfahrungen 
der Kinder Beachtung zu schenken 
und sie mit Gott zu verbinden. Neben 
den alltäglichen Ritualen gibt es das 
Jahr über genügend Anlässe, die man 
religiös begehen kann. Die geprägten 
Zeiten und Feiertage laden ein, Gott 
in die Mitte des Lebens zu stellen. 
Oder auch die persönlichen Anläs-
se einzelner Familienmitglieder wie 
Geburtstag, Namenstag, Krankheit, 
Einschulung oder Ferienbeginn laden 
ein, diese in einem kleinen Ritual zu 
verdichten.
Sich miteinander Zeit zu nehmen, 
eine Kerze zu entzünden und sich 
durch ein Lied oder Gebet bewusst 
zu machen, dass Gott da ist, ist eine 
einfache Form, der Religion in der 
Familie Raum zu geben. Entschei-
dend für den Boden, auf dem Glaube 
wachsen kann, ist das Erleben, mit 
Menschen auf dem Weg zu sein, 
die - ob alt oder jung – in gleicher 
Weise immer wieder neu ihr Sehnen 
und Hoffen, ihr Zweifeln und Ringen, 
manchmal auch ihre Ahnung oder gar 
Gewissheit auf Gott hin leben.
Wer versteht, mit dem, was gerade 
tatsächlich sein Leben ausmacht, mit 
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dem was gerade abläuft, vor Gott zu 
kommen und es vor ihn hinzutragen, 
für den wird Gott zur Mitte. Unser 
Leben wird plastischer, unser Glaube 
konkreter, wenn wir mit dem Versuch 
beginnen, kontinuierlich unser ganzes 
Leben – so wie es uns vorkommt – vor 
Gott zur Sprache zu bringen. Es berei-
chert unser aller Leben, wenn wir die 
Kinder und Jugendlichen mit hinein 
nehmen in unsere Gottsuche und in 
unser Gottvertrauen. 

Edeltraud Gaus
Studienrätin und Mitarbeiterin in der 

Abt. Religionspädagogik an der Uni 
Tübingen

Buchtipps:

dich befreien
vom geschmack
der zuckerwatte

vom geruch 
der beichtstühle

vom klang 
der politikerzungen

vom gold
der ikonen

zum angreifen
nah

Thomas Schlager-Weidinger
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Ein Interview von Michaela 
Widmann zum Workshop „Spiele 
rund um den Glauben“
Welche Spiele habt Ihr ausprobiert?
Das KLB-Spiel „ACCREDO“ und das 
KLJB-Spiel „K! gewinnt.“   

Für wen sind die beiden Spiele ge-
eignet: 
Das KLJB-Spiel ist vor allem geeignet 
für Jugendgruppen. 
Beim KLB-Spiel gibt es zwei Versio-
nen: Fragen für Erwachsene und für 
Kinder.

denen Glaubensfragen beantwortet 
werden müssen. 

Den Glauben ins Spiel bringen

Wie funktioniert das KLB-Spiel?
Es ist ein einfaches Würfelspiel, 
ähnlich wie das bekannte Leiter-
spiel in jeder Spielesammlung, mit 
verschiedenen Ereignisfeldern, auf 

Wie funktioniert das KLJB-Spiel? 
Hier gibt es ähnlich dem „Thera-
py“-Spiel verschiedene Wissens-
fragen und Aktions-/Ereignisfelder. 
Ein Teilbereich ist die gegenseitige 
Einschätzung zu persönlichen Glau-
bensfragen, Situationen und Religi-
onsgeschichte. Dies soll zum besseren 
Kennenlernen der Mitspieler führen. 
Fragen rund um die Bibel werden in 
der Wissensrubrik gestellt und be-
antwortet. 

Könnt ihr ein paar Beispiele nennen?
Eine Wissensfrage aus dem Bereich 
Liturgie lautet: 
Wie heißt das älteste bekannte deut-
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sche Kirchenlied? 
a) Großer Gott wir loben dich
b) Christ ist erstanden
c) Heilige Nacht
Einschätzungsfrage: Wer in dieser 
Runde geht am ehesten ins Kloster?

Was sind die Vorzüge der beiden 
Spiele?
Vorteile der beiden Spiele sind, dass 
man zum einen leicht ins Gespräch 
kommt, z. B. über religiöse Themen, 
aber auch über Glaubensfragen all-
gemein und persönliche Werte.
Für bibelfeste Personen sind die Fra-
gen zum Teil sehr leicht zu bewälti-
gen. Spieler, die sich nicht ganz so gut 
in der Bibel auskennen, können viel 
Interessantes erfahren. Und der Spaß 
kommt auch nicht zu kurz. 

Würdet Ihr die Spiele weiteremp-
fehlen?
Ja. Vor allem für Jugendliche, die sich 
spielerisch mit Religion  beschäftigen, 

• K! gewinnt gibt es auch in 
einer „Kids-Ausgabe“ für Kom-
munion- und Firmvorbereitung 
zum Komplettpreis von 17,50 € 
(+Versandkosten), erhältlich bei 
der KLJB Bayern und im www.
landjugendshop.de.

• ACCREDO  von der KLB Bayern 
ist leider vergriffen, aber sicher 
in den Diözesanstellen der KLB 
auszuleihen.

Bezugsquellen

einfach Freude und Spaß am gemein-
samen Glauben erleben wollen. Oder 
für kirchliche Gruppen, die sich besser 
kennen lernen wollen, z. B. Minist-
ranten, Firmgruppen. Aber auch mit 
Älteren haben sich durch die Spiele 
oft gute Gespräche ergeben.
Danke für Eure Einschätzungen!
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Im Workshop „Kirchenraum 
mit allen Sinnen anders 
erleben“ hatten die Teilneh-
mer/-Innen des Aufbaukurses 
zu zweit folgende Aufgabe:

„Wähle aus den in jeder katholischen 
Kirche vertretenen Gegenständen, 
wie Orgel, Osterkerze, ewiges Licht, 
Marienstatue, Sitzbank, Weihwasser-
becken, Altar, Kreuz, ... einen aus, der 
Dich anspricht und mit dem du Dich 
auseinander setzen möchtest.“
Für jedes Paar gab es dann theologi-
sche Hintergrundinformationen und 
konkrete Angaben über den Kirchen-
gegenstand, wie Baujahr, Künstlerin, 
Material usw. 

Anhand der folgenden Impulsfragen 
versetzten sie sich in den jeweiligen 
Gegenstand und berichteten am Ende 
in „ICH –Form“ aus dessen Sicht.

Beschreibt den Gegenstand, seine 
Form, sein Aussehen… 

Was ist gewöhnlich, was ist beson-
deres an ihm?

Wofür steht der Gegenstand?
Welche Bedeutung hat er?

Was macht er sichtbar?
Worauf weist er hin?
Welche Assoziationen kommen euch 

zu dem Gegenstand?
Wenn ihr euch in seine Perspektive 

versetzt: Was hat der Gegen-
stand uns allen zu sagen? 

Was wird er wohl schon alles erlebt 
haben?

Jetzt lasst den Gegenstand erzählen…
Katharina Balle-Dörr

Beim Aufbaukurs entstand  
diese Schilderung aus der 
Sicht des Weihwasserbeckens: 

Ich bin der Weihwasserkessel ... 
... in der Basilika am Petersberg und 
stehe seit ca. 50 Jahren und biete 
Weihwasser beim Eintritt in die Kir-
che. Eva Moshack, die mich kunst-
voll gestaltet hat, ist leider 2003 
verstorben. Unzählige Hände und 
Finger haben schon in mich gefasst: 
Frauenhände, Männerhände, Kinder-
hände – alte Hände, junge Hände, 
gesunde Hände, kranke Hände … - 
Glaubende Hände und sicher auch 
nicht glaubende Hände – fromme 

Den Kirchenraum 
zum Sprechen bringen
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Ich bin schon seit einigen hundert 
Jahren hier in dieser eiskalten Kirche.
Was gut ist: bei mir brennen meistens 
Kerzen, die machen hell und warm 
und auch die Blumen sind schön, aber 
mal ein Blick nach draußen, das wäre 
herrlich – richtig Sonnenschein, grüne 
Wiesen und Bäume …
Aber seit fast zweihundert Jahren ist 
hier schon wieder einiges los.
Besonders in den letzten 50 Jahren ist 
es spannend, was die Menschen hier 
alles so machen und veranstalten – da 
war schon einiges geboten.
Aber ich bin halt immer auf meinem 
Sockel in meiner altmodischen, aber 
warmen Robe, die mir so saublöd ins 
Gesicht hängt und dauernd die an-
strengende Händehaltung.
Was die Menschen mir alles anver-
trauen, ist schon erstaunlich. Alles für 
Maria, die doch eine ganz normale, 
einfache Frau war. Ich und auch die 
heilige Maria, wir sind da mit den An-
liegen ganz schön überfordert – aber 
wir haben uns daran gewöhnt.
Den Menschen tut es gut, uns das al-
les zu erzählen, manchmal laut, meist 
aber leise, und manchmal verändert 
sich bei ihnen auch was.
Und das Beste ist: sie zünden Kerzen 
an, die machen es warm und schon 
beinahe gemütlich in der Nacht, wenn 
es hier oft sehr einsam ist.

Hier auch noch ein paar an-
dere Beispiele, die bei einer 
Fortbildung des erzbischöf-
lichen Jugendamtes mit der 
gleichen Methode in unserer 
Basilika entstanden sind: 

Maria vom Petersberg

Ich bin die Maria vom Petersberg.
Ich bestehe aus Lindenholz und dem 
Anstrich, den sie mir verpasst haben.

Hände, schwarze Hände und weiße 
Hände – aus verschiedenen Nationen! 
Brave und böse Hände, aber immer 
zum Segnen. Alle Hände können bzw. 
sollten segnen – und ich halte das 
Weihwasser – ohne Unterschied – für 
alle bereit – hoffentlich noch viele 
hundert Jahre!

Peter Hammerl und Gabi Weiß
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Die Orgel
Salut, darf ich mich vorstellen: ich 
bin die Orgel aus Strasbourg – mein 
Erbauername: Muhlhauser & Cie.
Leute ich bin älter als ihr, aber noch 
nicht so alt, und wer nach dem genauen 
Alter fragt, ist unhöflich.
ich bestehe aus vielen Pfeifen, Tasten 
und Pedalen und wer mich bzw. mit mir 
spielt, kann und darf alle Register zie-
hen. Mit meiner Musik habe ich schon 
viele Momente begleitet: fröhliche, 
triste (als der Mann mit der dicken Bril-
le starb), schöne und hoffnungsreiche 
(très bon bei den KLB-Gottesdiensten)
Wer Gott mit Liedern lobt, der betet 
doopelt! Die Leute dürfen mir lauschen, 
aber auch kräftig mitsingen und –träl-
lern. Meine Helfer, die kleinen grauen 
Bücher, darf jeder benutzen und das 
kleine Kästchen zu meiner Linken zeigt 
euch die Seitennummer.
Manchmal klinge ich altmodisch, aber 
ich freue mich, wenn ich von Gitarre 
und Trompete begleitet werde.

Die Kirchenbänke
Wir sind die Kirchenbänke.
Zunächst wirken wir in einem Raum, 
der so voller bedeutsamer Gegenstän-
de, Symbole, Kunstwerke steckt, eher 
unwichtig. 
Auf den zweiten Blick sind wir aber gar 
nicht so unbedeutend: Wir bieten den 
Menschen, die in die Kirche kommen, 

die Möglichkeit, sich zu setzen, Luft zu 
holen und alles in Ruhe auf sich wirken 
zu lassen. Wir ermöglichen Ihnen, in 
der für sie passenden Haltung Gott zu 
suchen, zu beten oder einfach Gemein-
schaft zu sein.
Und das machen wir jetzt auch schon 
einige Jahrzehnte.
Vieles haben wir im Lauf der Zeit erlebt: 
dass wir alle voll besetzt waren, dass dies 
nur auf die letzte Reihe von uns zutraf 
oder z. T. auf gar keine Bank mehr. Dass 
Menschen nur ganz kurz auf uns Platz 
nahmen oder Stunden über Stunden 
blieben. Dass auf uns geweint, gelacht 
und gelebt wurde. Dass einige von uns 
gehen mussten und durch neue ersetzt 
wurden oder wir alle in Gemeinschaft 
gegen den Holzwurm gekämpft haben.
Und so werden wir sicher auch noch 
die kommenden Jahrzehnte gemein-
sam überdauern, immer in dem Be-
wusstsein: Wir sind wichtig und wir 
sind viele!
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Predigt am zweiten Sonntag 
nach Weihnachten 2016 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Aufbaukurs 2016, liebe Mitchristin-
nen und Mitchristen,

die Texte dieses zweiten Sonntags 
nach Weihnachten rücken das Wort 
Gottes als zentral in die Mitte. Beson-
ders eindrucksvoll ist dabei der Text 
aus dem Buch Jesus Sirach (Jes 24). 
Dort begegnet uns das Wort Gottes 
als selbstbewusste, wortgewaltige, 
die Öffentlichkeit suchende, attraktive 
Frau. Es ist eine Frau, die den Menschen 
Weisheit, Gesundheit, Glück, Reichtum, 
Besitz und Ehre schenkt. Sie erhebt ihre 
Stimme für die Armen. Zugleich hilft 
sie, in den Auseinandersetzungen der 
jeweiligen zeitgeschichtlichen Situati-
on Wege des Ausgleichs zu finden und 
zu gehen. So sorgt sie auch für Frieden 
und Gerechtigkeit.

Wer die Weisheit zur Lebensgefährtin 
erwählt, wird in einen bescheidenen, 
lauteren, gütigen, demütigen und 
wohltätigen Menschen verwandelt. 
Wer die Weisheit liebt, der- bzw. dieje-
nige liebt das Leben an sich. Die Weis-
heit wirbt immer wieder neu um die 

Menschen. Im Text heißt es wörtlich: 
„Sag zu mir: Du bist meine Schwester. 
Nenn mich Deine Freundin!“ Der Grund 
für so eine Rede liegt einfach darin, dass 
die Weisheit, ja letztlich die ganze Hei-
lige Schrift, Gehör gefunden hat, dass 
sie angenommen und geliebt worden 
ist. Dies zeigt sich u. a. am Vorabend 
des Sabbat beim Einzug der Thora in 
die Synagoge, ins jüdische Gotteshaus.

Aber schon auf der Wüstenwande-
rung wurde dieses Wort der Schrift, 
die Weisheit Gottes, in der Bundeslade 
mitgetragen, geehrt und in allen He-
rausforderungen, Versuchungen und 
Grenzerfahrungen als Trost und Hilfe 
erfahren. Sie war zur Richtschnur ge-
worden, nachdem sie einen Ehrenplatz 
im Tempel auf dem Berg Zion erhalten 
hatte. An ihr orientierte sich das fried-
volle Zusammenleben in Familie und 
Gesellschaft. Sie erhob ihre warnende 
Stimme in Zeiten des Wohlstands und 
der Vergesslichkeit. Sie zog mit in die 
Verbannung des Exils und tröstete dort 
die Verzagten und Weinenden.

Das schönste Zelt – „sie hat unter 
ihnen gezeltet“ – war von Anfang an 
für die Weisheit Gottes das Herz der 
Menschen!

Wohnungen für Frau Weisheit
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Jesus trägt sie als 12-jähriger Junge in 
seinem Herzen, denn sein Wort an seine 
besorgten Eltern „Wusstet Ihr nicht, dass 
ich in der Wohnung meines Vaters sein 
muss“, war nicht nur räumlich auf den 
Tempel als Ort bezogen. Es hat vor allem 
das Wort Gottes im Blick, das immer mehr 
Jesu eigene, innere Heimat geworden ist.

Wir alle leben in einer Gnadenzeit, denn 
nach dem II. Vatikanischen Konzil hat 
im Gefolge von Martin Luther auch die 
Katholische Kirche dem Wort Gottes in 
ihrer Liturgie einen Ehrenplatz geschenkt. 
Mit der damaligen Liturgiereform wurde 
die Schatzkammer der Heiligen Schrift 
weit geöffnet. Aus der bisher gepflegten 
Vor-Messe wurde die Feier des Wortgot-
tesdienstes. Wer drei Jahre lang sonntags 
wie werktags die Eucharistie mitfeiert, 
hört über die Hälfte aller Texte, die in der 
Bibel zu lesen sind.

Die Einladung ergeht also heute an alle, 
FRAU WEISHEIT, die BIBEL als heilige 
Schrift, ans Herz zu nehmen, treu und 
beständig in ihr zu lesen, persönlich, 
privat, oder gemeinsam in einem Bi-
belkreis oder auch an drei Abenden am 
Petersberg unter der Überschrift „Hol´ 
die Bibel aus dem Schrank!“

Mit der Bibel am Herzen habt Ihr eine 
gute Führerin. Kehrt also um zur hei-
ligen Schrift – getreu dem Motto des 

neuen Fastenbegleiters der KLB Bayern 
„Wenn möglich, bitte wenden!“!

Denn ohne dieses Kursbuch im Herzen 
verwildern die Völker. Das können wir 
gerade in diesen Tagen der besonderen 
Anforderungen nicht brauchen. Mehr 
denn je brauchen wir hingegen Men-
schenfreundlichkeit, Toleranz und Klar-
heit, damit die Liebe wachse in unserem 
Land, in Europa, auf allen Kontinenten, 
ja auf der ganzen Erde. AMEN.

Hol´ die Bibel aus dem Schrank: 
Lies - Lass dich treffen - Rede, 
handle und feiere

Essen und Trinken, Impulsfragen zu 
den Texten des Tages, ein Bibelge-
spräch unter Anleitung und eine 
Abschluss-Liturgie in der Basilika 
kennzeichnen diese Abende. 
Termine:
26. April / 03. Mai / 17. Mai,  jeweils 
19 Uhr bis 22 Uhr.
Leitung: Dr. Josef Steiner, Peter Hei-
mann, Pfarrer Josef Mayer, Pfr. Thomas 
Körner
Seminargebühr je Abend: 12,50 €, für 
alle drei Abende: 25,00 €
Pensionskosten je Abend: 5,00 €

Projekt Bibelschule



24 Aufbaukurs› Rückblick

Predigt an Dreikönig 2016

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,
Bischof Stephan Ackermann aus 
Trier schreibt in seinem Büchlein 
„Gott blickt uns an“: „Weihnachten 
ist das Fest der Grenzüberschreitung 
Gottes.“ Die ersten „christlichen“ 
Grenzüberschreiter sind die Stern-
deuter, die aus dem Osten zur Krippe 
kommen. Doch auch sie klinken sich 
letztlich nur in eine Bewegung ein, 
die seit Weihnachten von Gott selbst 
ausgeht: Er, der Ewige tritt ein in die 
Zeit, überwindet den unüberwind-
lichen Abgrund, überschreitet die 
Grenze zwischen sich und Geschöpf 
und wird Mensch. Weihnachten ist 
die Epiphanie (die Erscheinung) des 
grenzüberschreitenden, des entgren-
zenden Gottes.

Gerechte Grenzen
Was das letztlich bedeutet, zeigt auf 
hervorragende Weise eine Geschich-
te, die der bekannte Theologe Huub 
Oosterhuis zu Papier gebracht hat. Es 
ist die etwas andere Geschichte vom 
Mann mit den zwei Söhnen, an der 
wir alle, Kinder wie Erwachsene, in 

den letzten Tagen intensiv gearbeitet 
haben. Hören wir diese Geschichte:
Ein Mann hatte zwei Söhne, und als er 
starb, bekamen beide jeweils die Hälf-
te seines Landes. Der eine Sohn war 
reich, aber er hatte keine Kinder, der 
andere hatte sieben Söhne und er war 
arm. In einer Nacht konnte der reiche 
Sohn nicht schlafen. ‚Mein Vater hat 
sich geirrt,‘ dachte er ‚denn ich bin 
reich, aber mein Bruder ist arm und 
hat kein Land für so viele Söhne.‘ Und 
er stand auf und machte sich auf den 
Weg, um noch vor Morgengrauen die 
Grenzpfähle zu versetzen. Auch der 
arme Sohn lag in dieser Nacht wach. 
‚Mein Vater hat sich geirrt,‘ dachte er 
‚denn ich habe meine sieben Söhne, 
aber mein Bruder ist einsam.‘ Und er 
stand auf und machte sich auf den 
Weg, um noch vor Morgengrauen die 
Grenzpfähle zu versetzen. Als der Tag 
anbrach, begegneten sie einander. Ich 
sage euch, an dieser Stelle wird die 
Stadt des Friedens entstehen.
Die Geschichte zeigt: Der an Weih-
nachten unter uns erscheinende Gott 
und der weihnachtlich glaubende 
Mensch sind in ihren Herzen Wesen 
der Entgrenzung und der Weite.

Grenzen überschreiten, 
Grenzsteine verlagern
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Letztlich ist also in jedem Menschen so eine Ent-
grenzung angelegt, von der Kunde zu bringen, die 
Erfüllung menschlicher Existenz ist.

Kundschafter im Neuland des Friedens
Wird also nicht schon mit Josua, der eigentlich Je-
hoschua heißt, was nichts anderes als „Jahwe hat 
gerettet“ bedeutet, der Auftrag zur neuen Landan-
nahme und damit die Entgrenzung in die Welt der 
Glaubenden gesät? Denn, wenn das weihnachtlich 
geborene Kind Jesus genannt wird, so erscheint 
doch in ihm der neue Josua, ein Kundschafter im 
Neuland des göttlichen Friedens. Jesus steht damit 
in der Befreiungsgeschichte Israels. Er ist auch das 
Vorbild für das Handeln des verstorbenen Vaters, der 
mit seinem Tod die eigenen Söhne in die Freiheit der 
Liebe entgrenzt und zur liebenden Grenzsteinverla-
gerung animiert hat.

Hinhören
Sie haben nicht nur die eigene Lebenssituation auf 
deren Gotthaltigkeit abgeklopft. Sie entgrenzten sich 
jeweils auf den eigenen Bruder hin. Ihre nächtliche 
Grenzsteinverlagerung ist Folge ihrer nächtlichen 
Kontemplation. Sie konnten nicht schlafen. Sie wa-
ren hellwach und erkannten die Not des anderen. 
Mit Jesus im Herzen schaut der Mensch anders auf 
die Welt. Einem Wünschelrutengänger gleich horcht 
er anders auf die Verhältnisse, die kleinen und die 
großen. Was und wen es da überall zu entdecken 
gibt – nicht nur den eigenen Bruder! In der Spur des 
Kundschafters von Nazareth und damit in der Spur 
des grenzüberschreitenden Gottes werden wir selbst 
zu Entgrenzerinnen und Botschaftern im und für das 
Neuland des göttlichen Friedens. Amen.



26 Aufbaukurs› Rückblick

Ein Beitrag des oberbayeri-
schen Bezirksheimatpflegers Dr. 
Norbert Göttler zur derzeitigen 
Diskussion um die Heimatpflege

1. Historische Identität und 
Zukunftsverantwortung

Totgesagte leben länger. Was in den 
1970er und 1980er Jahren schier 
undenkbar war, ist eingetreten. Der 
Heimatbegriff erlebt eine Renais-
sance. Rock- und Folkgruppen in-
tegrieren Elemente der bayerischen 
Volksmusik, junge Dichter rezitieren 
auf Poetry Slams Mundartgedichte, 
Filmemacher wie Edgar Reitz und 
Marcus H. Rosenmüller erfinden den 
neuen Heimatfilm, und mit der Ha-
bilitationsschrift von Karen Joisten 
„Philosophie der Heimat, Heimat der 
Philosophie“1 (2003) hat sich auch die 

1  Karen Joisten: Philosophie der 
Heimat. Heimat der Philosophie. Berlin 

Wissenschaft dem Heimatbegriff zu-
gewandt. Parteien beschäftigen sich 
in ihren Fachtagungen mit dem Hei-
matbegriff, im April 2012 widmeten 
ihm „Der Spiegel“ seine Titelseite, die 
Sender „Phoenix“ und „Bayerisches 

2003, sowie: Manfred Seifert: Zwischen 
Emotion und Kalkül. Heimat als Argument 
im Prozeß der Moderne. Leipzig 2008 

Neues Leben in alten Mauern

Die Fotos in der Bilderleiste entstanden bei den Vater-Kind-Tagen im Sep-
tember 2016. Kinder und Erwachsene hielten nach einer Einführung durch 
Blasius Thätter im Hutter-Museum bei einer Foto-Safari in Großberghofen 
alles fest, was für sie im Dorf auffallend war, was sie als Aspekte von Heimat  
wahrnahmen. Eine subjektive Auswahl aus nicht nur für Großberghofener 
sehr interessanten Ansichten ihres Heimatdorfes. 
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Fernsehen“2 ganze Nachmittage 
und Abende. Verena Schmitt-Rosch-
manns Buchtitel von 2007 „Heimat 
– Neuentdeckung eines verpönten 
Gefühls“3 weist darauf hin, dass aus 
einem anrüchigen, weil politisch 
und gesellschaftlich missbrauchten-
Begriff, in Zeiten der Globalisierung 
wieder ein arbeitsfähiges Konzept 
geworden ist. 
Das Konzept Heimat – oft als Uto-
pie, als Mythos, als Konstrukt, als 
moderne Imagination geschmäht 
- es scheint überlebensfähig, weil 
erstaunlich wandelbar, anpassungs-
fähig und flexibel. Diese Wandel-
barkeit treibt auch merkwürdige 
Blüten, was traditionell geprägte 
Volksmusikanten, Trachtenfreunde 
und Brauchtumspfleger bisweilen in 
Harnisch bringt. 
So glücklich Heimatpfleger sind, dass 

2  vgl. auch: Thomas Gruber (Hg.): 
Ansichtssache Bayern. Annäherung an 
eine Heimat. München 2009  
3  Verena Schmitt-Roschmann: Heimat. 
Neuentdeckung eines verpönten Gefühls. 
Gütersloh 2010

die jahrelange Verpönung des Hei-
matbegriffs nachlässt, so misstrau-
isch sollte man auch jedem neuen 
„Hype“, jeder neuen Ideologisierung 
gegenüber sein. Immer wieder wurde 
der Heimatgedanke vergessen und 
wieder entdeckt. Moden kommen 
und gehen und ersetzen nicht eine 
gesunde Gelassenheit und eine geleb-
te Nüchternheit in der Heimatpflege. 
Was aber bedeutet dieser Heimatbe-
griff heute? Was macht seine Rele-
vanz für heute aus? 

„Wie von einem bösem Zauber, einer 
abgrundtiefen Depression scheint das 
nordböhmische Grenzland gefangen 
zu sein, während an den Ausfallstra-
ßen grell geschminkte Kindfrauen mit 
leeren Augen ihre trostlosen Dienste 
anbieten. Unendlich weit zurück liegt 
plötzlich die Weltläufigkeit Karlsbads, 
der heitere Charme Marienbads. Eine 
beklemmende Fahrt hinaus zum 
Kloster Tepl, das seine berühmte Bib-
liothek nur in Fragmenten durch jene 
Zeiten retten konnte, als in seinen 
Mauern tschechische Volksarmisten 
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kaserniert waren, während die Prä-
monstratenser-Patres in mährischen 
Arbeitslagern krepierten. Wenig spä-
ter dann nur mehr verlassene Gehöfte, 
Schutthalden, Kirchenskelette. Trist-
esse einer entseelten Landschaft...“

Was sollen diese traurigen Zeilen 
meines Reisetagebuchs von 1995 in 
einem Grundsatzartikel wie diesem, 
so könnte man fragen. Nirgends 
wurde mir persönlich bewusster, wie 
sehr man einer Landschaft und ihren 
Bewohnern die Seele rauben kann, 
als in dieser deutsch-tschechischen 
Grenzregion, nur wenige Autostun-
den von uns entfernt. Nicht in den 
ärmlichen Regionen Südeuropas 
und Nordafrikas, wo man immer 
wieder von Gastfreundlichkeit und 
überschäumenden Festen überrascht 
wird. Nicht auf den Hochfeldern des 
israelischen Golangebirges, wo die 
Menschen unter dem Höllenlärm der 
Armeeflugzeuge beharrlich in Wein-
bergen und Obstplantagen arbeiten. 
Nicht einmal in der Bronx New Yorks, 
wo sich am Sonntag Buben und Mäd-

chen farbenprächtig für den baptis-
tischen Gottesdienst ausstaffieren.  

Die schöpferische Kraft des kultu-
rellen Schaffens ist stets gefährdet, 
fragil, sie kann jederzeit abhanden 
kommen. Sie kann in einer Armuts- 
aber auch in einer Wohlstandsgesell-
schaft versiegen. Kultur ist nicht in 
erster Linie Ausdruck des Reichtums 
einer Region, sie ist Ausdruck der Le-
bensfreude und der inneren Identität 
ihrer Bewohner. Sie kann hunderterlei 
Gestalt annehmen. 
Natürlich, sie manifestiert sich in 
allen Künsten und Handwerken, Wis-
senschaften und Wirtschaftsformen, 
aber auch in der Weise, mit welcher 
Liebe und Kreativität Häuser gebaut 
und saniert, Gärten und Landschaften 
gepflegt, Kinder erzogen und Feste 
gefeiert werden. Die Lebensquali-
tät unseres Landes hängt von einer 
solchen „Kultur des Alltags“ ab. In 
diesem Sinn ist jeder, wirklich jeder, 
Träger von Kultur und Heimatpflege. 

Leben wird zwar in der Rückschau 
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verstanden, aber nach vorne gelebt. 
Das Bewahren von Kulturgütern und 
historischer Identität ist kein Selbst-
zweck, sondern ist gegenwärtiger 
und – vor allem auch - zukünftiger 
Lebensqualität verpflichtet. Des-
halb muss Heimatpflege nicht nur 
geschichtsorientiert, sondern auch 
zukunftsorientiert agieren. Sie darf 
sich drängenden Fragen neuer Hei-
matbedrohungen z.B. durch Zersie-
delung, unpassende Bauformen, Flug-
lärm, unkontrollierten Straßenbau, 
mangelnde sozialer Integration oder 
falsche Geschichtsbilder nicht entzie-
hen. In der entsprechenden Handrei-
chung der Bayerischen Staatsregie-
rung steht deshalb zu Recht4: „Die 
Heimatpfleger werden gebeten, auch 
in Zukunft dazu beizutragen, unsere 
Heimat vor Verlusten zu bewahren - 

4  Heimatpflege in den Landkreisen, 
kreisfreien Städten und Großen Kreisstädten. 
Gemeinsame Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus und des Bayerischen 
Staatsministeriums des Inneren. München 
1998. S.19 

und den vorhandenen Werten neue 
hinzuzufügen.“

2. Heimat – Begehren in der 
Fremde?

Wenn unser heutiger Heimatbegriff 
für viele Menschen mit einer roman-
tisch-nostalgischen Note verbunden 
ist, so ist das ein eher neuzeitliches 
Gefühl. Die harten Lebensbedingun-
gen, in der die meisten unserer Vorfah-
ren lebten, ließen solche Emotionen 
kaum zu. Heimat, das war zuerst ein 
nüchterner Begriff der existentiellen 
Grundversorgung. Das historische 
„Heimatrecht“ beschrieb die Zuge-
hörigkeit einer Person zu einer be-
stimmten Gemeinde und damit den 
Anspruch auf ungestörten Aufenthalt 
und auf Armenpflege im Falle der Not. 
Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm 
von 1877 wird Heimat als „Landstrich, 
wo man bleibendes Aufenthaltsrecht 
hat“ definiert. In Bayern, so fügten 
die beiden Hessen Jacob und Wilhelm 
Grimm lexikalisch hinzu, „wird auch das 
elterliche Haus und dessen Besitzthum 
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Heimat genannt“. Das „Hoamatl“, wie 
es heute noch im bäuerlichen Bereich 
liebevoll charakterisiert wird.5  

Das Prozedere um das Heimatrecht 
war weniger liebevoll. Es wurde nicht 
kostenlos verliehen, musste hart und 
teuer erworben und durch eine amt-
liche Urkunde bestätigt werden. Wer 
sich das nicht leisten konnte, war in 
vielen Fällen Gemeindebürger zweiter 
Klasse, durfte z.B. keine Familie grün-
den, kein eigenes Gewerbe ausüben 
und nicht zur Wahl gehen, auch wenn 
er seit Generationen im Dorf lebte. 
Von Romantik also keine Spur! Erst 
im späten 19. Jahrhundert wurde das 
Prinzip des Heimatrechts durch das 
Recht auf Freizügigkeit und durch das 
Sozialstaatsprinzip abgelöst. 

Übrigens war bereits das Heimatrecht 
seinerzeit ein sozialer Fortschritt, 
denn zu Zeiten des ungeregelten Feu-
dalismus konnte der Grundherr seine 
Hintersassen jederzeit „abstiften“, 
also von Haus, Hof und Dorf in die 
bitterste Armut jagen. Viele Städte 
und Märkte haben heute noch Vier-
tel mit dem Namen „Im Elend“. Dort 
hausten die Fremden und Reisenden, 
die „Verganteten“ und „Stiften Ge-
gangenen“.  

5  Zur Geschichte des Heimatbegriffs 
vgl. Schönere Heimat 98(2009), S.3-10

Kriege und Hungersnöte haben 
Menschen zu allen Zeiten bewogen, 
ihre angestammten Siedlungsplät-
ze zu verlassen. Der medizinische 
und hygienische Fortschritt des 19. 
Jahrhunderts tat sein Übriges. Die 
Bevölkerungszahlen schossen in 
die Höhe und generierten in vielen 
Regionen ein ländliches Proletariat. 
Der vererbte Hof ernährte nur eine 
Familie und das Gesinde, die so ge-
nannten „Ehalten“. Um nicht zuhau-
se verhungern oder in ärmlichsten 
Verhältnissen leben zu müssen, blieb 
vielen nachgeborenen Bauern- und 
Handwerkerkindern oftmals nur die 
Möglichkeit, in die Fremde zu gehen: 
in ein Kloster, in das Fabrikghetto der 
Frühindustrie oder - auf dem fenster-
losen Zwischendeck eines „Seelenver-
käufers“ – in die Ungewissheit und 
Sprachlosigkeit der Auswanderung 
z.B. nach Amerika. 

Lernt man erst in der Fremde das 
Eigene kennen und schätzen? Ist das 
„stärkste Heimatgefühl das Heim-
weh des Fortgegangenen“, wie es 
der Schriftsteller Bernhard Schlink 
in seinem Essay „Heimat als Utopie“6 
formulierte? Auf jeden Fall wird aus 
dem Weggehenden in besonderer 
Weise ein Heimatbezogener. Dem 

6  Bernhard Schlink, Heimat als Utopie. 
Frankfurt 2000, S.32
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alten Dorf, der alten Landschaft wird 
nachgetrauert, die alte Heimat oft 
genug idealisiert. Es gibt kulturge-
schichtliche Theorien, wonach sich 
ein emotionaler Heimatbegriff erst 
in Zeiten der großen Bevölkerungs-
bewegungen des 19. Jahrhunderts 
entwickelte. „Heimat ist ein Begehren 
des Nomaden“, so formuliert etwa 
Bernd Hüppauf7. „Wer sie nicht be-
sitzt, empfindet diese Leere als quä-
lend und entwickelt eine Sehnsucht 
nach dem Fehlenden.“

1818, nach dem Verkauf der hoch 
verschuldeten Güter seiner schlesi-
schen Familie, beklagt etwa Freiherr 
von Eichendorf seinen zeitlebens nie 
überwundenen Heimatverlust: „Aus 
der Heimath hinter den Blitzen roth,/ 
da kommen die Wolken her,/ aber 
Vater und Mutter sind lange todt,/ es 
kennt mich dort keiner mehr.“

Während unter dem Eindruck der 
Frühindustrialisierung die alten 
bäuerlichen und ständischen Struk-
turen zusammenbrechen, schreibt 
man romantische Gedichte auf die 
Heimat. Während 1844 in Schlesien 
der Weberaufstand tobt, macht die 

7  In: Gunther Gebhart, Heimat. 
Konturen und Konjunkturen eines 
umstrittenen Konzepts. Bielefeld 2007, 
S.117

Romantik den Heimatbegriff end-
gültig zum abendländischen Mythos. 
Zu dieser Zeit war der Heimatbegriff 
immer noch ein topographischer. 
Jeder, der ihn im Munde führt, meint 
ein bestimmtes Dorf, eine bestimmte 
Landschaft. „Die heimatliche Natur 
ergreift mich umso mächtiger, je mehr 
ich sie studiere“, sinniert Hölderlin. 

Heimatgefühle waren vielfach na-
turromantische Gefühle. Großstädte 
wurden in der frühen Heimatliteratur 
kaum besungen, geschweige denn 
eine Industriesiedlung. Empfand man 
dort kein Heimatgefühl? Konnte hier 
keine Heimatromantik reifen? Heimat 
bezog sich auch später meist auf den 
Ort der frühesten Sozialisationserleb-
nisse. Jugendbewegung und Wander-
vogel, Heimatpflege und Naturschutz 
gaben dem Gedanken des naturnahen 
Bewahrens ein politisches und orga-
nisatorisches Gepräge. 
So unpolitisch man sich präsentier-
te, die Heimatbewegung hatte stets 
politische Absichten und Wirkungen. 
Schon in der Gründerzeit stellte sich 
der Heimatgedanke in den Dienst des 
Nationalstaates. Die Chefideologen 
des Dritten Reiches pervertierten 
und überhöhten mit ihrer „Blut-und-
Boden-Tümelei“ lediglich das, was 
längst angelegt war. 
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Heimatfilm und Heimatroman der 
Nachkriegszeit haben in ihrem seichten 
Klischeé den wirklichen Blick auf das, 
was Heimat sein kann, eher verstellt als 
gefördert. So verwundert es nicht, dass 
der Heimatbegriff als zutiefst befrach-
teter, ideologisierter und in der Folge 
verpönter Begriff die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts erreichte. 

3. Heimat – Neuentdeckung 
eines verpönten Gefühls 

Eine der häufigsten Fragen, die dem 
Heimatpfleger gestellt werden ist: Was 
ist das eigentlich: Heimat? Was ver-
stehen Sie persönlich darunter? Es ist 
oft und zu Recht festgestellt worden, 
dass eine allgemein anerkannte und 
gelebte Definition von Heimat zumin-
dest in westlichen Industrieländern 
nicht mehr zu verallgemeinern ist. 
Die Segmentierung der Gesellschaften 
bedeutet auch, dass wir mit einer Plu-
ralität von Heimatvorstellungen leben 
müssen und dürfen. In der Tat „dürfen“ 
- denn ich empfinde diese Situation 
zwar auch als Herausforderung, vor al-

lem aber als Bereicherung. Überspitzt 
gesagt: Wir leben in der glücklichen 
Situation, nicht mehr genau zu wissen, 
was Heimat ist. 
Wir können uns dem modernen Hei-
matbegriff weniger durch Definitio-
nen, als durch Gegensatzpaare nähern. 
Vier solcher Spannungsbögen möchte 
ich im Folgenden näher erläutern:  

3.1. Heimat zwischen regio-
naler Verortung und globaler 
Vernetzung

Die Erinnerung an Familienstruktu-
ren, an Orte und Landschaften der 
Kindheit, ist immer noch immens 
prägend – positiv wie negativ. Sinn-
liche Erfahrungen wie Bilder, Gesich-
ter, Personen, Räume, Gerüche, Töne, 
Dialekte bestimmen bewusst oder 
unbewusst unser weiteres Leben. „Die 
Bindung an bestimmte Orte schafft 
existentielle Sicherheit, Orientierung 
und Handlungssicherheit, sie bringt 
Kontinuität und Identifikation und 
ist eine wichtige Stütze für die eigene 
Identität“, so formuliert es der Leip-
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ziger Umweltpsychologe Urs Fuhrer8. 
Heimat, ursprünglich der „umfriedete 
Raum“, also Besitz, Haus und Hof wird 
so zu einem Raum von Überschaubar-
keit, Unverwechselbarkeit, Identität, 
Geborgenheit, Vertrautheit. Räume 
dieser Art drücken sich in einem 
bestimmten Lebensstil, in Bauweise, 
Wohnkultur, Brauchtum, Musik und 
Festkultur aus. Heimat ist Nahwelt, 
die verständlich,  durchschaubar und 
formbar ist, ethologisch, also verhal-
tensbiologisch vielleicht ableitbar 
vom „Revier“, vom „Territorium“, vom 
„Habitat“ der Tierwelt. 

Es besteht kein Zweifel, dass es auch 
in industriegesellschaftlichen, glo-
balisierten Zusammenhängen solche 
Lebensräume gibt. Dass sie besonders 
lebenswert und damit auch im Sin-
ne von Heimat- und Denkmalpflege 
schützenswert sind. Dass es viele 
Menschen gibt, die zeitlebens ihre 
Lebensfreude und ihre Identität aus 
solchen traditionell stabil gebliebe-

8  zitiert nach Schmitt-Roschmann, 
S.31

nen Milieus schöpfen. 
Es besteht aber ebenso wenig Zwei-
fel, dass ein erheblicher Teil unserer 
Gesellschaft nicht mehr in solch 
glücklichen Umständen leben kann. 
Nach 1945 durch die Umstände der 
Vertreibung, seither durch die Not-
wendigkeit einer permanent mobi-
len Industriegesellschaft sieht sich 
die Mehrheit unserer Bevölkerung 
gezwungen, sich eventuell sogar 
mehrfach im Leben neue Heimaten 
zu schaffen, fern der Orte von Geburt, 
Kindheit und Jugend. 
Bei ihnen hat sich der Heimatbegriff von 
einem topographischen zu einem see-
lisch-emotionalen Bedürfnis verändert. 
Neue Heimaten? Kann es diesen Plu-
ral überhaupt geben? Mehrere aner-
kannte Wörterbücher verneinen das. 
Semantisch haben sie wohl Recht, 
sachlich hingegen nicht. Die Erfah-
rung vieler, die sich neue Heimaten 
geschaffen haben, spricht dagegen. 
„Ubi bene, ibi patria“, sagt Cicero, 
und zitiert damit bereits ein Wort des 
400 Jahre älteren Aristophanes: „Wo 
es einem gut geht, da ist sein Vater-
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land!“ Ähnlich drückt es der Philosoph 
Karl Jaspers im 20. Jahrhundert aus: 
„Heimat ist da, wo ich verstehe und 
wo ich verstanden werde.“ 
Das ist das Ende des topographi-
schen Heimatbegriffs. Heimat wird 
zur Utopie – zum „u-topos“, zum 
„Nicht-Ort“. Bernhard Schlink schiebt 
den ortsgebundenen Heimatbegriff 
ausdrücklich beiseite und betrachtet 
Heimat als imaginären Ort der Sehn-
sucht. Könnte es sein, dass auch die 
digitale Suche nach Heimat in Twitter 
und Facebook, Chat-Room-Geflüster 
und Cyber-Sex eine solche Form der 
„u-topischen“ Heimatsuche ist?

Regionale und historische Heimat-
suche hingegen ist konkret gelebtes 
Leben und damit das Gegenkon-
zept einer medial manipulierten 
„second-hand-Identität“. Sich eine 
konkrete, neue Heimat schaffen, das 
assoziiert ein aktives Tun. 
Sich mit den historischen Wurzeln 
dieser neuen Heimat beschäftigen, 
ihre Kostbarkeiten kennen lernen und 
pflegen, Verantwortung übernehmen. 
Es ist zu beobachten, dass es oftmals 
zweite oder dritte Heimaten sind, 
in der sich viele Heimatpfleger und 
Heimatforscher engagieren. 

„In der Spannung zwischen Enge und 
Weite, zwischen ruhigem Verweilen im 

schützenden Bereich der Heimat und 
mutigem Ausgreifen in die Ferne, zwi-
schen Beharren in der Tradition und Wil-
len zum Fortschritt, bald mehr zur einen, 
bald mehr zur anderen Seite sich nei-
gend, verläuft das menschliche Leben.“ 
So formuliert es Otto Friedrich 
Bollnow9. Wenn man vom erzwun-
genen Verlassen der Heimat absieht, 
sind „Gehen“ und „Bleiben“ mensch-
liche Existentiale, die in jedem von 
uns stecken. Jeder Mensch hat nach 
Karen Joisten eine „heimhafte“ und 
eine „weghafte“ Seite. 
Diese bipolare Erfahrung wird schon 
im Buch Genesis der Bibel themati-
siert. Adam wird gesagt: „Gott nahm 
den Menschen und setzte ihn in den 
Garten Eden, damit er ihn bebaue und 
bewache“ (Genesis 2,15). 
Bewachen. Also bleiben. Sesshaft 
bleiben. Nur wenige Kapitel später 
hingegen hört Abraham: „Ziehe fort 
aus deinem Land, aus deiner Ver-
wandtschaft und aus deinem Vater-
haus, in das Land, das ich dir zeigen 
werde.“ (Genesis 12,1)

Jeder von uns hat eine adamitische 
und eine abrahamitische Seite. 
Die biblische Antinomie warnt uns 
davor, einseitige Menschenbilder 
aufzustellen. Menschen, die mehr 

9  Otto Friedrich Bollnow, Heimat heute. 
Stuttgart 1984. S.33
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dem „Heimhaften“, Traditionellen, 
Konservativen zuneigen, haben ihre 
Stärken im Ordnen, Schützen, Ver-
antwortung übernehmen, Traditionen 
weitergeben. Diese Stärken können 
aber zu Traditionalismus und Intole-
ranz verhärten. 

Eher „weghafte“, kosmopolitische,  
progressive Menschen sind geprägt 
durch Offenheit, Innovation und 
Neugierde. Ihre Verhärtungsgefahr 
besteht in Rastlosigkeit, Leere, Hei-
mat- und Orientierungslosigkeit. 
Ich will kein Idyll zeichnen. Der 
„heimhafte“ wie der „weghafte“ Hei-
matbegriff, sie können beide glücken 
wie scheitern. Man kann mit seiner 
Lebensleistung versuchen, die Balan-
ce zwischen diesen beiden Polen zu 
wagen, die Gegensätze zu integrieren. 
Man kann aber auch auf zwei Seiten 
vom Pferd fallen. 

3.2. Heimat als heilendes und 
als kränkendes Phänomen 
Ich kenne Polizisten, die nicht in Uniform 
in ein Lokal gehen können, aus Angst, 
von einem missgünstigen Koch vergif-
tet zu werden. Ich kenne Menschen, 
die nicht in einem Hotelbett schlafen 
können, aus Angst, von den Bazillen des 
Vorgängers angesteckt zu werden.  
Extremfälle – sagt man. Menschen, 
denen etwas fehlt – Urvertrauen. 

Ohne Urvertrauen lebt es sich schwer. 
Aber wie gewinnt man Urvertrauen? 
Manche Biologen machen allein den 
körpereigenen Botenstoff Oxytocin 
dafür verantwortlich. Wird er in 
genügendem Maß ausgeschüttet, 
macht er uns ausgeglichen und ver-
trauensselig, so beim Stillen, beim 
Streicheln, beim Sex. Fehlt er, wächst 
das Misstrauen, die Distanz. 

Bei aller Bedeutung von Neurolo-
gie und Genetik, vermutlich ist die 
Wirklichkeit doch etwas komplexer: 
Urvertrauen wächst auch in frühkind-
lichen Erfahrungen, im Erleben von 
Familie, Partnerschaft und – Heimat. 
Heimat kann Urvertrauen generieren, 
Heimatlosigkeit nicht. Heimatlosigkeit 
als psychische Kränkung ist mehrfach 
beschrieben worden10. So schreibt C. G. 
Jung über einen amerikanischen Pa-
tienten11: „Er war körperlich in Zürich, 
träumte aber selten von Europa, immer 
von Amerika. Er ist also nicht wirklich 
hier, sondern sieht alles durch die Brille 
von New York oder Boston. Erst nach 
einer Weile kommt ein Koffer nach dem 
anderen aus Amerika. Manche seiner 
Koffer aber kommen nie an.“

10  Dazu auch: Stefan Hirsch (Hg.), 
Heimatbewusstsein unbewusst. Das 
Bedürfnis nach Heimat und seine 
Entstehung. München 2009 
11  ebd. S. 26
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Manche Koffer kommen nie an. Je-
der, der seine Heimat unfreiwillig 
verlassen musste, weiß um diese 
Tragik - aber auch viele Menschen, 
die aus wirtschaftlichen Gründen ihre 
Heimat verließen. 

Dem Schmerz des Heimatverlustes 
folgt oft die Verdrängung. So kann 
der Schmerz von Migranten so groß 
werden, dass sie alles Vergangene 
abschütteln und ihren Kindern ver-
bieten, ihre Muttersprache weiter zu 
pflegen. Oder dass sie in ihrem Le-
bensstil deutscher als die Deutschen, 
amerikanischer als die Amerikaner 
werden. Aber auch die ungebrochene 
Kontinuität von Heimat ist noch keine 
Garantie für seelische Gesundheit. 

Das Konzept Heimat kann auch in 
dieser Beziehung glücken oder schei-
tern. Heimat kann seelisch gesunde 
oder seelisch kranke Menschen her-
vorbringen, kann heilen oder kränken. 
Wann macht Heimat gesund? Wann 
krank? Das dauerhafte Fehlen einer 
Sicherheit bietenden Umgebung ist 

in den meisten Fällen kränkend und 
schädigend. Zu engherzige Famili-
en, Clans und Dorfgemeinschaften 
können aber den gleichen Schaden 
anrichten. Sie zwingen dem einzel-
nen Mitglied ungeliebte Normen auf, 
entziehen ihm bei abweichendem 
Verhalten Schutz und Empathie. 
Sie neigen dazu, Andersdenkende 
und Anderslebende radikal auszu-
schließen. Die Literatur- und Film-
geschichte ist voll von Berichten 
Ausgestoßener und Diskriminierter, 
man denke nur an die Werke von Lena 
Christ und Oskar Maria Graf. Wenn 
eine vermeintliche Heimat aber zum 
disziplinarischen Damoklesschwert 
wird, hat sie jegliche Berechtigung 
und Schutzwürdigkeit verloren. Gott 
sei Dank gibt es auch genügend Ge-
genbeispiele. Beispiele für glückende 
Heimaterfahrungen, die Urvertrauen 
und Lebensfähigkeit stärken. Was 
ist die Basis für ein heilsames, men-
schenfreundliches Heimatbild? Ich 
persönlich finde folgende Kriterien 
plausibel und stelle sie zur Diskussion:
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Den Blick für Maßstäbe bewahren! 
Heimat- und Traditionsbewusstsein 
sind hohe Tugenden, müssen sich – 
meiner Meinung nach - aber höheren 
Tugenden wie Toleranz, Menschen-
freundlichkeit, Gewaltlosigkeit und 
Gastfreundschaft unterordnen. Wird 
diese Wertehierarchie missachtet, 
kommt es im besten Fall zu pein-
lichen, im schlimmsten Fall zu kri-
minellen Exzessen. Alle Formen der 
Heimatliebe und Heimatpflege soll-
ten sich den Werten der Humanität 
und Aufklärung unterordnen.    

Auch das Fremde integrieren und 
es als Bereicherung verstehen! 

Das Fremde und die Heimat ge-
hören untrennbar zusammen. Nur 
durch das Erlebnis des Fremden wird 
Heimat zur Heimat. Das prasselnde 
Kaminfeuer ist nur dann gemütlich, 
wenn es draußen kalt ist. Oder, 
um mit Karl Valentin zu sprechen: 
„Fremd ist der Fremde nur in der 
Fremde“. Liebe zur eigenen Heimat 
darf sich nicht nach dem fragwür-
digen Motto „Mia san mia“ aus der 

Herabwürdigung fremder Heimater-
fahrungen speisen. 

Die eigene Fremdheit wahrnehmen!
Und wenn die eigenen Vorfahren 
Jahrhunderte an einem Ort ge-
wohnt haben: Zur Vertrautheit 
mit einem Stück Heimat gehört 
bei vielen auch ein Stück nie zu 
überwindender Fremdheit. Diese 
Ambivalenz ist nichts Negatives, 
sondern Ausdruck unserer Fort-
schrittsfähgkeit. Jeder von uns ist 
ein Stück mehr, als ihm die eigene 
Heimat geben konnte. Fremdheits-
gefühle im Diesseits kann auch 
Ausdruck religiöser Zukunfts- und 
Paradieseshoffnung sein. Der 119. 
Psalm bringt dies zum Ausdruck, 
und davon abgeleitet Paul Ger-
hardts bekanntes reformatorisches 
Kirchenlied „Wir sind nur Gast auf 
Erden, und wandern ohne Ruh, 
mit mancherlei Beschwerden der 
ew´gen Heimat zu“. Der Lyriker 
Georg Trakl formuliert in einer 
Gedichtstrophe: „Die Seele ist ein 
Fremdes auf Erden.“
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Klischees, Ressentiments 
und „Tümelei“ vermeiden!

Das Volk ist nicht „tümlich“, schreibt 
Bert Brecht. Heimatpflege sollte 
es auch nicht sein. Ein „tümelndes 
Klischeé“ ist eine milde Form der Le-
benslüge und bietet keine tragfähige 
Basis für ein gesundes Heimatbild. 
Aus unreflektierten, unhistorischen 
Klischées und falschen Selbstbildern 
erwachsen im Nu Ressentiments an-
deren gegenüber. 

Die eigene Heimat nicht überfordern! 
Keine Ehe und Partnerschaft kann alle 
Bedürfnisse des anderen erfüllen, kei-
ne Heimatgemeinde alle Bedürfnisse 
ihrer Bewohner. Mit einem zärtlichen, 
zumindest nüchtern-humorvollen 
Blick kann man sich auch mit den 
Schwächen der je eigenen Heimat 
versöhnen. Ja, man kann auch mit 
ihren schweren Verwerfungen, Brü-
chen und Schatten leben lernen, die 
sich unter Umständen im Laufe der 
Geschichte angesammelt haben. Ein 
realistischer Blick auf die Sozialge-
schichte und Zeitgeschichte unserer 
Region ist allemal überzeugender, als 
den verlogenen Mythos der „guten 
alten Zeit“ zu pflegen.

Heimat muss in der Krise funk-
tionieren, oder sie verdient den 

Namen nicht!

Feste, gelebtes Brauchtum und 
gemeinsame Musikerlebnisse sind 
wunderbare Einrichtungen. Aber sie 
sind noch nicht die Nagelprobe für 
funktionierende Heimat. Erst in der 
Krise, - scheiternde Beziehungen, 
strauchelnde Kinder, Krankheit und 
Arbeitslosigkeit, - erweist sich, ob 
der jeweilige „Lebensraum Heimat“ 
stützend oder ausschließend, heilend 
oder diskriminierend reagiert. 

3.3. Heimat zwischen Freiwil-
ligkeit und Beliebigkeit

 „Land, Land meiner Herkunft […], ich 
flehe dich an, wie ein Kind voller Trä-
nen seine Mutter […] Ich möchte nun 
an deinem Herzen schlafen“. Obwohl 
wir in Deutschland vom Vaterland 
sprechen, erweist sich, wie in dieser 
Gedichtzeile von  Pablo Neruda, „die“ 
Heimat als ein Mutter-Archtyp. Terra 
Patria, Muttersprache, Alma Mater. 
Oder, wie Hölderlin in seinem Gedicht 
„Die Heimat“ formuliert: „…der Mut-
ter Haus und liebender Geschwister 
Umarmungen“.

Kann man sich einer Mutter ent-
ziehen, ohne Schaden zu nehmen? 
Zu Zeiten, als man ohne „Heimat-
recht“ mehr oder weniger recht- und 
schutzlos war, sicher nicht. Auch 
nicht zu Zeiten unserer Großeltern, 
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als sich die topographische Heimat 
für die allermeisten auf wenige 
Dörfer, Stadtviertel oder Landstriche 
bezog. 
Heute ist Heimat eine Frage der frei-
willigen Entscheidung. Man kann sich 
bewusst mit Geschichte, Baukultur, 
Brauchtum, Sprache und Kunst ei-
ner Region auseinandersetzen, oder 
man kann es eben bewusst nicht tun. 
Man kann die Nachbarschaft von 
Menschen suchen  - inklusive ihrer 
möglichen Sozialkontrolle - oder sie 
meiden, verbunden mit der Gefahr der 
Vereinsamung. 
Diese Wahlmöglichkeit ist ein begrü-
ßenswerter Zugewinn an Autarkie 
und Selbstbestimmung des Einzel-
nen. Aber auch verbunden mit einem 
zwingenden Maß an persönlicher 
Entscheidung – denn beides gleich-
zeitig ist leider selten erreichbar: 
Freiheit und Nähe, Grenzenlosigkeit 
und Bindung. 

3.4. Heimat zwischen Bewah-
ren und Erneuern, zwischen 
Affirmation und Gesell-
schaftskritik
Heimatliches Leben findet nicht in 
Büchern und Gehirnen statt, sondern 
in konkreten Familien und Vereinen, 
Dörfern und Städten, Gruppen und 
Szenen. Dass Natur und Umwelt des 

besonderen Schutzes bedürfen, ist 
heute, bei allen Sündenfällen, allge-
mein anerkannt. Der Schutz von his-
torischen Gebäuden und Ensembles 
löst oft schon weitaus kontroversere 
Diskussionen aus. Während man in 
fremden Ländern selbstverständlich 
denkmalgeschützte Objekte als Rei-
seziel erwartet, hapert´s zuhause oft 
an Verständnis und Engagement. 

Dabei hat der Gedanke des Denk-
malschutzes eine lange und, zumal 
in Bayern, königliche Geschichte. 
Dass das bauliche Erbe eines Vol-
kes geschützt werden muss, ist eine 
Grundüberzeugung der Romantik des 
frühen 19. Jahrhunderts. In Bayern 
war es König Ludwig I., der diesen Be-
strebungen zum Durchbruch verhalf. 
Nach französischem Vorbild schuf er 
1835 das Amt des „Generalinspek-
tors der plastischen Denkmäler des 
Mittelalters“. Bald schon wurde diese 
Stelle dann selbstständige Behörde 
zur Pflege aller Denkmäler Bayerns, 
1908 „Landesamt für Denkmalpfle-
ge“ genannt. Nach und nach erfuhr 
die Arbeit dieser Behörde eine terri-
toriale und inhaltliche Ausdehnung, 
auch auf die archäologische Denk-
malpflege hin. 
Mehr noch als die Denkmalpfleger, 
die ihre Schwerpunkte in Einzelob-
jekten und Ensembles sehen, dürfen 
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und müssen sich Heimatpfleger zu 
Themen wie Ortsbildgestaltung, 
Städtebau und Landschaftsarchitek-
tur Gedanken machen. Gebäude und 
Ensembles prägen unsere Kulturland-
schaft ebenso wie Wälder und Ber-
ge, Felder und Seen. Die Verfassung 
des Freistaates Bayern bestimmt in 
Artikel 141, dass die Denkmäler der 
Kunst, der Geschichte und der Natur, 
sowie die Landschaft öffentlichen 
Schutz und Pflege des Staates, der 
Gemeinden und der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts genießen. 
Nach Artikel 83 der Verfassung sind die 
örtliche Kulturpflege und die Erhaltung 
ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bau-
ten Angelegenheit der Gemeinden. Ob 
denkmalgeschützt oder nicht, ob Jahr-
hunderte alt oder brandneu – wie sich 
Bauten in ihre Umgebung einpassen, 
ist nicht allein Sache des persönlichen 
Geschmacks, sondern eine kulturel-
le Gemeinschaftsaufgabe. Dabei will 
Heimatpflege nicht museale Sterilität 
erzeugen, sondern ein lebendiges, regio-
nal geprägtes Wohn- und Lebensgefühl.   

Die Überlegung, dass auch immate-
rielle Erbstücke wie Bräuche, Dialekt, 
Volksmusik und Geschichtsschrei-
bung in einer zunehmend industria-
lisierten Gesellschaft Aufmerksamkeit 
und Schutz bedürfen, reifte erst nach 
und nach. Auf eine Initiative von Kö-
nig Max II., schuf Wilhelm Heinrich 
Riehl das Sammelwerk „Bavaria“ 
(1860-1868). Um 1900 wurde das 
Wort „Heimat“ zu einem kulturpoli-
tischen Begriff, zu einer Bewegung. 
Die so genannte „Heimatschutzbe-
wegung“, die auch den Naturschutz 
beinhaltete, war ausgelöst von der 
Beobachtung, dass dem beginnenden 
Industriezeitalter viele historische, 
volkskundliche und ökologische Wer-
te zum Opfer fielen und des Schutzes 
bedurften. Sie wurde von Politikern, 
Wissenschaftlern, Schriftstellern und 
Künstlern, aber auch von Lehrern, 
Pfarrern und – vereinzelt – Bauern, 
getragen. 
Bereits ab 1850 waren im ganzen 
Land zahlreiche Heimatvereine und 
Heimatmuseen entstanden, 1894 
wurde in Würzburg der „Verein für 
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bayerische Volkskunde und Heimat-
pflege“ gegründet, 1902 dann der 
„Verein für Volkskunst und Volkskun-
de“, der ab 1945 „Landesverein für 
Heimatpflege“ hieß. Seine Zeitschrift 
„Volkskunst und Volkskunde“ wurde 
später in „Bayerischer Heimatschutz“, 
dann in „Schönere Heimat“ umbe-
nannt. Eine enge Zusammenarbeit 
fand von Anfang an mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege und dem 
Bayerischen Nationalmuseum statt. 
„Immer mehr verwüstet im Zeitalter 
der Maschine die Herrschsucht der 
Industrie, was dem Einzelnen seit den 
Tagen der Kindheit traut und heimisch, 
was dem deutschen Volke die Grundla-
ge seiner Stärke war“. So steht es in der 
ersten Mitteilung des Vereins. 
Federführend für diese Gründung wa-
ren Ernst Rudorff und der Architekt und 
Kunsthistoriker Paul Schultze-Naum-
burg. Kulturpessimismus, Nostalgie 
und Ablehnung vieler moderner ge-
sellschaftlicher und künstlerischer 
Ausdrucksformen standen also an der 
Wiege des organisierten Heimatschut-
zes Pate. Diese Haltung radikalisierte 

sich, als sich ab Mitte 1920 Schult-
ze-Naumburg immer mehr dem auf-
kommenden Nationalsozialismus zu-
wandte. Hitler, Goebbels und Himmler 
waren mehrfach Gast in seinem Haus 
in Saaleck, ab 1929 entstand dort der 
„Saalecker Kreis“, ein nationalsozialis-
tischer, kulturpolitischer Gesprächs-
kreis. Seine radikale Abwendung von 
der internationalen Moderne führte 
Schultze-Naumburg zu einem kulturell 
begründeten Rassismus. Folgerichtig 
wurde er schon früh NSDAP-Mitglied, 
führender NS-Kulturpolitiker und bis 
1945 Reichstagsabgeordneter. Unter 
seinem Einfluss ließ sich ein Teil der 
Heimatschutzbewegung bereitwillig 
gleichschalten.12

Nach dem Krieg wurde der Landes-
verein bereits 1945 wieder gegründet 
und 1949 ein „Bayerischer Heimat-
tag“ organisiert. Man bemühte sich, 
die Themen der Heimatpflege, der 
Volkskunde und der Brauchtumsar-
beit aus dem Dunstkreis reaktionä-
ren Gedankenguts zu befreien. Eine 

12  Vgl. Schönere Heimat 20011/1 S.8
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ausgesprochene Vergangenheits-
bewältigung fand nicht statt. Man 
dachte, nahtlos an die Tradition vor 
1933 anknüpfen zu können. Das Wort 
Heimat hatte zwar seine Unschuld, 
jedoch nicht seine Existenzberech-
tigung verloren. Ein ausgewogener 
Weg zwischen Bewahren und Erneu-
ern, zwischen Affirmation und Gesell-
schaftskritik, den viele ehrenamtliche 
und hauptberufliche Heimatforscher 
und –pfleger vertreten, hat seither zu 
einer zunehmenden Akzeptanz in der 
Bevölkerung geführt. Das zeigt sich 
auch in vielen Bürgerinitiativen, die 
sich gegen die mannigfaltigen Ge-
fährdungen von Umwelt und Kultur 
wenden und sich dabei explizit auf 
den Heimatbegriff berufen. 

4. Konkrete Anregungen für 
eine zeitgemäße Heimatpflege

Die Parallelen zwischen den Ursprün-
gen der Heimatschutzbewegung im 19. 
Jahrhundert und heute liegen auf der 
Hand. Damals wie heute gibt es wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Um-
brüche, die viel Traditionelles gefährden 
und in Frage stellen. Damals wie heute 
wirbeln Mobilität und Wertewandel 
gewachsene Strukturen durcheinander. 
Vielleicht befinden wir uns heute in 
einer globalisierten, digitalen Grün-
derzeit? Vielleicht ist es kein Zufall, 

dass in diesen Zeiten die Heimatpflege 
zwar auch Verluste zu beklagen hat, 
dass ihr aber in besonderem Maß 
auch neue Fragestellungen zuwach-
sen: Gehen wir bald in einem diffusen 
Stadt-Land-Kontinuum unter, wie 
die Soziologen es befürchten? Hat 
die Moderne die innovative Kraft zur 
Schönheit verloren? Können wir uns 
überhaupt noch auf Konzepte der 
Schönheit verständigen? Welches ma-
terielle und immaterielle Erbe geben wir 
den nächsten Generationen weiter? Auf 
welche weltanschauliche Basis können 
sich Brauchtum und Volkskunst stüt-
zen, wenn sich - zumindest in weiten 
Teilen der westlichen Welt - die alten 
religiösen Grundlagen verflüchtigen? 
Nur wenn auch solche Fragen angesto-
ßen werden, dann macht Heimatpflege 
als Pflege des kollektiven Gedächtnisses 
noch einen Sinn. Für den Alltag eines 
Heimatpflegers könnten sich folgende 
konkrete Herausforderungen ergeben:  

Sich in den Dienst des konkreten, 
heutigen Menschen stellen!

In dem Maß, in dem sich die tradi-
tionellen Milieus der Gesellschaft 
auflösen, kommt dem Bereich der 
Heimatpflege, des Denkmalschutzes 
und der Museumsarbeit eine integ-
rierende Funktion in den Dörfern und 
Städten zu. Heimatpflege stärkt die 
Identität der Menschen, unterstützt 
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aber auch die Vielfalt der Identitäten. 
Alteingesessene, Heimatvertriebene, 
Zugezogene, aber auch Menschen mit 
Migrationshintergrund entwickeln 
unterschiedliche Identitäten, die es 
zu berücksichtigen gilt. Generell wird 
auch eine auf Bayern konzentrierte 
Heimatpflege immer mehr in ihren 
europäischen Kontext zu setzen sein. 
Ein Heimatbegriff, der ausschließt, 
muss der Vergangenheit angehören.     

Politisch denken, 
aber überparteilich wirken!

Dem Heimatpfleger kommt immer 
mehr eine Scharnierfunktion zwischen 
Bürgern und Behörden zu. Er muss 
die Fragen von engagierten Bürgern 
aufgreifen, und sie – fast wie ein 
Ombudsmann – mit den wenig durch-
schaubaren Strukturen des Verwal-
tungsapparates verzahnen. Ein gutes 
Verhältnis zu Behördenvertretern und 
Politikern ist Voraussetzung für diese 
Arbeit. Dennoch ist der Heimatpfleger 
nicht Ausführungsorgan der Politik, 
sondern eigenverantwortlicher Partner. 

Konflikte nicht scheuen, 
aber integrierend handeln

Launige Festansprachen halten ist 
das eine, strittige Themen angehen 
das andere. Jeder Denkmalschützer, 
jeder Zeitgeschichtsforscher weiß um 
die Konfliktträchtigkeit seiner Arbeit. 

Der Konflikt selbst ist dabei nicht das 
Problem. Am Konflikt schärft sich das 
Profil der Heimatpflege. Die Form der 
Konfliktbewältigung sollte freilich 
von Sachlichkeit und Kompetenz ge-
prägt sein und die Heimatpflege als 
Integrationsfaktor der Gesellschaft 
betonen. Jeder Heimatpfleger muss 
im Einzelfall entscheiden, ob er als 
Moderator oder als Antreiber eines 
Konfliktes handeln muss. 

Professioneller werden, 
aber das Ehrenamt pflegen

Um in den Augen von Politik, Gesell-
schaft und Medien zukunftsfähig zu 
bleiben, muss eine stärkere Professio-
nalisierung der Heimatpflege erreicht 
werden. Das erfordert eine klare Pro-
jektplanung mit überprüfbaren Zielen 
und Zukunftsperspektiven. Verstärkt 
müssen Stellen für hauptamtliche 
Kräfte der Heimatpflege geschaffen 
werden, nicht im Gegensatz, sondern 
zur Stützung des - weiterhin unab-
dingbaren - Engagements ehren-
amtlicher Kräfte. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter brauchen bessere Vorbe-
reitung, Begleitung und Vernetzung. 

Heimatpflegerischen Eros zeigen, 
aber nicht skurrile, private 

Steckenpferde im Dienst reiten!
Zweifellos wird der Heimatpfleger 
auf verschiedenen volkskundlichen 
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geschichtliche Vereine, Institutionen 
der  Erwachsenenbildung und des Na-
turschutzes, sowie politische Parteien. 
Aber auch ungewöhnliche Partner wie 
Jugendverbände, Künstler-, Archi-
tekten- und Schriftstellerverbände, 
Gewerkschaften und Kirchen sind 
willkommen. Der Jugend ist ein be-
sonderes Augenmerk zu widmen, nur 
aus ihren Reihen werden sich Heimat-
pfleger der Zukunft entwickeln – oder 
eben nicht! Freilich ist auch kritisches 
Hinschauen gefragt:  Nicht jeder, der 
Begriffe wie „Heimat“ und „Bewahren“ 
im Munde führt, ist schon seriöser 
Partner. Um eine ständige Reflexion 
darüber, was wir sinnvoller Weise ei-
gentlich pflegen wollen, werden wir 
auch weiterhin nicht umhin kommen. 

4. Fazit: Richtig verstandene 
Heimatpflege ist Hochkultur

Kulturgeschichte ist vergangene 
Moderne. Heutige Moderne ist Kul-
turgeschichte von Morgen. Was ist 
das Bleibende in dieser ewigen Ver-
änderung? Was lohnt es zu erhalten? 

und historischen Feldern Fachmann 
sein müssen, um anerkannt zu sein. In 
erster Linie ist er aber Kulturmacher 
und Kulturinspirator, der konsequente 
Lobbyarbeit, Vernetzungsarbeit und 
politische Arbeit leistet. 

Modernisierung der Strukturen 
und Erscheinungsformen

Strukturen und Darstellungsformen der 
Heimatpflege waren immer dem zeit-
lichen Wandel unterworfen. Kommen 
sie zu bieder und „verschnarcht“ daher, 
schaden sie auf Dauer auch der guten 
Sache, die sich fast immer dahinter 
versteckt. Ohne billigen Moden nach-
zulaufen, muss auch Heimatpflege ein 
angemessenes Erscheinungsbild und 
moderne Methoden der Öffentlich-
keitsarbeit pflegen. 

Auch ungewöhnliche Partner 
finden 

Heimatpflege agiert nicht isoliert im 
luftleeren Raum, sondern im Span-
nungsfeld verschiedener gesellschaft-
licher Institutionen. Natürliche Partner 
der Heimatpflege sind Museen, kultur-
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Steckt hinter dieser These eine hy-
brische Selbstüberforderung? Der 
Anspruch, innovative Hochkultur zu 
leisten, ist in der Tat hoch. Aber er 
stammt nicht von uns selbst, sondern 
von Staat und Gesellschaft, expres-
sis verbis ausgedrückt in der schon 
eingangs erwähnten, gemeinsamen 
Bekanntmachung von Kultur- und 
Innenministerium13: 

„Regionale Kultur ist Ausdruck von Ge-
staltungswillen und Gestaltungskraft 
in der Bevölkerung. Es ist somit eine 
bedeutende Aufgabe von Staat und 
Kommunen, ihren Bürgern einerseits 
eine kulturelle Grundversorgung zu 
verschaffen, andererseits die vorhan-
denen Voraussetzungen für selbst-
verantwortliches kulturelles Handeln 
zu fördern und dauerhaft zu sichern. 
[…] Insbesondere die Heimatpfleger 
werden gebeten, auch in Zukunft dazu 
beizutragen, unsere Heimat vor Verlus-
ten zu bewahren und den vorhandenen 
Werten neue hinzuzufügen.“ 

Dr. Norbert Göttler

13  vgl. Anm.3

Welche Erneuerungen müssen in 
Gang gebracht werden, um kulturelle 
Werte zukunftsfähig zu machen? Wie 
können erhaltende und schöpferische 
Prozesse sinnvoll ineinander greifen? 
Welche Rolle kann dabei die Heimat-
pflege spielen?

Heimatpflege hat immer wieder da-
rauf hinzuweisen, dass alles, was wir 
tun, auf kulturhistorischem Boden 
steht. Dass alle Formen des mensch-
lichen Zusammenlebens historisch 
geprägt und auch nur so zu verste-
hen sind. Sie hat ein Auge darauf zu 
werfen, dass diese stillen, aber höchst 
wirksamen Bezüge nicht überdeckt 
werden vom lauten und spektaku-
lären Getöse unseres Alltags. Und 
sie hat mitzusorgen, dass auch die 
nächste Generation die Chance haben 
kann, ihre kulturhistorische Identität 
zu entdecken und fortzuentwickeln. 
So verstanden sind alle Formen von 
Heimat- und Denkmalpflege nicht 
artifizielle Steckenpferde Einzelner, 
sondern unverzichtbarer Ausdruck 
der Hochkultur einer Gesellschaft. 
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Bettina Nickel vom katho-
lischen Büro Bayern diffe-
renzierte beim Politischen 
Frühschoppen sehr deutlich 
verschiedene Aspekte der 
Flüchtlingsproblematik und 
stellte die Aufgaben für die 
Christen heraus. 

Mit der eindringlichen Schilderung 
einer Flucht begann Bettina Nickel 
ihren Vortrag beim Politischen Früh-
schoppen am Dreikönigstag am Pe-
tersberg. Erst am Ende erklärte sie, 
dass es sich nicht um eine aktuelle 
Schilderung aus Syrien oder dem Irak 
handelte, sondern um die Geschichte 
ihrer Familie in Ostpreußen am Ende 

Flucht und Vertreibung - 
Herausforderung für uns Christen

des zweiten Weltkriegs. 
Danach stellte sie die aktuelle Flücht-
lingsdiskussion mit wichtigen Fakten 
in einen neuen Rahmen: Dass der 
weitaus größte Teil der Flüchtlinge im 
eigenen Land oder in den Nachbar-
ländern bleibt, läßt die Herausforde-
rung für Europa vergleichsweise klein 
erscheinen. Mit dem Hinweis, dass es 
immer und überall illegale Zuwan-
derung gegeben habe, dämpfte sie 
die Erwartungen an eine lückenlose 
Grenzkontrolle und Registrierung. 
Auch die individuelle Sicherheitsla-
ge in sog. sicheren Herkunftsländern 
müsse differenziert betrachtet wer-
den. Christliche Nächstenliebe ist für 
sie die zentrale Motivation für das 
notwendige Engagement für Flücht-
linge und Notleidende.

aufrecht stehen alleine
bestimmt noch nicht
meinen Standpunkt

alleine

aufrecht stehen

kann meine Stellung gefährden

Heidrun Bauer
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Mitgliederversammlung 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Petersberg- 
Gemeinschaft am Sonntag, den 4. Januar 2015, 19.00 Uhr

1. Eröffnung der Versamm-
lung
Die erste Vorsitzende Cilli 
Schwaiger eröffnet die Ver-
sammlung mit dem Gedenken 
an die Verstorbenen der Pe-
tersberg-Gemeinschaft.

2. Rechenschaftsbericht des 
Vorstands

4 Sitzungen, 1 Beiratssitzung; 
Dankeschöntag mit Vorstand, 
Beirätinnen und Landkreisspre-
cherinnen war ein großer Erfolg; 

3. Kassenbericht von Barbara 
Gronegger

Kassenbericht von Barbara Gro-
negger siehe gesonderte Aufstel-
lung; Kassenbericht wurde von 
Frau Würl geprüft.

4. Entlastung des Vorstands 

Anni Konrad beantragt die Entlastung 
des Vorstandes. Bei 6 Enthaltungen 
beschließt die Versammlung die Ent-
lastung des Vorstands;

5. Satzungsänderungen

Neues Petersberg-Logo auf die 
Titelseite
§2 (1) in der Klammer einfügen:  
, …
§2 (2) „Unser Zeichen“ streichen 
sowie an allen folgenden Stellen: 
§6 (2)
§7. einfügen: 5) Als berufenes 
Mitglied gehört dem Beirat ein 
Mitglied der Stifterfamilie von 
Soden-Fraunhofen an.
Die Veränderungen werden alle 
zusammen einstimmig ange-
nommen.
Die Satzung und die Beitritts-
erklärungen werden daraufhin 
aktualisiert, bei letzterer die 
Bankverbindung durch  IBAN und 
BIC angegeben und in neuer Form 
herausgegeben.

6. Neuwahlen

Die Versammlung bestellte Sa-
scha Rotschiller und Jürgen Bau-
er als Wahlleiter.
In den Vorstand gewählt wurden 
Anni Sedlmair als 1. Vorsitzende, 
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Klara Daum als 2. Vorsitzende 
und Gisela Hammerl als 3. Vor-
sitzende.
Das Ergebnis der Beiratswahlen 
ergab Stimmengleichheit bei der 
6. und 7. Kandidatin. Die Ver-
sammlung sprach sich einstim-
mig dafür aus, alle 7 Kandidatin-
nen in den Beirat aufzunehmen:
Anni Konrad, Zenta Steber, Gab-
riela Obermeier, Luise Miller, 
Margot Seemüller, Monika Mate, 
Elisabeth Canditt

7. Projektunterstützung

Wichtig ist der Dialog mit den 
Projekten, dazu traf sich der 
Vorstand mit Michaela Prachtl. 
In diesem Jahr kommt Michae-
la Prachtl am 24.7. an den Pe-
tersberg, predigt und berichtet 
aus Südafrika. Bei dieser Gele-
genheit sollte geprüft werden, 

ob ein erhöhter Förderbedarf 
besteht.
Das Projekt Hausaufgabenbe-
treuung in Riobamba benötigt die 
Unterstützung besonders drin-
gend, da die Unterstützung durch 
die Diözese sehr schwach ist.
Die Versammlung beschliesst 
einstimmig, die bisher geförder-
ten Projekte auch weiterhin zu 
fördern. Die Höhe der Förderung 
bestimmt der Beirat.

8. Basilika-Förderverein

Neuwahlen des Vorstandes bei 
der MV am 28.2., dazu ergeht 
noch eine schriftliche Einladung 
an die Mitglieder.
Zahlreiche Projekte können (trotz 
des geringen Mitgliedsbeitrags) 
durch die Finanzierungszusagen 
des Vereins in Angriff genommen 
werden, so dass dann auch wei-
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tere Finanzmittel eingeworben 
werden können, z. B. Liedanzei-
ge, Imprägnierung Westfassade, 
Sternwallfahrt zur Brückenein-
weihung; 

9. Kirchenstiftung

Anni Sedlmair vertritt die Pe-
tersberg-Gemeinschaft in der Kir-
chenstiftung;
Basilika-Konzerte sollen im Land-
kreis bekannt werden. Dazu werden 
in jedem Quartal Flyer erstellt. So 
kommen inzwischen deutlich mehr 
Besucher, nie weniger als 35. Beim 
altbayerischen Passionssingen waren 
es sogar 250.

10. Haus Petersberg:

Referenten sind jetzt bei der Pe-
tersberg-Stiftung angestellt;
KLB hat Büroräume im OH bezogen;
Sonnenschutz wird erneuert, Hei-
zungsrenovierung wird angedacht.
Umweltmanagement-Projekt hat 
schon zu Stromeinsparungen in vier-
stelligem Euro-Betrag geführt.
Als Mitarbeiterprojekt wird im Juni 
ein Natur-Spielplatz am OH gebaut.

11. Sonstiges

Massagepraxis im OH ist gute Ergän-
zung zu vielen Kursen.

f.d.P. Jürgen Bauer

Der neu gewählte Beirat der Petersberg-Gemeinschaft: Gisela Hammerl (3. Vors.), Margot 
Seemüller, Monika Mate, Zenta Steber, Elisabeth Canditt, Klara Daum (2. Vors.), Gabriela 
Obermeier, Anni Sedlmair, Pfr. Josef Mayer, Luise Miller, Barbara Gronegger, Anni Konrad (1. 
Vors.), Mathilde Hüttinger, Cilly Schwaiger 
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Prüfbericht

zum Jahresabschluss der Petersberg-Gemeinschaft 
für das Berichtsjahr 01.10.2014 bis 30.09.2015

 Anfangsbestand Einnahmen Ausgaben Endbestand
 1.10.2014   30.09.2015

Kasse 197,87 800,00 851,07 146,80

Sparkasse Giro 11.196,93 23.286,79 29.041,11 5.442,61
200315356

Volksbk/Raiba 2.902,16 165,68 163,80 2.904,04
Giro 2821117

Oikocredit 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Sparkasse 10.286,07 9,01 0,00 10.295,08
Tagesgeld

Sparkasse Sparb 1.362,33 2,21 0,00 1.3624,54
3602850269

Volksbk/ Raiba 405,74 0,67 0,00 406,41
Sparb. 42821118

Summe 36.351,10 24.264,36 30.055,98 30.559,48

Anfangsbestand 36.351,10 €
Berichtsjahresergebnis -5.791,62 €
Endbestand 30.559,48 €

Die Einnahmen und Ausgaben wurden sehr ordentlich aufgezeichnet.
Der Kassenbestand und die Bankbestände stimmen mit den Auszügen bzw. 
dem Kassenbuch überein.
Petersberg, 17.12.2015     Petra Würl
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Der Traum Gottes erwacht in 
uns, wenn wir immer wie-
der neu JA zum Leben sagen, 
auch wenn uns das manchmal 
schwer fällt. Miteinander wol-
len wir Erfahrungen austau-
schen, neue Schritte auspro-
bieren in meditativen Übungen, 
Tänzen und kleinen Elementen 
aus dem Bibliodrama.
Leitung: 
Mathilde Hüttinger, 
Katharina Balle-Dörr

Referentin: 
Hannelore Morgenroth, evangelische 
Theologin, Autorin, Bibliodrama-Leiterin 

TN-Beitrag: 
Seminargebühr: 50 €
Pensionskosten: 149 € EZ/134 € DZ

Termin: 
Do 5.1.  11 Uhr – So 8.1. 14.30 Uhr
Für Kinderbetreuung ist wieder gesorgt!
Anmeldeschluss: 14.12.2016

Programm
Stand Oktober 2016

Donnerstag 5. Januar 2017
Anreise ab 11 Uhr, Beginn mit dem 
Mittagessen um 12 Uhr
14.00 Uhr Einstieg: Begegnungen  
  im Erzählcafe
16.30 Uhr Mitgliederversammlung 

der Petersberg-Gemeinschaft
Schwerpunkt: Projektunterstüt-
zung mit Eva-Maria Heerde-Hino-
josa, Misereor Bayern

19.30 Uhr Vernissage und Einführung 
in die Karikaturenausstellung 
„Glänzende Aussichten“

Freitag 6. Januar 2017
9.00 Uhr Wir folgen dem Stern
  Hannelore Morgenroth
11.00 Uhr Festgottesdienst mit Mu-

sikgruppe
15.00 Uhr Was Gott in mir träumt
  Hannelore Morgenroth
19.00 Uhr Frauenliturgie in der Basilika

Was Gott in uns träumt - 
Wege zum inneren Wachstum
Einladung zum Aufbaukurs 2017
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Samstag 7. Januar 2017

7.30 Uhr Morgenlob in der Basilika
9.00 Uhr Weiterführung des Themas 

in Kleingruppen:
  Klangschalenmeditation
  Meditatives Tanzen
  Singen mit Leib und Seele 
15.00 Uhr Ausflug mit Wande-

rung in die Umgebung
19.30 Uhr Bunter Abend

Sonntag 8. Januar 2017

9.00 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Politischer Frühschoppen

Glänzende Aussichten - Unsere 
Verantwortung für Klima und 
globale Solidarität im Lichte der 
Enzyklika „Laudato sí“ 
Referent: Dr. Martin Schneider, 
Grundsatzreferent beim Diö-
zesanrat der Katholiken und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für christliche So-
zialethik der LMU München

14.00 Uhr Abschied und Heimreise



Aus der  
Petersberg–Gemeinschaft

Treffen, Termine, Persönliches › 
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Wo sind sie nur hin gegangen, diese 
50 Jahre? Das war das große Ver-
wundern beim 50-jährigen Jubilä-
umstreffen des 33. Grundkurses. Die 
Gesichter sind (fast) die gleichen ge-
blieben, die Lebensgeschichten aber 
würden Bücher füllen. Der Austausch 
in diesen zwei Tagen war geprägt 
vom vertrauten Wiedererkennen, 
vom aufmerksamen Zuhören und 

vom Staunen über die unglaublichs-
ten Lebenswege. Große Freude und 
manches leidvolle Ereignis lagen 
oft so eng im Leben beieinander. 
Dass uns bereits eine ganze Reihe 
Ehemaliger für immer verlassen hat, 
das machte uns traurig und auch 
bestürzt. Viele sorgenvolle Gespräche 
galten den landwirtschaftlichen Be-
trieben zuhause, von denen manche 
ungesichert in die Zukunft blicken. Die 

Im Lichte des Sommers
50-jähriges Jubiläum des 33. GK
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finanzielle Perspektive ist nicht immer rosig und das Weitergeben in 
die nächste Generation muss gut bewältigt sein. 

Draußen, auf der Sommerbank, beim abendlichen Zusammensein 
oder bei einem Spaziergang, ergaben sich sehr spontan tiefgehende 
Gespräche. Vor allem beeindruckten die Gelassenheit und die Ruhe, 
mit der über alles gesprochen wurde – älter werden hat auch Vorzüge! 

Und so war das Kursthema „Lass Deine Seele aufblühen im Licht 
des Sommers“ genau richtig gewählt. Katharina Balle-Dörr, 
unsere Referentin und Begleiterin in diesen zwei Tagen, führte 
uns mit Tänzen, Texten und Liedern hinein in das Gefühl von 
Sommerwind mit seiner Leichtigkeit und seiner Verheißung von 
Blühen. Das „Loslassen“ zum lockeren Tänzchen tat uns gut.

Die gute Versorgung im Haus Petersberg - das Salatbuffet wurde 
aus früherer Erfahrung im Vorhinein schon gerühmt - und die 
angenehme Unterbringung ließen das Gefühl von Kurzurlaub 
entstehen. 

Höhepunkte waren Gebet und Gottesdienst in der wunderbaren 
Basilika. Im Abendlicht, zusammen in vertrauter Gemeinschaft, 
in der Apsis zu sitzen war wie eine Heimkehr. Mit dem Dank 
für das Vergangene und mit den Bitten für das Kommende ent-
zündeten wir unsere Kerzen auf dem Altar. Katharina Balle-Dörr 
- und am nächsten Morgen auch Pfarrer Josef Mayer beim 
Gottesdienst - schenkten uns in diesem Raum unvergessliche 
Momente. Davon kann man wieder zehren – Vergelt’s Gott! Ge-
genseitigen Dank an alle, die zum Jubiläumstreffen gekommen 
sind und für die Grüße, die uns erreichten! Vor allem bedanken 
wir uns bei Johanna und Heidi für die perfekte Organisation!

„Wann und wo, Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh?“

Josefa Thusbaß
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Aus diesem Anlass organisierten die rüh-
rigen Petersbergerinnen Anneliese Haindl 
und Anne Stürzer dieses Jubiläumstreffen 
und motivierten uns vom 25.-27. April an 
den Petersberg zu kommen.  
Damals vor 50 Jahren waren wir 30 Mäd-
chen und über die Hälfte davon folgte der 
Einladung. Manche waren verhindert und 
drei aus unserem Kreis sind bereits ver-
storben. Besonders gefreut hat uns der 
Kurzbesuch von Sieglinde Rosner.
Ich muss ja eingestehen, schon lange 
nicht mehr auf dem Petersberg gewesen 

zu sein. So näherte ich mich dem Haus 
mit gemischten Gefühlen, ob ich anderen 
noch erkenne und deren Namen weiß. 
Schnell war aber das Eis gebrochen und 
wir fühlten uns alle so vertraut und wohl 
wie damals. 
In der Zwischenzeit ist aus dem Petersberg 
eine viel besuchte Begegnungsstätte ge-
worden. Unten das große moderne Haus, 
das für unser leibliches Wohl und für 
einige Übernachtungen zuständig war. 
Oben das idyllisch und ruhig gelegene 
Haus mit der ehrwürdigen Basilika, die 

Gelassen zum Jubiläumstreffen
Der 34. GK nach 50 Jahren 
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nun neu restauriert noch mehr von ihrer 
Erhabenheit und Majestät ausstrahlt.
Am ersten Tag gab Pfr. Josef Mayer aus 
der Enzyklika „Laudato si” von Papst  
Franziskus viele Denkanstöße, bewusst 
mit unserer Welt umzugehen und feierte 
mit uns einen Gottesdienst in der Basilika.
Den zweiten und dritten Tag gestaltete 
Mathilde Hüttinger mit den Themen: 
“Die Früchte meines Lebens” und “Mit 
Gelassenheit älter werden”. 
Das Gesellige kam natürlich auch nicht 

zu kurz. Es wurde viel erzählt, gelacht und 
unsere beste Unterhalterin war die Kathi 
Hinterholzer mit ihren Witzen.
Für uns alle war es eine schöne Auszeit 
vom Alltag. Mit vielen Denkanstößen, gu-
ten Vorsätzen und auch dem Versuch ge-
lassen älter zu werden, verabschiedeten 
wir uns vom Petersberg, in der Hoffnung, 
dass  wir uns bald wiedersehn. 
Der Petersberg war doch eine Zeit , die 
uns geprägt hat. 

Monika Huber

15 Jahre nach Einfach leben

Die Einfach leben-Pioniere vom ersten Kurs trafen sich am Sonntag, den 16. Oktober 
2016 und schauten miteinander in die Kornkammer des schon gelebten Lebens. 
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45-jähriges Kurstreffen des 
43. Grundkurses vom 
14. - 16. März 2016

Strahlende Gesichter und Wiederse-
hensfreude waren zu sehen und zu 
spüren, als sich 22 Kursteilnehmerin-
nen am Petersberg trafen. Mit einer 
wunderschön gestalteten Mitte im 
Raum empfing uns Katharina Bal-
le-Dörr und versprach uns eine Über-
raschung! Vorher aber wurde getanzt. 
Dann die Überraschung: Frau Pollin-
ger und Pfr. Steinberger gesellten sich 
zu uns, mit großer Freude wurden sie 
in der Runde begrüßt. 

Mit Katharina begann nun die Vor-
stellungsrunde und anhand einer 
Walnuss erzählte nun jede, welche 
Nuss sie im Moment (in den letzten 
5 Jahren) zu „knacken“ hat (hatte), ihr 
Leben beeinflusst, aber auch welche 
Perle gerade ihr Leben bereichert. Die 
alte Vertrautheit war wieder da. Vor 
dem Abendessen durften wir mit Pfr. 
Steinberger in unserer geliebten Ba-
silika Gottesdienst feiern, wir dachten 
an Hella, Anni und Marga und an 
die, die nicht zum Treffen kommen 
konnten. 
Am zweiten Tag war unsere Referen-
tin Johanna Hofmann-Mörwald. Mit 
Begeisterung erzählte sie, „Was eine 

Wie eine weise Frau werden?
Die (Auf-) Gaben des Älterwerdens
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(zunehmend) weise Frau ausmacht.“ 
Starke biblische Frauen wie Sophia 
(Göttin der Weisheit), Odilia (Licht-
heilige) und viele Bilder der Anna 
Selbdritt (Darstellungen – Mutter 
Anna mit Maria und dem Jesuskind), 
brachte sie uns näher. Wir waren 
fasziniert von ihrem Wissen und ihre 
Begeisterung steckte uns an …! 
Zum Abschluss versammelten wir 
uns mit Gebeten und Liedern in der 
Basilika. Wir durften uns wieder am 
reichhaltigen Büffet bedienen und 
im Stüberl versorgte uns Leonhardt 
mit Getränken, wo auch unsere 
Kurs-Chronik durchgeblättert wurde.

Am nächsten Tag feierten wir Got-
tesdienst mit Pfr. Josef Mayer. Unter 
dem Motto „Gott geht alle Wege mit“ 
verbrachten wir den Vormittag mit 
Katharina und einer Postkarten-Me-
ditation. Was sehe ich? Was geht mir 
dabei durch den Kopf? Wo stehe ich? 
Es wurde nochmals richtig spannend 
… Ja und dann hieß es schon wieder 
Abschied zu nehmen. Es war eine sehr 
wertvolle Zeit.
Danke Euch für´s Kommen, danke 
den wunderbaren Referentinnen und 
an alle, die diese Tage so einzigartig 
gemacht haben.

Katharina Drexler und Maria Thrainer
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Bericht vom Kurstreffen zum 40-jährigen Jubilä-
um des 52. Grundkurses 
Dieser Bibelspruch traf am 14. und 15. November 2015 beim Kur-
streffen am Petersberg voll auf uns zu. Wir fühlten uns an diesem 
Wochenende wie auf einer Insel, und das Feeling des Petersberges 
nahm sogleich von uns Besitz. Bei wunderbarem Herbstwetter trafen 
wir am Samstag ein und erhielten sogleich ein schmackhaftes Mit-
tagsmahl. Die schönen Zimmer im Unteren Haus taten ein Übriges 
für unser Wohlbefinden.
Ein Nachmittag für die Seele zum Wohlfühlen und Auftanken mit 
Theresia Kreppold tat uns gut, auch wenn wir uns im Tanzkreis mehr 
oder minder gut anstellten. 
Natürlich durfte nach dem Abendessen ein gemütliches Beisam-
mensein im Stüberl nicht fehlen, bei dem wir unsere Sangeskünste 
unter anderem mit dem „Fensterstockhias“ unter Beweis stellten. 
Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns bei Sturm, aber 
trockenem Wetter auf den Weg in den bewaldeten Hügel vom 
unteren Haus am Petersberg in Richtung Basilika. Irmi Haas zeigte 
uns den Skulpturenweg. Mit ihren Erläuterungen konnten wir den 
Sinn der entstandenen Kunstwerke verstehen.
Bei dem sehr eindrucksvollen Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Mayer 
gedachten wir unter anderem auch  unserer bereits verstorbenen 
Kurs-Kolleginnen.
Nach dem Mittagessen und der Verabschiedung konnten wir alle 
mit einem guten Gefühl nach Hause starten und freuen uns auf 
ein neues Treffen. Nicht zu glauben, dass inzwischen 40 Jahre seit 
unserem ersten Zusammensein auf dem Petersberg wie im Flug 
vergangen sind.

Christa Heindl

Wer frei ist von Arbeit, kann 
sich der Weisheit widmen
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Der Herbst
Blatt am Baum.
Kaum.

Heinz Erhard

Den Baum in mir spüren
Kurstreffen des 82. Grundkurses
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30-jähriges Kurstreffen des 
73. Grundkurses vom 12./13. 
März 2016

Der Einladung mit großer Schrift zum 
30.-jährigen Kurstreffen sind von den 
damaligen 21 Teilnehmerinnen 10 ge-
folgt (2 von ihnen zum 1. Mal wieder). 
Die Begrüßung fiel sehr herzlich aus. 
Begegnungen mit Herz sollte auch 
das Thema sein, das Mathilde Hüt-

tinger mit uns immer wieder in die 
Gespräche einfließen ließ:

Was berührt mein Herz? 
Wo hüpft mein Herz? 
Was macht mir Sorgen?

Mathilde Hüttinger legte viele ver-
schiedene Herzen (aus Stein, Stoff, 
Holz…)aus, eines durften wir aus-
suchen. 

Begegnungen mit Herz

Kursleiterin Hildegard Mayerhofer hatte das Abschiedsgeschenk des 73. Grundkurses gut 
verwahrt und zum Terffen mitgebracht.
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Um 11.00 Uhr versammelten wir uns 
in der romanischen Basilika zum 
Gottesdienst.

Es folgten Mittagessen und anschl. 
Kaffee und die leckerste Schwarz-
wälder Kirschtorte von Leni. 

Das Wochenende verging viel zu 
schnell und allen war klar, es gibt ein 
nächstes Mal! 

Sieglinde Kohler

Ein Gebet von Gerhard Karrer gab 
Mathilde Hüttinger uns noch mit auf 
den Weg: 

Von den kleinen und großen Freuden 
des Alltags erzählten wir uns und 
vertrauten uns auch die Sorgen und 
Nöte an. Die Offenheit und tiefen 
Gespräche in dieser Runde sind sehr 
wertvoll. Immer wieder hatten wir 
das Herz vor Augen, das wir für uns 
in die Runde legten. 

Zum Mittagessen ließen wir uns 
gerne von der Küche verwöhnen und 
bezogen unsere Zimmer. Nach einem 
Spaziergang und Kaffee und Kuchen 
setzen wir unsere Gespräche fort. Wir 
tanzten nach entspannender Musik, 
vertieften nochmals das Thema und 
Mathilde Hüttinger erzählte uns noch 
die berührende Geschichte vom Klei-
nen Prinzen,  „Sich vertraut machen“.  

Nach dem Abendessen versammelten  
wir uns im Stüberl, wo zu unserer 
Überraschung und Freude  auch noch 
Hildegard Mayerhofer kam. Alte Erin-
nerungen und persönliche Erlebnisse 
ließen den Abend lustig ausklingen.

Nach dem Frühstück machte Mathil-
de Hüttinger Wachklopfübungen und 
legte Herzen aus, in die wir Worte 
schreiben konnten. Thema: Was tut 
meinem Herzen gut? Viele guttuende 
Worte wurden vorgetragen und noch 
ergänzt. 

Lass Dich jeden Tag neu
vom Leben beschenken.
Lebe heute, hier und jetzt.
Sei jeden Tag achtsam mit Dir 
selber,
Deinen Mitmenschen
und Deinen Mitgeschöpfen.
Lebe, liebe, lache, leide und 
lasse los
und Du wirst immer mehr Du 
selber sein.
Werde, was Du bist!
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„Voll Vertrauen gehe ich den Weg 
mit dir mein Gott“ – das haben wir 
oft gesungen, als wir uns beim Kurs 
„Meinem Leben auf der Spur…“ 2004 
kennengelernt haben. Vor 12 Jahren 
erlebten wir am Petersberg eine ein-
drückliche, tiefsinnige und Vertrauen 
schaffende Woche, die diesen Ort für 
uns zur „Heimat“ werden ließen.

 Wir - sechs Frauen von insgesamt 16 

Teilnehmern - blieben durch das ge-
meinsame Singen weiter verbunden. 
Wir haben uns immer wieder an ver-
schiedenen Orten zum Singen, Wan-
dern und Ratschen getroffen und sind 
so quer durch Bayern gekommen, um 
uns gegenseitig zu besuchen. Unsere 
Wege waren mal enger verbunden, 
mal weiter entfernt – aber der Kon-
takt ist geblieben. Inzwischen haben 
wir alle Familie, sind über weite Stre-

In Verbindung bleiben 
12 Jahre nach „Meinem Leben 
auf der Spur“
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cken in Deutschland und der Schweiz 
verteilt. Es wurde schwieriger mit den 
Treffen. Die Zeit am Petersberg kam 
uns wieder in den Sinn und es ent-
stand die Idee, dass wir uns dort eine 
„Heimat“ für unsere Familientreffen 
schaffen könnten. 

So reisten wir aus den unterschied-
lichsten Himmelsrichtungen für ein 
Wochenende im August 2016 an den 
Petersberg, um unser erstes Famili-
entreffen mit 12 Erwachsenen und 
11 Kindern zu verbringen. Es war ein 
turbulent-gemütliches Wochenende, 
die Kinder genossen die verschiede-
nen Spielplätze, während wir uns - 
auch mit Hilfe unserer Männer - die 
Zeit gönnten, um uns auszutauschen, 
was war, was ist, was sein könnte. 
Es hat uns wieder näher zusam-
mengebracht, wir haben gemeinsam 
gelacht, gesungen und wie am Pe-
tersberg üblich – sehr gut gegessen. 

Viel zu schnell ging die gemeinsame 
Zeit zu Ende. Und voll Vertrauen auf 
eine Wiederholung im kommenden 
Jahr kehrten wir wieder in unseren 
Familienalltag zurück - bereichert 
um das erneute Erleben der Gemein-
schaft und Freundschaft trotz aller 
Entfernungen. 

Monika Fink

Wir brauchen die anderen,
die wachen, wenn wir schlafen,
die glauben, wenn wir zweifeln,
die beten, wenn wir schweigen.

Wir brauchen die anderen, 
die mit uns gehen, 
mit uns hoffen und bangen,
die müde sind und dennoch 
nicht verzagen,
die sich beanspruchen lassen,
die wir mit Sorgen beladen 
können.

Wir brauchen die anderen,
die mit uns vor Dir stehen,
die Dich fragen und bitten,
die Dir zu Verfügung stehen.

Martin Seidenschwang
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Am Samstag, den 20.2.2016, trafen sich 19 „Petersbergfans“ im 
Pfarrheim Unterneuhausen.Wir Niederbayern sind ja ein Rand-
einzugsgebiet vom Petersberg, und so sind unsere Teilnehmer 
eine „ bunte Mischung“ aus 3 Diözesen, nämlich Regensburg, 
München-Freising und Passau, und folglich auch aus mehreren 
Landkreisen. Wir freuen uns, dass einige eine weite Anfahrt auf 
sich nehmen und zu uns kommen. 

Wir schätzen es sehr, dass auch heuer Herr Pfarrer Steinberger 
zu uns gekommen ist, und mit uns den Nachmittag zum au-
ßerordentlichen Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus 
ausgerufen, und am 8. Dezember 2015 eröffnet hat, gestaltete. 

Herr Pfarrer Steinberger zeigte auf, worum es geht, wenn wir 
eingeladen sind, im Heiligen Jahr unseren Blick auf die Barmher-
zigkeit zu richten. „Barmherzig wie der Vater“, heißt das Leitwort 
des Heiligen Jahres. Wir dürfen uns verinnerlichen, was es be-
deutet, dass Gott tatsächlich unser Vater ist. Dass er uns so sehr 
liebt, wie Eltern ihre Kinder lieben. Wenn wir als seine Kinder  
auch schwach sind und noch so viele Fehler machen, die Liebe 
Gottes hört niemals auf. Jesus veranschaulicht diese Wahrheit 
besonders deutlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn.

Barmherzigkeit hat aber nicht nur etwas mit unserer persönlichen 
Beziehung zu Gott zu tun. Mit der gleichen Barmherzigkeit, mit 
der sich uns Gott zuwendet, sollen auch wir unseren Mitmen-
schen begegnen.  Als Orientierung dienen die leiblichen und geis-
tigen Werke der Barmherzigkeit. Herr Pfarrer Steinberger betonte 
noch, dass man auch mit sich selbst barmherzig umgehen soll.

Mit einer gemütlichen Kaffeerunde klang unser Treffen aus. 

Barmherzig wie der Vater
Ehemaligentreffen im Lkr. Landshut
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Zum Landkreistreffen Rosenheim 
versammelten sich am 30. März 22 
Ehemalige in Vagen (Gemeinde Feld-
kirchen-Westerham).
Wir begannen den Nachmittag in der 
Vagener Mariä Himmelfahrts-Kir-
che. Hanni Karrer und ihre Tochter 
Johanna Astner gestalteten gekonnt 
eine feierliche österliche Vesper zur 
Einstimmung unseres Treffens. An-
schließend erläuterte Herbert Gabler, 
Mesner in Vagen, kurz die Geschichte 
und Ausstattung der alten Dorfkirche. 
Die wunderschöne Barrockkirche 
wurde erstmals 1315 erwähnt.
Zum Kaffee trafen wir uns dann im 
Gasthaus Schäffler in Vagen. Den un-
terhaltsamen Nachmittag gestaltete 
Uschi Hendrich (Kreativpädagogin) 
mit einem russischen Märchen, wel-
ches sie in passender aufwändiger 
russischer Robe gekonnt vortrug – 
eine wahre Augenweide!
Der Nachmittag ging viel zu schnell 
zu Ende und mit dem Versprechen uns 
nächstes Jahr wiederzusehen, gingen 
wir auseinander.

Elisabeth Berghammer

Russisch und barock
Landkreistreffen Rosenheim 

Sieben Werke der

BARM-
HERZIG-
KEIT
Einem Menschen sagen:
Du gehörst dazu.
Ich höre dir zu.
Ich rede gut über dich.
Ich gehe ein Stück mit dir.
Ich teile mit dir.
Ich besuche dich.
Ich bete für dich.
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Unser traditionelles Landkreistreffen 
startete heuer am 7. Mai in der Wall-
fahrtskirche St. Maria in Ainhofen. 
Bei einer ausführlichen Kirchenfüh-
rung wurde uns die gotische Madon-
na erklärt, die evtl. sogar aus dem 
Jahre 1519 stammen könnte. Wie es 
zu dem Wallfahrtsort gekommen ist, 
und was es mit der Bekleidung der 
Madonna im Altarraum auf sich hat, 
aber auch Gottvater und Heiliggeist 
im Hochaltarauszug von 1732 hat 
uns sehr beeindruckt.
Neueren Datums war die Erstweihe 

des Volksaltars durch Kardinal Marx. 
Nach der Führung wurde von Klara 
Daum und Monika Mate noch eine 
kurze Marienandacht abgehalten, 
immerhin gehört der Monat Mai un-
serer Mutter Gottes.
Das dritte und sehr wichtige Element 
des Treffens fand im Bauernhofcafe 
„Bumbaurhof“ in Ried statt. Ein Ne-
benraum wurde extra von Barbara 
Gronegger (die leider nicht teilneh-
men konnte) reserviert, in sehr weiser 
Voraussicht, weil wenn sich ehemali-
ge Petersbergerinnen treffen, es sehr, 

Kirche, Kunst, Kaffee
LKT Aichach-Friedberg und Dachau
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sehr laut wird, wir haben halt viel zu 
erzählen!
So mancher kämpfte in der „Kalorien-
frage“ mit sich und seinem Geist, ob 
ein zweites Stück Kuchen gebeichtet 
werden muss!

Inspiriert von Hermann 
Hesses Gedicht „Stufen“ 
folgten die Damen vom 
23. Grundkurs bei ihrem 
55-jährigen Kursjubilä-
um vom 19. bis zum 21. 
September mit Mathilde 
Hüttinger dem roten Fa-
den in ihrem Leben und 
mit Sascha Rotschiuller 
den Veränderungen durch 
das letzte Konzil.

Das obligatorische Gruppenfoto ent-
stand bei „frühlingshaften“ Sonnen-
strahlen und, wie man sieht, wurde im 
Jahre des Reinheitsgebots nicht nur 
Kaffee getrunken.

Monika Mate

Stufen (Auszug)
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Hermann Hesse 

Lebensstufen blühen lassen
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Das alte und neue Team der Landkreissprecherinnen: Margit Reich (85.GK), Agnes Fritz (64.
GK), Katharina Schelle (76.GK) und Antonie Riesemann-Lieb (76.GK)

Die haben gut lachen...
Wahlen in Weilheim-Schongau

...bei diesem Landkreis-Sprecherinnen-Team!
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Michael Matthias Johannes, geboren am 9. Dezember 2015, 
ist der zweite Sohn von Andrea Brunner-Siegert (Einfach 
leben I) und Matthias Siegert.

sich einlassen
sich einlassen
aufs Leben
heißt auch:
das Leben 
einlassen in mich
ich werde lebendig,
entfalte
mich

Hindernisse werden beweglich
Erstarrtes beginnt zu fließen
Staunen breitet sich aus
Unmögliches wird möglich
Gedanken, Träume werden wahrich lass mich ein aufs Leben
mit Dir

Heidrun Bauer Glaubt an das Leben,
nennt Hoffnung euer Ziel,
nehmt euch die Freiheit,
die das Wohl des anderen will.

Öffnet die Augen,
ein Geschenk ist die Welt,
hört auf die Botschaft,
dass Gott das Leben hält.

Sorgt, dass auf Erden
Gerechtigkeit geschieht,
damit der Mensch ein Stück
der Liebe Gottes sieht.

Martin Seidenschwang
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Anna Huber, 3. Kurs, 
gestorben am 22.11.2015

Cilli Schranner, 14. Kurs,
gestorben am 8.11.2015

Maria Lederle, 44. Kurs,
gestorben am 3.6.2014

Marianne Beßler, 33.Kurs
gestorben am 29.4.2015
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Gertrud Kriesmair, 33. Kurs
gestorben am 23.1.2015

Aus der Petersberg-Gemeinschaft› Persönliches

Notburga Weingartner 9. Kurs
gestorben am 3.11.2015

Rosmarie Oberpaul, 21. Kurs
gestorben am 25.09.2014

Anton Keilhacker
Vater von Resi Unkelbach (52. 
Kurs) und Cilli Lamprecht (48. 
Kurs)
gestorben am 16.05.2015

Anna Weber, 21. Kurs
gestorben am 28.03.2016

Rosmarie Nenning, 44. Kurs
gestorben 11/2015

Anni Riedle, 23. Kurs
gestorben am 16.9.2015

Georg Obermeier
Ehemann von Gabriela Ober-
meier 
gestorben am 18.5.2016

Josefa Berkmüller, 33. Kurs
gestorben am 17.10.2014

Elfriede Fischer
gestorben am 9.7.2016

Anna Urbauer
Mutter von Anna Urbauer, 
50.Kurs
gestorben am 24.11.2015

Edeltraud Heinzler, 18. Kurs, 
gestorben am 30.9.2015

Gusti Schweiger, 13. Kurs,
gestorben am 18.8.2016

Klara Weiß, 8. Kurs,
gestorben am 8.11.2015

Monika Seidl, 22. Kurs,
gestorben am 22.12.2015

Ottilie Auer, 41. Kurs,
gestorben am 28.7.2016
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Themenvorschläge 
für Kurs- und Landkreistreffen 
und selbstverständlich auch für andere Gelegenheiten.
Bei allen Referenten sind nach Rücksprache auch andere 
Themen möglich.

Mathilde Hüttinger

Affidamento – Am MEHR anderer 
Frauen wachsen

Früchte meines Lebens
Mein roter Faden im Leben
Meine Glaubensbiographie

Meine Mitte finden mit ruhigen 
und beschwingten Tänzen

Mit Leib und Seele - Qi Gong-
Übungen und meditative Impulse

Ganz bei mir – entspannende Körperarbeit
Begegnungen mit Herz

Ruhe finden, zur Mitte kommen, 
Kraft schöpfen - meditative Tänze

Sich von der Frohen Botschaft 
anstecken und bewegen lassen - 
getanztes Gebet

In uns kreist das Leben: Tänze zu 
den Stationen unseres Lebens-
weges

Jahreskreisfeste sinnlich, religiös 
und mit ihren alten Wurzeln er-
fahren

„Ich bin ein Weib und obendrein 
kein gutes“: Leben und Impulse 
von Teresa v. Avila

Katharina Balle-Dörr



75Aus der Petersberg-Gemeinschaft ›  Themen

Biblische Gestalten
50 Jahre nach Einberufung des 

Konzils – Eine Spurensuche
Deutschland in Europa – Zwischen 

Chancen und Herausforderungen

Sascha Rotschiller

Pfr. Josef Mayer

wird gerne im Rahmen der Kurs-
treffen eine Eucharistiefeier halten. 
Ansonsten muss er wegen größerer 
Anforderungen bei der KLB Bayern 
auf zusätzliche Einsätze verzichten.

Wieviel ist genug zum Glück?
Bitte wenden! - Die Enzyklika Lauda-

to si als Navigationshilfe zu ökolo-
gischer und sozialer Gerechtigkeit 

Ein Bauer als Friedensstifter: Bruder 
Klaus von der Flüe

Globalisierung in der Speise- 
kammer: Abwege und Auswege 

Streifzug durch die Gartengeschichte
Leben wie ein Baum

Blattwerk und Baumgestalten - Natur 
erfahren in schöpferischem Gestalten

Loslassen als Lebensaufgabe

• Laden Sie doch auch mal 
Honorarreferenten aus dem 
Seminarprogramm des 
Petersberges für Ihr Kurs- oder 
Landkreis-Treffen ein!

• z. B. Dieter Meißl, ehemaliger 
Verwaltungsleiter am Petersberg 
mit dem Thema: Persönlichkeit und 
wertschätzende Kommunikation

Und noch viel mehr...

Jürgen Bauer
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• Grundkurse
24.-26.02.2017  44. GK und 
  56. Wieser Kurs
18.-19.02.2017   86. GK
11.-12.03.2017   65. GK
24.-25.06.2017   55. GK

• Einfach Leben
07.-09.07.2017 Einfach Leben IV 
21.-23.04.2017 Einfach Leben III 
18.02.2017 Einfach Leben V 
04.11.2017 Einfach Leben III
20.-21.05.2017 Einfach Leben II

Kurstreffen

• Mitgliederversammlung
Donnerstag, den 5. Januar, 
16.30 Uhr 
Schwerpunkt Projektiunter-
stützung mit Eva-Maria Heer-
de-Hinojosa, Misereor Bayern

• Beirats-Sitzung
Diesmal gibt es eine zweitägige 
Beiratssitzung mit einem thema-
tischen Schwerpunkt.
Bitte schon vormerken!.
Samstag 11.03. 10 Uhr – Sonn-
tag 12.03.2017 13 Uhr

Termine 2017
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Aus Gottes Hand 
empfing ich mein Leben.
Unter Gottes Hand 
gestalte ich mein Leben. 
In Gottes Hand 
gebe ich mein Leben zurück.
Augustinus

In den frühen Morgenstunden des 
19. September gab Sr. Sigmunda 
ihr Leben in Gottes Hand zurück. 
Viele Freunde und Wegbegleiter 
aus den verschiedenen Lebensepo-
chen Sr. Sigmundas fanden sich 

am 22. September zu  Requiem 
und Beerdigung in Schlehdorf ein. 
Hauptzelebrant war Ortspfarrer 
Christian Hermann und mit ihm 
standen Pfarrer Otto Steinberger 
und Pfarrer Franz Eisenmann am 
Altar. Lieder der Hoffnung beglei-
teten die gottesdienstliche Feier. 
Im Rahmen der Predigt würdigte Sr. 
Margit Bauschke in Vertretung der 
Schlehdorfer Schwesterngemein-
schaft das Leben Sr. Sigmundas mit 
folgenden Worten:

„Jedes Kind von der Straße ist ein 
Goldkörnchen in den Augen Gottes!“ 

Diesen Satz im Zusammenhang 
mit den vielen beeindruckenden 
Erlebnissen, die sie mit ihren ge-
liebten Kindern aus Ecuador erleben 
durfte, hat Sr. Sigmunda bei ihren 
Krankenhausaufenthalten während 
der letzten Monate immer wieder 
erwähnt. Für mich ist dieses wun-
derbare Bild wie ein Vermächtnis, 
das ihre Berufung und Sendung zu 
den Straßenkindern in Ecuador ins 
Blickfeld rückt. „Jedes Kind von der 
Straße ist ein Goldkörnchen in den 
Augen Gottes!“ Wer Sr. Sigmunda 

In Gottes Hand
Zum Tod von Sr. Sigmunda
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und ein Herz für das Goldkörnchen in 
der Seele jedes einzelnen Kindes, das 
man zu ihr brachte oder dem sie auf 
den Straßen Quitos begegnete. Wenn 
wir einen Blick auf ihr Leben werfen, 
so schauen wir auf ein reiches und 
erfülltes Leben zurück.

Es war ihr Wunsch, dass bei ihrer Be-
erdigung nur ein kurzer, von ihr selbst 
verfasster Lebenslauf vorgetragen 
werden soll, ohne weitere Kommen-
tare. Lassen wir sie also selbst zu uns 
sprechen:
Sr. Sigmunda, Annelore Schnetzer, 
am 06.01.1930 geboren, als drittes 
von sechs Kindern. Nach der Volks- 
und Mittelschule – Arbeit als Dienst-
mädchen, Fabrikarbeiterin, Helferin 
im Kindergarten und in der Jugend-
arbeit der Pfarrei.
Oktober 1950 – Eintritt in Schlehdorf, 
Dienste im Internat, auf dem Pe-
tersberg, Kindergärtnerinnenseminar 
in Augsburg – Ausbildung.
Heimleiterin am Petersberg und im 
Internat in Schlehdorf. Im Sommer 
Leitung der Kindererholung der Cari-
tas München.
Ausbildung zur Sozialpädagogin, 
1970 bis 1975 Referentin bei Mis-
sio-München.
März 1976 Ausreise nach Ecuador. 
Der Dienst in der ecuadorianischen 
Bischofskonferenz musste genutzt 

gekannt, erfahren und begleitet, 
ihre vielfältigen Erfahrungen mit ihr 
geteilt und daran Anteil genommen 
hat, sei es durch Besuche, durch ge-
meinsam erlebte Jahre in Ecuador, 
durch Kontakte auf dem Petersberg 
und in Schlehdorf im Internat, und 
vor allem durch die vielen Rundbriefe 
und Briefe, die sie noch bis kurz vor 
ihrem Tod verfasst hat, weiß um ihr 
reiches und erfülltes Leben. Immer, 
wenn es ihre Kraft zuließ, sah man 
sie bis zuletzt am Tisch sitzen beim 
Briefeschreiben.

Sr. Sigmunda hatte die große Gabe 
des Herzens, das in Worte zu fassen, 
was sie betroffen gemacht hat, wie 
sie ihre Mission, ihr Lebenswerk er-
kannt hat, die Not der Straßenkinder 
in Quito und Ecuador zu lindern, de-
nen, die nicht beachtet werden, eine 
Chance zu geben zu Bildung und zu 
einem würdevollen Leben – und diese 
Not auch öffentlich bekannt zu ma-
chen, denen eine Stimme zu geben, 
die keine Lobby haben.

Und, was Sigmunda sich vorgenom-
men hat, wovon sie überzeugt war, 
dafür hat sie sich mit all ihrer Kraft 
und mit ganzem Herzen eingesetzt 
und eingebracht. Davon hat sie ge-
sprochen, das hat sie als Dominika-
nerin verkündet. Sie hatte einen Blick 
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werden, um die Situation der Stra-
ßenkinder im Land und in der Heimat 
durch Dia-Serien bewusst und publik 
zu machen!
1980 Planung und Bau des Heimes 
für verlassene Kinder „Hogar Santa 
Lucia“.
1992 Bau und Eröffnung des Hauses 
für die dem Kinderheim entwachse-
nen Jugendlichen „Casa Arco Iris“.
1996 erreichte uns überraschend 
die Einladung aus dem Ordinariat 
in München, mit den 14-, 15-, 16- 
jährigen einstigen Straßenkindern 
die Sternsinger Aktion 1997 im Lieb-
frauendom in München zu eröffnen. 

Unvergessen bleiben bei den Jugend-
lichen die drei Wochen, in denen sie 
ihr Land repräsentieren durften. Mit 
den großzügigen Spenden, die uns aus 
dem strapaziösen Dienst zukamen, 
war ihre Schul- und Berufsausbildung 
gesichert.
Darüber hinaus halfen sie unserem 
Bischofsvikar, Padre Jose Carollo, den 
Traum einer umfassenden ganzheitli-
chen Verbesserung der Situation der 
ungeschützt Armen im Süden Quitos 
zu verwirklichen.
August 2008: Nach meinem alters-
mäßig bedingten Ausscheiden aus 
dem Dienst in Ecuador – gehen bis 
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te – und die Früchte ihres Wirkens 
werden weiter leben in den von ihr 
ins Leben gerufenen Projekten 

und in den Menschen, die mit ihr 
verbunden bleiben über den Tod hi-
naus, hier in der Heimat und in ihrer 
zweiten Heimat, in Ecuador.

Wir, ihre Mitschwestern, sagen Dank 
für das Leben von Sr. Sigmunda, für 
ihre Berufung in den Orden der Mis-
sions-Dominikanerinnen und für ihr 
Leben als Christin in dieser unserer 
Zeit und Welt.

Miteinander begleiteten wir Sr. Sig-
munda zum Grab im Dorffriedhof, 
wo die Dominikanerinnen eine große 
Grabstätte haben. In der Reihenfol-
ge der Grabnutzung traf es sich so, 
dass Sr. Sigmunda unmittelbar unter 
dem großen Kreuz der Schwestern- 
gemeinschaft bestattet wurde. Da-
mit ist ihr Grab leicht zu finden für 
die, die sie gerne einmal besuchen 
möchten.

heute informative Rundbriefe und 
Dankesbriefe an die Spender, die sich 
dieser anhaltenden Aufgabe weiter-
hin verpflichten.

So die kurzen nüchternen Worte, mit 
denen sie selbst ihr Leben umschreibt. 
„Bitte nur diesen Lebenslauf lesen, 
keine weiteren Kommentare“. So hat 
sie es sich gewünscht. Liebe Sigmun-
da, bitte hab Verständnis, wenn diese 
deine Bitte nicht ganz erfüllt wird.

Ein Wort aus dem Johannesevange-
lium scheint für das Leben und die 
Berufung von Sr. Sigmunda so pas-
send: „Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht“. Vieles von dem, was 
hier im Bild gesagt wird, erkennen 
wir im Leben von Sr. Sigmunda, das 
Sich-Einlassen auf Menschen, auf 
junge Menschen in all ihrer Verschie-
denheit und Not, das wahrnehmen, 
was die jeweilige Verantwortung und 
Situation erfordert, in die sie hinein-
gestellt wurde. Sie hat Verantwor-
tung übernommen und gehandelt. 
Die Überwindung der Distanz von 
der Betroffenheit und Hilflosigkeit 
gegenüber der Not hin zu einer Hoff-
nung und dem Mut zu tatkräftigem 
Handeln sowie einem langen Atem, 
all das zusammen trug reiche Früch-
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es getan hat, damit Sie wie bisher 
gut und authentisch informiert sind.

Mit Ihrer Hilfe hoffen wir das Erbe 
von Sr. Sigmunda gut verwalten und 
weiterführen zu können.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr(e)

Pfarrer Otto Steinberger

Hertha Stigler

Spenden für die Projekte von Sr. Sig-
munda bitte überweisen an:
Missio München – 
LIGA Bank
IBAN: DE 96 7509 0300 0800 0800 04
BIC: GENODEF 1 M 05
Verwendungszweck: Sr. Sigmunda

Wie geht es weiter?

Am 13. Mai 2010 schrieb Sr. Sigmunda 
in ihrem Testament: „Sollte ich nicht 
mehr in der Lage sein, Entscheidungen 
zu treffen oder Gott mich in die Ewigkeit 
abberufen haben, bitte ich Frau Hertha 
Stigler, Wieselweg 23, 85540 Haar, in 
vielen Jahren mitsorgende und mitver-
antwortliche Ratgeberin in meinen fast 
dreiunddreißig Jahren Missionsdienst 
in Quito/Ecuador, die eingegangenen 
und zukünftigen Spenden auf dem 
Konto bei Missio zu verwalten.“ Auch 
im Rundbrief vom Juni 2010 teilte Sr. 
Sigmunda dies bereits ihren Freunden 
und Wohltätern mit. Immer wieder bat 
sie mich in mündlichen Gesprächen um 
diesen Dienst.  Ich gab die Zusage und 
ich stehe dazu.

Wir, Pfarrer Otto Steinberger und ich, 
haben überlegt, dass es entlastend und 
hilfreich sein könnte, einen vier- bis 
fünfköpfigen Beirat zu gründen, der die 
Arbeit mitträgt. Im nächsten Rundbrief 
wird sich dieser Beirat vorstellen. Dabei 
ist zu überlegen, welche Zweige vom 
großen Baum von Tierra Nueva unsere 
finanzielle Zuwendung und unsere Mit-
sorge besonders brauchen – im Sinne 
von Sr. Sigmunda und Padre Carollo.

Wir beabsichtigen auch weiterhin 
zweimal im Jahr einen Rundbrief 
herauszugeben, so wie Sr. Sigmunda 

Durststrecke
gott bleib

bei mir

bis ich

wieder
bei dir bin

Martina Kreidler-Kos
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In der Märzausgabe des Mis-
sions-Magazins „kontinente“ 
berichtet die im September 
verstorbene Sr. Sigmunda 
Schnetzer von den Projekten 
im Süden der ecuadoriani-
schen Hauptstadt Quito und 
im Mai in einem Brief von 
dem schweren Erdbeben in 
der dortigen Küstenregion.

Die von Padre Carollo gegründete „Stif-
tung Tierra Nueva“ (Neue Erde) setzt 
sich seit Jahren für arme Menschen in 
Quito, der Hauptstadt Ecuadors, ein. 
So entstand ein kräftiger, viele Früchte 
tragender Baum mit vielen Ästen. Auch 
nach seinem Tod geht die Arbeit weiter. 

Zuständig für den finanziellen Un-
terhalt ist bei den Ärmsten meist nur 
die Mutter, die folglich gezwungen 
ist, Geld zu verdienen. Um diese Not 
zu überwinden, gründete P. Carollo 
zunächst zwei Kindertagesstätten für 
Kinder bis vier Jahre, die bisher ein-
geschlossen, verlassen oder im besten 
Fall beschützt von einem größeren 

Geschwisterchen zu Hause ausharren 
mussten, während die Mutter arbeite-
te. Von sieben bis 16 Uhr werden die 
Kleinen hier liebevoll betreut. Zurzeit 
erleben 155 Kinder aus den ärmsten 
Wohnortgemeinden die Kinderkrippen.

Es war schon immer so in den Rand-
bezirken im Süden Quitos: Kinder, die 
das Volksschulalter erreichten, werden 
gebraucht als Mitverdiener im täglichen 
Überlebenskampf der arbeitslosen oder 
geringverdienenden Eltern. Bewohner 
im Norden der Stadt wussten: Die halb-
wüchsigen Schuhputzer, die Lastenträger 
auf den Straßenmärkten, die Zeitungs-, 
Blumen-, Bonbonverkäufer, die bis Mit-
ternacht vor den Hotels der Touristen ihre 
Waren anboten, waren Kinder aus den 
Armenvierteln der Metropole.

Padre Carollos zweiter Schritt galt dem 
Schutz der Straßenkinder. Erfahrene So-
zialarbeiterinnen mit freiwilligen Helfern 
mühen sich um die ganzheitliche und 
kindgemäße Entwicklung der jungen 
Arbeiter. Gespräche mit Eltern, mit dem 
Zivilregister (manche Kinder haben 
nicht einmal einen Geburtsschein), mit 
Schulen, Lehrern und mit den staatlichen 

Ein Baum mit blühenden Zweigen
Miteinander – zueinander – füreinander
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Stellen, die für den Schutz der Kinder 
geschaffen sind, gehören zu ihren un-
erlässlichen Aufgaben.

Das Heim für verlassene Kinder „Ho-
gar Santa Lucia“ ist in die finanzielle 
und pädagogische Verantwortung 
einer einheimischen Ordensgemein-
schaft übergegangen. 

Die Stiftung Tierra Nueva gleicht einem 
Baum mit vielen Zweigen. Der Stamm 
ist Symbol für das Hospital. 2014 er-
fuhren hier 452.782 Patienten Hilfe. 
Internationale Teams operierten gratis 
223 hilfesuchende, arme Menschen.

Kinderkrippen und Kindertagesheime, 
blühend an den ersten Zweigen des 
Baumes, verstellten P. Carollo nicht 
den Blick auf das Elend der behinderten 
Kinder. 1998 besiegte ihn sein Gottver-
trauen. Ohne finanzielle Absicherung 
wagte er es, den Lebensbaum Tierra 
Nueva mit zwei neuen Zweigen zu 
bereichern. Im Tagesheim für behin-
derte Kinder aus armen Familien wer-
den momentan 72, zum Teil mehrfach 
behinderte Kinder von professionellen 
Therapeuten gefördert. Und im Zent-
rum für 14 bis 24-Jährige mit leichter 
geistiger Behinderung nehmen zurzeit 
25 Jugendliche an dem dreijährigen 
Kurs teil. Ziel ist es, die Betreuten in das 

Sr. Sigmunda und P. Carollo
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Arbeitsleben einzugliedern. Hilfreich ist 
hier das staatliche Gesetz, Behinderte 
solidarisch in ihrem Betrieb zu fördern. 
Seit 2013 gibt es das „Mobile Medizi-
nische Zentrum“, das für die an den 
Rändern lebenden Allerärmsten un-
verzichtbar geworden ist. Im Jahr 2014 
wurden 15.925 Patienten behandelt.

Im Bild vom Baum entsprangen 2015 
neue Zweige: ein Zentrum ganzheit-
licher Hilfe für Jugendliche. Psycho-
somatische Krankheiten aufgrund 
von Zukunftsangst, Elend und Aus-
weglosigkeit werden kompensiert mit 
Alkohol, Drogenkonsum, verfrühten 
sexuellen Beziehungen. Mit finanzieller 
Hilfe der staatlichen Erdölgesellschaft 
„Petroecuador“ gelang es, ein Zentrum 
für die gefährdeten Heranwachsenden 
aufzubauen. Einzel- und Gruppenthe-
rapie, Freizeitgestaltung, Begleitung 
und Hilfe in Problemsituationen helfen, 
den Teufelskreis zu durchbrechen.

Die letzte Knospe, die am Baum von 
„Tierra Nueva“ aufgeht, ist ein Ta-
gesheim für ältere Erwachsene. Alte 
Menschen mit niedrigstem Einkommen 
sind eingeladen, aus ihrer Einsamkeit 
herauszutreten und Gleichaltrigen 
zu begegnen. 60 Senioren und Seni-
orinnen sind bereits eingeschriebene 
Mitglieder des „Altenclubs“. Dankbar 
erleben sie die Gemeinsamkeit. 

Der Einsatz für Arme in einem frem-
den Land hat Wirkung bei uns. In der 
Vorbereitung und Durchführung so 
vieler Aktionen wie Bazare, Flohmärk-
te, Fastenessen usw. erfahren Famili-
en, Gruppen und Pfarrgemeinden ein 
neues Miteinander, geeint im selben 
Ziel: zu helfen, Not zu lindern. Gott sei 
Dank für das gemeinsame Wachsen, 
dort und hier!

Danken darf ich, von Herzen Vergelt´s 
Gott sagen für 3.000,- €. Ein großes 
Geschenk in dieser Stunde! Wie Sie 
wissen, am 16.4. zerstörte das Erdbe-
ben die Städte an der Küstenregion 
Ecuadors. Noch immer kampieren 
28.000 Familien im Freien, 4.500 Ver-
wundete brauchen unsere Hilfe.

Von unserem Projekt „Tierra Nueva“ 
aus sind wir voll im Einsatz mit Ärz-
ten, Pflegern, dem fahrbaren Hospital, 
der Ambulanz, Lastwagen beladen 
mit Matratzen, Betten, Decken, mit 
Helfern, die sich voll einsetzen mit 
mitmenschlicher, psychologischer 
Trauerhilfe. Helfen Sie ihnen allen mit 
Ihrem Gebet und mit Ihren 3.000,- €!

In Dankbarkeit Ihnen verbunden
Schwester Sigmunda Schnetzer OP

Schlehdorf, 21.5.2016
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Liebe Ehemalige , besonders vom 
29. Kurs!

Als ich im Juli im Heimaturlaub war, 
hatten wir ein „Mini“-Kurstreffen“ in 
der Hallertau bei Maria Huber und 
Leni Linseisen. Es waren wertvolle Be-
gegnungen. Wir haben ausgetauscht 
und (mit-)geteilt.  Für das möchte ich 
allen Beteiligten nochmal ein herzli-
ches Vergelt‘s Gott sagen!
Die Unterstützung der Ehemaligenge-
meinschaft hilft weiterhin Leuten, die 
wenig oder nichts verdienen, an PRH 
Kursen teilzunehmen.  Die folgenden 
Berichte zeugen von dem, was diese 
Kurse bewirken:
Als wir unseren jährlichen 5-tägigen 
PRH-Aufbaukurs auf der Farm mach-
ten, bestätigten die Besitzer der Farm: 
„Die Arbeiter, die teilnehmen, haben 
einen guten Einfluss auf die ande-
ren. Die „schwierigen“ Leute werden 
immer in die Gruppe von Jabulani 
geschickt. (Rechts im Bild).
Er fordert sie heraus, sagt ihnen grad 
raus, was nicht recht ist in ihrem 
Verhalten und mit ihrer Arbeit.  Ein 
anderes Mal lobt er sie für das, was 

Projekte› Südafrika

sie gut machen. Die „schwierigen“ 
Leute verändern sich. Sie arbeiten 
besser und werden bessere Leute.“

Ernest ist ein junger „Flüchtling“ aus 
dem Kongo. Als Freiwilliger beschäf-
tigt er sich mit Kindern aus Siedlun-
gen am Rande von Johannesburg. Er 
hilft ihnen nach der Schule mit den 
Hausaufgaben und engagiert sie mit 
Fußball. Er sagt, durch PRH entdecke 
er seine wirkliche Identität, er verste-
he sich selber besser. Das verändert 

Bessere Leute werden
PRH-Kurse in Südafrika

Jabulani (rechts)
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sein Leben. Das alles hilft ihm auch, 
mit den Kindern besser umzugehen.

Babalwa machte den Kurs „Wer bin 
ich?“ mit. Danach schickte sie ihre 
Mutter Thobeka zum gleichen Kurs. 
Thobeka schrieb nach ein paar Wo-
chen: „Ich konnte jahrelang nicht 

mehr schlafen. Ich hab an mir selber 
gezweifelt. Ich hab mich ständig 
geärgert. Wenn ich jetzt meinen 
Kindern und Kollegen erzähle, dass 
ich wieder schlafen kann, können sie 
es kaum glauben. Der Ärger, den ich 
immer in mir trug, ist verschwunden. 
Ich habe wieder Selbstvertrauen und 
packe mutig schwierige Situationen 
an.“ Thobeka will weiterhin an PRH 
Kursen teilnehmen.

Nochmals allen, die dazu beitragen, 
dass wir vielen Leuten helfen können, 
‚von innen heraus‘ zu leben und somit 
in ihrer Umgebung einen positiven 
Einfluss zu haben: Vergelt‘s Gott.
Im Namen aller, 

Verena Kennerknecht

Ernest (rechts)

Thobeka (Mitte)
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In Andhra Pradesh an der indischen 
Ostküste ist vergangenes Jahr der 
Monsun ausgeblieben, somit haben die 
Menschen schon zwei Jahre lang keinen 
Tropfen Regen. Alles ist verdorrt, das 
Wasser holen sie von weit her, wo noch 
ein Brunnen das kostbare Nass spendet. 

Als Soforthilfe ließen wir mehrere 
Brunnen bauen, damit sie für sich, die 
Familien und ihre Tiere, die wir ihnen 
kauften, das lebenspendende Wasser 
haben. Der Verdienst als Tagelöhner in 
der Landwirtschaft fehlt auch. Als wir 
hinkamen, ernährten sie sich noch von 
den wenigen Ratten, die sie auf den 
verdorrten Feldern fingen. Sie machten 
daraus etwas Soße zum Reis. 

Es handelt sich um Witwen und Fami-
lien der „Unberührbaren“, der untersten 
Kaste in Indien. Die Witwen dürfen 
nicht mehr heiraten, es bleibt ihnen im 
Moment nur der Hunger und der Durst. 
So kauften wir ihnen von Eurer Spende 
Kühe. Das ist nur möglich, weil die Brun-
nen schon schöpfen.

Nach langer Trockenheit kam dieses Jahr 
der Monsun mit zerstörerischer Macht. 
Durch tagelange heftige Regenfälle ver-
loren viele Familien ihre Unterkunft, Hab 

und Gut. Straßen und Brücken wurden 
zerstört. In der vom Verein erbauten 
St. Joseph´s High School in Ravipadu 
musste der Schulbetrieb vorübergehend 
eingestellt werden. Der Schulbus konnte 
gerade noch in Sicherheit gebracht wer-
den. Pfarrer Peter organisierte sogleich 
Soforthilfe: jede betroffene Familie der 
520 Schulkinder erhielt 10 kg Reis, Lin-
sen, Erbsen u.a. Für Menschen, die alles 
verloren haben, finanzierte der Verein 
außerdem notwendige Kleidung.

Nochmals vergelte Euch Gott Eure Un-
terstützung, 

mit dankbaren Grüßen
Josef und Ida Gaßner 

www.wirhelfenindien.de

Erst Dürre, dann Überschwemmung
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Während unseres Freiwilligendienstes 
an der Landvolkshochschule haben 
wir drei, Martin Kirsch (BFD), Celina 
Battermann (BFD) und Jakob Eichner 
(FÖJ), viele spannende Abenteuer be-
stritten, z.B. den Bau des Spielplatzes, 
den Firmenlauf, „interessante“ Semi-
nare mit lustigen Referenten und den 
Betriebsausflug (Tipi!).
Wir waren eingesetzt wie folgt: 
Martin: Unterstützung Hausmeister
Celina: Unterstützung Verwaltung
Jakob: Unterstützung Hausmeister/
Assistent Jürgen Bauer.
Am Anfang unseres freiwilligen Jah-
res waren wir sehr gespannt, was 
wohl auf uns zukommen würde. 
Jedoch entwickelte sich im Laufe 
der Zeit alles zu unseren Gunsten. 
Wir lernten uns besser kennen und 
freundeten uns an. 
Während der gemeinsamen Mittags-
pausen konnten wir mit Silvia und 
Albert (Hilfskräfte aus Schönbrunn) 
ebenfalls freundschaftliche Kontakte 
knüpfen. Das vorzügliche Essen ist 
besonders Martin sehr gut bekommen 
und auch auf die Hüften geschlagen. 
Auch die lustigen Gespräche und der 

humorvolle Umgangston unter den 
Kollegen, den man vor allem bei den 
Kaffeepausen zu spüren bekam, lo-
ckerten das Arbeitsklima auf.
Auch das Verhältnis zu unseren Vor-
gesetzten (Maria, Jürgen, Alois und 
Simon) war stets freundschaftlich 
und locker, außerdem konnte man 
viel von ihnen lernen.
Der Spielplatzbau war ebenfalls eine 
sehr freudige Angelegenheit, bei der 
man die Kollegen auch mal von einer 
anderen Seite kennenlernen konnte. 
Aus dieser guten Zusammenarbeit 
entstand ein toller Abenteuerspiel-
platz.
Den Geburtstag von Pfarrer Mayer 
feierten wir beim Dachauer Firmen-
lauf, bei dem wir zwar nicht die 
ersten Plätze belegten, jedoch eine 
Reihe von Mitarbeitern mit dabei wa-
ren und viel Spaß hatten. Hinterher 
genossen wir Freiwilligen noch einen 
kleinen Umtrunk und einen netten 
Plausch mit unserem Pfarrer.
Es war eine sehr aufregende und 
schöne Zeit und wir hoffen, dass die 
Freundschaften, die sich während 
unserer Arbeit gebildet haben, weiter 

Abenteuer in günstigem Klima
Freiwillig am Petersberg - ein Rückblick
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bestehen bleiben.
Es bleiben nicht nur Erinnerungen 
an die schöne Zeit am Petersberg, 
sondern wir nehmen auch Vieles mit 
in die Zukunft.
Das waren wir, die drei ehemaligen 
Freiwilligen vom Petersberg. Wir hin-
terlassen eine große Lücke, die uns 
voll und ganz ersetzt.

Martin Kirsch, 
Celina Battermann und 

Jakob Eichner
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Mein Name ist Cassandra Gazdag und ich 
bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Arnbach 
und übe den Bundesfreiwilligendienst 
am Petersberg aus. 
Als ich an meinem ersten Arbeitstag 
gekommen bin, war ich, wie viele andere 
vor mir sicher auch, sehr aufgeregt. Da ich 
nicht wusste, was unter Hausmeisterar-
beit zu verstehen war,  habe ich mir noch 
nichts Konkretes darunter vorgestellt.
Mir fiel schon relativ früh auf, dass es für 
meine Aufregung keinerlei Gründe gab. 
Ich wurde nicht ins kalte Wasser gewor-
fen und musste auf eigene Faust handeln, 
konnte aber trotzdem sehr zeitig normal 

mitarbeiten. Sehr gut finde ich, dass es 
mehr darum geht, ordentlich zu arbeiten, 
anstatt eilig. Doch sollte man sich nicht zu 
viel Zeit lassen, da sonst zu viele Aufgaben 
auf einmal anstehen. Beide Eigenschaften 
sind aber wichtig, damit die Arbeit stress-
freier abläuft. Bis jetzt gefällt es mir am 
meisten, die Pinnwände zu bespannen 
und die Kühlschränke zu befüllen, die für 
die Seminare gebraucht werden. Was 
mir ebenfalls gefällt, ist das Reinigen der 
Kaffeemaschinen.
Die Freundlichkeit des Personals sprang 
mir auch schon am ersten Tag ins Auge. 
Egal, ob ich Mitarbeiter im Büro oder in 
der Küche frage, immer  helfen sie mir so 
gut es geht.
Im Endeffekt habe ich einen sehr po-
sitiven ersten Eindruck vom Petersberg 
erhalten und bin froh, dass ich hier 
arbeiten darf. Ich kann jedem empfeh-
len einen Bundesfreiwilligendienst am 
Petersberg anzutreten. Besonders für 
Berufseinsteiger ist ein BFD perfekt, weil 
man sich gut an das spätere Berufsleben 
gewöhnen kann. Außerdem bin ich davon 
überzeugt, dass jeder etwas lernen wird, 
was für ihn oder sie im späteren Leben 
nützlich sein kann. 

Cassandra Gazdag

Vorbereitung für den Berufseinstieg
Neue Freiwillige am Petersberg
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Die romanische Basilika am Petersberg 
ist seit Juni 2016 noch ein bisschen 
attraktiver für Familien mit kleinen 
und größeren Kindern geworden. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kath. Landvolkshochschule Petersberg 
errichteten gegenüber der Kirche vor 
dem Oberen Haus der KLVHS Petersberg 
in nur vier Tagen zusammen mit dem 
kreativen Team von gemeinsam ge-
stalten einen neuen Spielplatz. Der mit 
Naturmaterialien erbaute Spielplatz ist 
mit Häuschen, Wackelbrücke, Rutsche, 

Schubkarren statt Suppenschüssel
Mitarbeiter bauen Spielplatz

Klettermöglichkeiten und Sandspielflä-
che ausgestattet. Pfr. Josef Mayer 
segnete den Spielplatz gleich nach der 
Fertigstellung. Zusammen mit dem 
Wasserspielplatz am Unteren Haus und 
den einladenden Wald und Wiesenflä-
chen trägt der Spielplatz nun dazu bei, 
den Petersberg zu einem guten Ort für 
Familien zu machen, sei es im Rahmen 
der Familienbildungsangebote der KL-
VHS oder bei Gottesdienstbesuchen 
und Ausflügen.

Sascha Rotschiller
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Freising hat einiges zu bieten, was 
nicht in Reiseführern steht. Das ge-
nossen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Petersbergs bei ihrem Be-
triebsausflug. In Dürneck lernten sie  
Sepp Braun kennen. Er zeigte ihnen 
seinen Hof mit Milchvieh und Hofkä-
serei, Heutrocknung, Holzvergasung 
und Agroforstanlagen und machte 
so deutlich, dass er seine Forderung 
„Landwirtschaft neu zu denken“ seit 
Jahren in die Praxis umsetzt.
Weitere Attraktionen für die Pe-
tersberger bildeten der Walderleb-
nispfad in der Plantage und der Stau-
densichtungsgarten. Den Abschluß 
des Tages gestaltete Volker Patalong 
in seinem märchenhaft gelegenen 
Tipi mit einem Märchen über die 
positiven Wirkungen einer Tasse Tee.

Landwirtschaft neu denken
Betriebsausflug zu Sepp Braun
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Die Petersberger Hauswirt-
schafterin bereitet sich nicht 
nur auf ihre Meisterprüfung 
vor, sondern siegte auch 
noch im Biergarten-Re-
zept-Wettbewerb. 

Das beste Rezept aus mehr als 200 
Einsendungen beim Wettbewerb 
um das beste Biergarten-Rezept von 
Münchner Merkur und Bauernver-
band präsentierte Veronika Rainer 
am chinesischen Turm in München. 
Mit ihrem Fächerbrot überzeugte 
die junge Hauswirtschafterin nicht 
nur Ilse Aigner, sondern auch die Jury. 

Die Biergarten-Meisterin

Das Sieger-Rezept: Fächerbrot
Hefeteig zubereiten aus 500 g Mehl, 
2 TL Salz, 50 ml Olivenöl, 250 ml 
Wasser, ½ Würfel Hefe und einer 
Handvoll Wildkräuter, eine Stunde 
ruhen lassen.
200 g Fetakäse mit einer Gabel zer-
drücken und mit 150 g Frischkäse 
verrühren. 2 EL gehackte Wildkräu-
ter zufügen und mit Pfeffer und Salz 
würzen,1 Bund Frühlingszwiebeln 
und 200 g Cocktailtomaten waschen 
und klein würfeln.

Hefeteig gut durchkneten und zu ei-
nem Rechteck ausrollen. Mit der Kä-
secreme bestreichen, die Frühlings-
zwiebel und Tomaten darauf geben. 
Das Rechteck in Streifen schneiden 
und jeden Streifen mehrmals falten. 
Hintereinander in eine Kastenform 
(30 cm) setzen, mit flüssiger Butter 
bestreichen und bei 180 Grad 30 bis 
40 Minuten backen. Mit essbaren 
Blüten dekorieren.
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Griasdeich - mein Name ist Rainer 
Veronika und ich bin seit 2013, dem 
letzten Jahr meiner Ausbildung, als 
Hauswirtschafterin am Petersberg. Seit 
2014 bin ich überwiegend in den Be-
reichen Küche und Service eingesetzt.

Kleine Produkte kommen groß raus!
Petersberger Schmankerl-Schrankerl

Im März 2015 be-
gann ich neben 
meiner Arbeit am 
Petersberg eine 
Weiterbildung zur 
Hauswirtschafts-
meisterin am Amt 
für  Landwir t-
schaft, Ernährung 
und Forsten in 
Landsberg. 
Für das Meister-
projekt, das ein 
Teil meiner Ab-
schlussprüfung 
ist, haben wir lan-
ge überlegt…
Da ich in meiner 
Freizeit gerne klei-
ne Köstlichkeiten 
zubereite, Kuchen 
oder Torten backe, 
suchte ich nach 
geeigneten Ideen,

 um diese mit dem Arbeitsprojekt zu 
verbinden.
Nach vielen Einfällen von einem 
Kochbuch bis hin zu Kinderkoch-
kursen entstand die Idee, selbst-
gemachte, regionale und saisonale 

Landrat Stefan Löwl war so begeistert von den regionalen Schman-
kerln, dass er Veronika Rainer einlud, damit auf die Grüne Woche 
nach Berlin zu kommen.
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Produkte und Köstlichkeiten rund 
um den Petersberg herzustellen und 
zu vermarkten. Schon bald war ein 
geeigneter Rahmen dafür gefunden, 
der „Tag der Regionen“. Hier konnten 
wir mit ca. 35 verschiedenen Kuchen 
und Torten, die überwiegend Maria 
Treibl und ich gebacken haben, sowie 
220 frisch zubereiteten Kirchweih-
nudeln viele Besucher glücklich ma-
chen. Nach ca. 160 Arbeitsstunden 
für mein Meisterprojekt stand für 
mich aber eindeutig die Eröffnung 
unseres „Schmankerl-Schrankerl“ im 
Vordergrund.
Einer der Hauptgründe für diese Ent-
scheidung lag in den wiederkehren-
den Nachfragen nach Rezepten von 
Kuchen oder dem Verkauf unserer 
selbst hergestellten Frühstücks-
marmelade. Zudem war es mir ein 
Anliegen, die hauswirtschaftliche 
Arbeit in den Vordergrund zu stellen 
und die Arbeit unseres Teams hervor 
zu heben.
Bei der endgültigen Zusammenstel-
lung welche verschiedenen Köstlich-
keiten  ich herstellen und anbieten 
möchte, war mir die Abwechslung 
und vor allem die Herkunft der ver-
wendeten Lebensmittel sehr wichtig.
Als wir unsere „Versuchsküche“ star-
teten und aus einfachen, regionalen 
Lebensmitteln, die für uns optima-
len Verkaufsprodukte entwickelten, 

war mir immer besonders wichtig, 
möglichst viele kritische Meinungen 
zu bekommen, sodass wir im Vorfeld 
schon absehen konnten, welche Pro-
dukte den besten Anklang finden.
So gibt es in unserem Schman-
kerl-Schrankerl Bärlauchsalz, Rin-
gelblumen-Dillsalz, Rote- Beetesalz, 
Blütenzucker, Lavendel-Fliederzucker, 
Kürbis-Chutney, Erdbeer-Fruchtauf-
strich, Fichtenspitzensirup, Holunder-
blüten-Minzsirup, Zirbenherzal, Feine 
Dinkelschokokekse, Gemüsechips und 
Körnerkräcker zu erwerben.
„Kleine Produkte kommen ganz Groß 
raus“, genauer gesagt gehen sie auf 
die Reise nach Berlin, zur Grünen 
Woche 2017. Mich freut es sehr, dass 
sich unsere Anstrengungen gelohnt 
haben und wir durch die Einladung 
von Landrat Stefan Löwl die Mög-
lichkeit bekommen haben, unsere 
„Schmankerl“ und natürlich auch den 
Petersberg in Berlin zu präsentieren.
Für die Zukunft ist es mir ein be-
sonderes Anliegen das „Schmankerl 
Schrankerl“ als festen Bestandteil am 
Petersberg zu integrieren und unsere 
Arbeit als Hauswirtschaft sichtbarer 
zu machen, gemeinsam mit allen 
Kolleginnen und Kollegen!
Ein herzliches Danke an alle Kollegin-
nen, ohne deren Hilfe dieses Projekt 
nicht möglich gewesen wäre!

Veronika Rainer
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Am 4. Mai 2016 nahm der Petersberg 
zum zweiten Mal am Integrationstag des 
Franziskuswerks Schönbrunn teil.
An diesem Tag eröffnen wir Menschen mit 
besonderen Fähigkeiten die Möglichkeit, 
den „normalen“ Arbeitsalltag zu erleben. 
Wir stellten 3 Praktikumsplätze zur Verfü-
gung: einen in der Verwaltung, einen in der 
Küche und den dritten in der Haustechnik.
Die 3 Praktikanten kamen mit ihren Be-
treuern zu uns und wurden herzlich be-
grüßt. Dann ging es an die Arbeit.  
Christine wollte ins Büro und wurde tat-
kräftig von Silvia Popfinger unterstützt. 
Silvia Popfinger hat seit 3 Jahren bei uns 
im Büro einen ausgelagerten Arbeitsplatz 

des Franziskuswerks Schönbrunn. Sie ist für 
alle eine große Hilfe und Unterstützung.
Florian war in der Küche aktiv. Dort hat er 
Obstsalat gemacht und Kuchen gebacken. 
Nach dem Essen unterstützten ihn unsere 
Freiwilligen  Jakob (FÖJ) Martin (BFD) beim 
Spülen.
Alexander half tatkräftig bei den Haus-
meistern mit. Dort gefiel es ihm sehr gut. Er 
will uns in seinem Urlaub besuchen kom-
men. In diesem Bereich haben wir unseren 
zweiten ausgelagerten Arbeitsplatz vom 
Franziskuswerk Schönbrunn, den Albert 
Rogg ausfüllt.  
Mit Kaffee und Kuchen endete ein für uns 
alle erlebnisreicher Tag. 

Doris Lamp

Besondere Fähigkeiten einbringen
Integrationstag am Petersberg
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2016: Auf allen Ebenen Brü-
cken bauen nach Ecuador
Mit Blick auf die Adveniat-Aktion 
‚Bedrohte Schöpfung - bedrohte Völ-
ker‘ stand Ecuador,  das Partnerland 
der Erzdiözese, im Mittelpunkt der 
zweiten Brücken-Wallfahrt am Pe-
tersberg. Prälat Bernd Klaschka von 
Adveniat, Padre Carlos und zahlrei-
che Freiwillige aus Ecuador mach-
ten deutlich, dass eine Brücke zwei 
fest verankerte Pfeiler braucht. Die 
Verbindung brachten die Teilnehmer 
auch durch Solidaritätsarmbänder 
zum Ausdruck. Nach dem Gottes-
dienst mit bayerischer und ecuadori-
anischer Musik konnten die Besucher 
in mehreren Workshops verschiedene 
Aspekte Ecuadors kennenlernen.

2017: Familienfest mit Tag 
der offenen Tür am 25. Mai

ab 9.00 Uhr
Start an den Ausgangspunkten der 
Brückenwallfahrt
bis 11.00 Uhr
Ankommen an der Brücke und ge-
meinsame Prozession zur Basilika 
anschließend Festgottesdienst
13.30 – 15.30 Uhr
Tag der offenen Tür und Familienfest 
auf dem ganzen Petersberg
15.30 Uhr
Abschlussandacht in der Basilika
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Nikolaus von der Flüe - 
Brückenbauer zum Frieden

Hineinhören in die Welt,
ihre Herausforderungen ahnen.

Hinschauen auf das,
was ist.

Schmecken, riechen, spüren,
was da ist und was bewegt.

Den Frieden suchen,
Zufriedenheit säen.

Zerstörerisches lassen,
Kreatives auf den Weg bringen.

Starres hinter sich lassen,
Neues wagen.

Mit Niklaus von der Flüe nach innen gehen,
einen neuen Aufbruch wachsen lassen. 

Josef Mayer

Zum Motto der Brücken-Wallfahrt 2017
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Eine Stele des Bildhauers 
Martin Landinger am Ein-
gang zur Diözesanstelle der 
KLB am Oberen Haus des 
Petersbergs macht deutlich, 
dass der Petersberg der KLB 
auch zur geistlichen Heimat 
geworden ist.

Die über zwei Meter hohe aus Kas-
tanienholz gefertigte Stele lädt den 
Betrachter ein, sein Leben zu prüfen, 
seine Entscheidungen zu bestätigen 
oder zu ändern, wie Bruder Klaus und 
seine Frau Dorothee es getan haben.
Oben an der Stele befindet sich das 
Bruder-Klaus-Rad. Das einfache, von 
Bruder Klaus entwickelte Radbild 
setzt einen dynamischen Gott vor-
aus, dessen Allmacht von der Mitte 
ausgeht und wieder zur Mitte zu-
rückkehrt. Wasser fließt herab auf die 
Menschen, die den Beistand Gottes 
sehnsüchtig erwarten und trotz all 
ihrer Sorgen und Nöte ihre Kraft in 
der Gemeinschaft und im Gebet er-
kennen. Ein Stein aus dem Fluß Mel-
chaa (an dessen Ufer die Einsiedelei 
von Bruder Klaus lag) im goldenen 
Rahmen steht für den Heiligen, der 
für die besondere Berufung eintrat.

Heimat-Zeichen
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Der Mantel des Hl. Martin war 
tatsächlich vom 11. bis 14. Ok-
tober 2016 auf dem Petersberg! 
Wie soll das zugehen? 

onalheiligtum der Franken und in einem 
kleinen Kirchlein, verwahrt, in der (lat.) 
„capella“. Mit dem Königshof wanderte 
er schließlich nach Paris. Dort werden 

Der Mantel des Hl. Martin auf 
dem Petersberg?

Der Hl. Martin wurde vor 1700 Jahren, 
im Jahr 316 in Sabatia/Szombathely 
(Ungarn) geboren und starb 397 in der 
Nähe von Tours in Frankreich. Die Fran-
ken machten ihn zu ihrem National-
heiligen. Der Mantel, den St. Martin der 
Überlieferung nach mit einem Bettler 
geteilt hat, lat. „cappa“, wurde zum Nati-

seine Spuren heute noch zu finden sein. 
Wie sollte er also zu uns auf den Pe-
tersberg gelangen?
Es ist natürlich nicht der historische 
Mantel, sonst würde er streng bewacht 
in einer Schatzkammer liegen. Es ist ein 
modernes textiles Kunstwerk der jungen 
badischen Künstlerin Astrid Eichin. Die 
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Künstlerin wollte beides ausdrücken: das 
„Wärmen“ und das „Sich-Teilen-Lassen“:  
wie Jesus beides getan hat, und wie es 
alle Christen in seiner Nachfolge tun 
sollten: Wärmen/Lieben und Sich-Teilen 
(-Lassen). 

an der Loire) führen wird. Der Petersberg 
soll ein Pilger- und auch Übernach-
tungsort für Einzelpilger auf der 2500 
km langen Strecke sein. Gleichzeitig ist 
er auch ein kleiner Höhepunkt, wo viel 
vom ursprünglichen Geist des hl. Martin 
und des abendländischen Mönchtums 
zu spüren ist. 
Denn die Benediktiner, die den Pe-
tersberg besiedelten, haben von Anfang 
an den hl. Martin als Urvater des euro-
päischen Mönchtums verehrt. Deswegen 
ist die linke Seitenapsis unserer Basilika 
dem Hl. Martin gewidmet und die Sze-
ne der Mantelteilung in einem großen 
Fresko dargestellt. 

In den kleinen Röhrchen befinden sich Sym-
bole und Fürbitten, die der Mantel auf sei-
nem Weg an den Stationen gesammelt hat

Der Mantel ist auch Symbol für einen 
Pilgerweg, der St.- Martinus-Pilgerweg 
(Via Sancti Martini“), über den Pe-
tersberg führen wird. Es ist eine Etappe 
eines großen europäischen Pilgerwegs, 
genauer des Mittelwegs, der von Ungarn 
(Szombathely) durch Österreich, Bayern, 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Luxemburg nach Frankreich (Tours 

Klaus Fleck und Pfr. Josef Mayer bei der 
Übergabe des Mantels
Unser Haus, die Landvolkshochschule, 
teilt die Anliegen, denen sich der Hl. 
Martin und der Pilgerweg verschrieben 
hat: es ist Ort des Wärmens wie des 
Mit–Teilens ist. Er will Gemeinschaft 
schaffen und Bildung in einem umfas-
senden Sinn mit-teilen: religiös  – sozial 
– ökonomisch – ökologisch. 
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Welche Richtung in Zukunft ein-
zuschlagen ist, wurde beim Tag der 
Regionen am 2. und 3. Oktober am 
Petersberg aus verschiedensten Per-
spektiven diskutiert. Papst Franziskus 
hatte mit seiner Enzyklika ‚Laudato 
si‘ die Veranstalter inspiriert, nach 
Verbindungsmöglichkeiten von sozi-
aler und ökologischer Gerechtigkeit 
in der Region zu suchen. Landvolks-
hochschule Petersberg, Dachauer 
Forum, die Volkshochschulen Dachau 
Land, Dachau AGIL, die Caritas und 
die Abfallberatung und die Klima-

schutzbeauftragte im Landratsamt 
hatten dafür das Programm auf den 
Vorabend ausgedehnt. Am Sonntag, 
den 2. 10. diskutierten Fachleute ver-
schiedener Disziplinen mit Vertretern
aus dem Landkreis 
über Wendemög-
lichkeiten. Lieder-
macher Christoph 
Weiherer kom-
mentierte mit 
Liedern und ka-
barettistischen 
Zwischentexten.

Wenn möglich – bitte wenden!
Navigationshilfen beim Tag der Regionen

Mit den Moderatorinnen Annerose Stanglmayr und Ksenija Pointner diskutierten am Sonn-
tag (von links) Stefan Klose, Pfr. Josef Mayer, Stefan Batteiger, Prof. Gerhard Haszprunar,  
Bgm. Richard Reischl, Prof. Christian Kreiß die Konsequenzen aus ‚Laudato si“.
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 Und das süffige Bier der Kellerbraue-
rei Prittlbach sorgte dafür, dass auch 
in den Pausen die Diskussionen nicht 
ins Stocken gerieten.

Die Sorge um das gemeinsame Haus 
(so auch der Untertitel des päpstlichen 
Schreibens) prägte das ökumenische 
Gebet, das Pfarrer Michael Bartmann 
mit der Katholischen Landvolkbewegung 
(KLB) Dachau, der islamischen Gemein-
de Dachau (DITIB) und dem Weichser 
Jugendchor gestaltete. Alle Beteiligten 
waren sich einig, dass der Glaube an 
den Schöpfergott das Fundament für die 
gemeinsame Bewahrung der Schöpfung, 
unserem gemeinsamen Haus bildet.
Nach der Begrüßung durch Landrat 
Löwl und Bürgermeister Osterauer 
zeigten über 30 meist ehrenamtliche 
Organisationen, welche Beiträge sie zur 
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Sorge um das gemeinsame Haus leisten. 
Unter anderem ließen frisch gekochte 
Marmeladen und Nußaufstriche das 
„essbare Erdweg“ auf der Zunge zer-
gehen, die Museen im Landkreis zeig-
ten, wie man früher und auch heute 
auf Reparatur statt Wegwerf-Textilien 
setzen kann. Käse und Bio-Eier aus der 
Nachbarschaft, Schmuck aus Papier, fair 
gehandelte Produkte waren ebenso im 
Angebot wie vielfältige Bildungs- und 
Beratungs- und Bastelangebote.
Während die Erwachsenen sich über die 
Idee der Gemeinwohlökonomie und die 
Möglichkeiten einer Fair-Trade-Gemein-
de am Beispiel Petershausen informier-
ten, erklärte der Kasperl den Kindern das 
Passivhaus und die Sonnenenergie. Elke 
Pelz-Thaller demonstrierte in ihrem Vor-
trag, was zu einem guten emotionalen 
Zustand verhilft, der maßlosen Konsum 
unnötig macht.

Damit die vielen Anregungen nicht ver-
pufften, fairpflichteten sich die Besucher 
zu einem kleinen Schritt, einer persön-
lichen Wende. Das ergab eine bunte 
bayerische Gebetsfahne, den Geist des 
Tages mit dem Wind in die Welt trug.

Laudato si - Anmerkun-
gen eines Ökonomen

Prof. Dr. Christian Kreiß 
lehrt nach Jahren als In-
vestment-Banker Volks-
wirtschaftslehre an der 
Hochschule Aalen. Beim Tag 
der Regionen zeigte er aus 
ökonomischer Sicht, welche 
enorme Wende der Papst ge-
rade für unsere Wirtschafts-
weise fordert. Hier seine 
knappe Zusammenfassung:
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Zitat von Lev 25,23 - ableiten, dass 
alles Eigentum an Grund und Boden, 
das über den eigenen Bedarf bzw. 
die eigene unmittelbare Nutzung 
hinausgeht, von Papst Franziskus in 
Frage gestellt wird.

Geistige Ursachen
Die geistigen Ursachen für die der-
zeitige traurige Situation sieht Papst 
Franziskus – sehr treffend – in unserer 
„Kultur des Relativismus“, die eine 
„Krankheit“ sei, in der Verneinung 
unbestreitbarer Wahrheiten und da-
rin, den Menschen nur als „ein Wesen 
unter anderen“ zu halten, „das aus 
einem Spiel des Zufalls oder einem 
Determinismus der Natur hervorgeht“. 
Dadurch würden Verantwortungsge-
fühl und Gewissen unterminiert.

Ökonomische Lösungen
Als ökonomische Lösungen schlägt Papst 
Franziskus – sehr vernünftig – vor:
1. „Weniger ist mehr“: Genügsamkeit, 
Vermeidung von „zwanghaftem Kon-
sumismus“ und Unersättlichkeit
2. Konkret: „die Vermeidung des Ge-
brauchs von Plastik und Papier, die 
Einschränkung des Wasserverbrauchs, 
die Trennung der Abfälle, nur so viel zu 
kochen, wie man vernünftigerweise 
essen kann, die anderen Lebewesen 
sorgsam zu behandeln, öffentliche 
Verkehrsmittel zu benutzen oder ein 

Ökonomische Ursachen

Als ökonomische Ursachen für die 
schweren ökologischen und sozialen 
Schäden an unserem gemeinsamen 
Haus führt Papst Franziskus unter 
anderem an:
1. Das Finanzwesen: „Die Finanzen 
ersticken die Realwirtschaft“.
2. Die bestehende Marktideologie: 
Der Papst spricht hier von dem „ver-
götterten Markt“, und der „Idee eines 
grenzenlosen Wachstums“.
3. Starke Ungleichverteilung
4. Medienflut: „Die großen Weisen der 
Vergangenheit würden in diesem Kon-
text Gefahr laufen, dass ihre Weisheit 
inmitten des zerstreuenden Lärms der 
Informationen erlischt.“ Eine Anmer-
kung dazu: In meinen Augen unter-
miniert unsere derzeitige Werbeflut 
durch ihre systematische Unehrlich-
keit, Unwahrhaftigkeit, Verlogenheit 
und Respektlosigkeit alles religiöse 
Empfinden und ist ein Frontalangriff 
auf das Christentum. 
5. „Das Prinzip der Gewinnmaximie-
rung“ und der Rendite, das einen 
naturgemäßen Umgang mit der 
Schöpfung verhindere
6. Eigentum an Grund und Boden: 
Der Papst spricht hier von einem 
„strukturell perversen System von 
kommerziellen Beziehungen und Ei-
gentumsverhältnissen.“ Man kann 
daraus – in Verbindung mit seinem 
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Fahrzeug mit mehreren Personen zu 
teilen, Bäume zu pflanzen, unnötige 
Lampen auszuschalten“

Geistige Lösungen
Als geistige Lösungen schlägt Papst 
Franziskus eine Pädagogik vor, in der 
Schönheit wichtig ist, in der man „lernt 
innezuhalten, um das Schöne wahrzu-
nehmen und zu würdigen“. Das könnte 
geradezu ein Plädoyer für die Waldorf-
schulen sein, in denen Erziehung zu 
Ästhetik an erster Stelle steht. Und 
selbstverständlich besteht die zentrale 
geistige Lösung für Papst Franziskus 
in der „Gewissheit, dass Christus diese 
materielle Welt in sich aufgenommen 
hat und jetzt als Auferstandener im 
Innersten eines jeden Wesens wohnt“; 
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dass das „Wort „Fleisch geworden“ ist“ 
und dass „seit der Inkarnation … das 
Christusmysterium geheimnisvoll in 
der Gesamtheit der natürlichen Wirk-
lichkeit [wirkt], ohne deswegen dessen 
Autonomie zu beinträchtigen.“ Wahre 
Worte: Nur dadurch, dass wir im ande-
ren Menschen einen göttlichen, einen 
ewigen, einen spirituellen Wesenskern 
sehen, in ihm den Christus finden, 
werden wir auf Dauer menschlich mit-
einander umgehen. Und nicht nur im 
Menschen, sondern auch dadurch, dass 
wir im Vöglein, im Käferlein, in der Blu-
me, im Baum und selbst im Mineral 
einen göttlichen, einen ewigen Kern 
sehen, werden wir anders, werden 
wir verantwortungsvoll mit der uns 
anvertrauten Schöpfung umgehen. 



Eindrücke, Einfälle, Einmaliges › 
Seminarberichte
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Ihre Wünsche und Befürchtungen 
für die Zukunft verarbeiteten die 33 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Petersberger Familien-Bildungswo-
che vom 1.-7. August in Filmen. In 
Projektgruppen produzierten Eltern 
und Kinder gemeinsam im Laufe 
der Woche Filme von der Idee über 
Storyboard, Aufnahmen, Schnitt und 
Ton. Nicole Rauch und Steffi Brosz 
vom Münchner Medienzentrum 
sowie Stefan Asenbeck und Jürgen 

Bauer vom Petersberg unterstütz-
ten sie dabei. Kein Wunder, dass die 
Film-Amateure dann am Samstag 
beim Premieren-Filmfest unter to-
sendem Applaus mit der begehrten 
goldenen Petronella in verschiedenen 
Kategorien ausgezeichnet wurden.

Die Film-Teams arbeiteten in unter-
schiedlichen Genres: vom Trickfilm 
über aus der Kontrolle geratenen 
Robotern über Horror-Komödie und 

Die Zukunft vor der Kamera
Film-Workshops bei der Familienwoche
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Familien-Drama bis zu Nachrichten 
aus der Zukunft. Dabei erlernten sie 
die Grundlagen der Filmproduktion 
und diskutierten über die Heraus-
forderungen der Zukunft.  So zeigt 
beispielsweise der Film „Zukunft²“ 
in beeindruckenden Bildern, wie die 
junge Protagonistin sich durch wun-
dersame Zeitreisen in völlig verschie-
dene Zukünfte zur Spitzenforscherin 
für nachhaltige Entwicklung wandelt. 
„Der Besuch der megagalaktischen 
Tante“ plädiert trotz aller techni-
schen Entwicklungen in der Zukunft 
von Mobilität und Ernährung für die 
Gemeinschaft durch direkten Kontakt 
am Essenstisch.

Die Auszeichnungen beim Film-Fest 
machten deutlich: die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden sowohl 
Medien als auch ihre Zukunft kom-
petent und aktiv gestalten.

Vor der Premiere: Diven und Helden

Sarah Bischofberger, Hauptdarstellerin in 
„Zukunft²“ schwebt über den roten Teppich 
zur Verleihung der goldenen Petronella
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24 Stunden bereiteten sich die 
Hobby-BäckerInnen mit Bäcker-
meister Holger Bohlender auf 
diesen Moment vor: die ersten 
Rahmflecke aus dem dreistufig 
geführten Sauerteig kommen aus 
dem Ofen, dann auch noch Pizza 
und natürlich Roggen-Mischbrot, 
Roggen-Dinkel-Vollkornbrot und 
Dinkel-Brot. Gegen Mitternacht 

Vom Korn zum Brot im 
Petersberger Lehmofen

kam das letzte Brot aus dem Ofen, 
die Bäuche waren gut gefüllt. 

Während der Sauerteig immer wie-
der ruhen musste, blieb den Teil-
nehmerInnen Zeit sich auf dem Bio-
landhof Kreppold, in der Furthmühle 
und bei Holger Bohlender über die 
Herstellung der Rohstoffe und das 
Bäckerhandwerk zu informieren. Der 

Seminare› Brot backen
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Bäckermeister, der bei der Bio-Bä-
ckerei Gürtner auch täglich Brot und 
Semmeln für den Petersberg backt, 
erklärte ausführlich, wie Brot aus 
Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig 
ganz ohne Zusatzstoffe entstehen 
kann. Und das kann man schmecken.

Jürgen Bauer

Das Brot ist der Himmel

Das Brot ist der Himmel.
Wie Du den Himmel nicht allein 
haben kannst,
musst Du das Brot mit den 
anderen teilen.
 
Das Brot ist der Himmel.
Wie der Anblick der Sterne am 
Himmel allen gemein ist,
musst Du das Brot mit den 
anderen zusammen essen.
 
Das Brot ist der Himmel.
Kommt das Brot in deinen Mund 
hinein,
nimmt dein Körper den Himmel 
auf.
 
Das Brot ist der Himmel.
Ja, das Brot
muss man teilen.
 

Kim Chi Ha

Betriebsamkeit und gute Stimmung in der 
Backstube im Werkraum. Unten in der Mit-
te der ruhende Pol, Bäckermeister Holger 
Bohlender
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Das „Energiespardorf Bay-
ern“, ein Projekt des Bund 
Naturschutz Bayern e.V., hat 
schon in vielen Teilen Bay-
erns Jung und Alt begeis-
tert. Für den 7. und 8. März 
holten die Klimaschutzbe-
auftragte des Landkreises 
Dachau und die Katholischen 
Landvolkshochschule Pe-
tersberg das Energiespardorf 
zum ersten Mal in den Land-
kreis Dachau.

Die fünfte Klasse der Mittelschule Odelz-
hausen, die Klasse 6a der Mittelschule 
Erdweg und zwei Gruppen interessierter 
Bürgerinnen und Bürger kamen in die 
KLVHS Petersberg um sich in jeweils 
dreistündigen Workshops dem Themen 
Klimaschutz und nachhaltige Energie-
versorgung zu widmen. Dabei diente 
das 5 mal 1,5 Meter große Modelldorf, 
das eine durchschnittliche bayerische 
Gemeinde mit rund 10.000 Einwoh-
nern symbolisiert, als Übungsort. Im 
„Energiespardorf“ gibt es Wohnhäuser, 

Kleingewerbe und Landwirtschaft so-
wie Äcker, Wälder, Wiesen, Moore und 
Naturschutzgebiete. Das besondere 
am Modell: Folgen eines Eingriffs in 
den Dorfaufbau werden mit Hilfe eines 
Computerprogramms sofort auf einer 
Leinwand sichtbar.

Nach einer theoretischen Grundlagen-
vermittlung bestückten die Teilnehmer 
das Modelldorf mit verschiedenen 
Verbrauchern, wie z.B. Fernsehern, Be-
leuchtung etc. und beobachteten den 
dadurch steigenden Energieverbrauch. 
Schwerpunkt des Workshops war ein 
Planspiel, bei dem die Teilnehmer den 
Energieimport und den CO2-Ausstoß 
des Modelldorfs reduzieren sollten 

Die Energiewende steuern
Energiepolitik am Modelldorf erleben



117Seminare› Energiewende

ohne die sozialen Komponenten, die 
Lebensmittelproduktion auf landwirt-
schaftlichen Flächen des Dorfes und 
den Umweltzustand aus den Augen 
zu verlieren. Die Teilnehmer schlüpften 
dazu in einer gespielten Gemeinde-
ratssitzung in verschiedene Rollen und 
diskutierten mögliche Umbaumaßnah-
men. Ihre Beschlüsse setzten sie dann 
direkt im Modelldorf um. So wurden 
Windräder gebaut, Moore wiederbe-
wässert, Biogasanlagen samt notwen-
dige Maisfelder gebaut und vieles mehr. 
Und sogleich wurden die Auswirkungen 
auf die Aspekte Umweltzustand, Nah-
rungsmittelproduktion, CO2-Emission 
und Energieimport auf der Leinwand 
sichtbar. Nach den vier Workshops war 
deutlich, dass es keine Patentlösung für 
Klimaschutz gibt. Wie das Dorf am Ende 
des Workshops aussah, war jedes Mal 
anders. Jede Gruppe hatte einen für sie 
geeigneten Weg zum klimafreundlichen 
Dorfumbau gefunden.

Die Schüler konnten in der Gemeinde-
ratssitzung ein Gefühl dafür bekommen, 
was man alles erreichen kann, wenn 
man zusammenarbeitet. „Das Erleben, 
wie Demokratie funktioniert ist min-
destens so wichtig im Energiespardorf, 
wie die Erkenntnisse zum Thema Klima-
schutz“, meinte Referent Herbert Fischer 
vom Bund Naturschutz. Viele Schüler 
waren begeistert, wie groß die Erfolge 

mancher durchgesetzter Maßnahmen 
waren und waren stolz darauf. So resü-
mierte ein Sechstklässler nach Ende des 
Workshops: „Das war toll, weil man im 
Spiel mit seinen Entscheidungen Verant-
wortung für das ganze Dorf übernimmt“.

Die meisten Teilnehmer der Abendwo-
rkshops waren im Bereich Klimaschutz 
und Energieversorgung bereits vorgebil-
det. So hatten viele Energieexperten der 
Region und Kommunalpolitiker Interesse 
an der Veranstaltung. Sie nutzten das 
Planspiel, um sich über eigene Erfahrun-
gen und Fachwissen auszutauschen. Die 
sichtbargemachten Resultate verschie-
dener Maßnahmen überraschten auch 
sie oftmals. Dieses „Augenfällige“ lieferte 
Erfahrungen, die im echten Leben oft 
nicht so deutlich gemacht werden kön-
nen. Einmal in andere Rollen zu treten, 
konnte neue Ideen hervorbringen und 
den Blick erweitern. 

Jürgen Bauer
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Dr. Ulrich Miller stellt in 
einem Vortrag Lebensweisen 
von Bienen und Menschen 
gegenüber.

Imker, Landschaftsökologe und Or-
ganisationsberater Dr. Ulrich Miller 
erläuterte Ende März am Petersberg 
welche nachhaltigen Prinzipien aus 
dem Bienenvolk für die eigene Le-
bensgestaltung fruchtbar werden 
können. Mit erstaunlichen Details 
aus der Lebensweise der Bienen il-
lustrierte Miller kurze, schlagwort-
artige Prinzipien, die auch aus einem 
Management-Handbuch stammen 
könnten: zum Beispiel „Leistung 
braucht Regeneration“, „Nestwär-
me schafft Intelligenz“ oder „Vorrat 
schaffen ist kein Selbstzweck“. So 
stellten sie sich durchaus auch als 
Anregungen und Herausforderungen 
für den modernen Lebensstil heraus.
Der Lebenszyklus der (Arbeiter-)Biene 
mit seinen verschiedenen alters- und 
eignungsgemäßen Aufgaben bietet 
besonders viel Diskussionsstoff für 
die alternden postindustriellen Ge-
sellschaften. So hat jedes Lebens-
alter seine spezifische Aufgabe (z.B. 
Füttern, Bauen, Schützen, Sammeln), 

doch können die älteren Bienen bei 
Bedarf, z.B. wenn sich der Schwarm 
niederlässt, auch „jüngere Aufgaben“ 
übernehmen. Und das wirkt wie ein 
Jungbrunnen, lebensverlängernd. 
Die Älteren übernehmen mit dem 
Schwarm auch das größte Risiko 
des Bienenvolkes. Die Winterbienen, 
die statt 40 Tagen wie die Sommer-
bienen mehrere Monate alt werden, 
übernehmen im Frühjahr, ihrem Le-
bensabend, den Aufbau des neuen 
Sommervolkes. Große Aufgaben also 
für die Senioren im Bienenstock!

Von Bienen lernen

Wer noch mehr über die 
besonderen Fähigkeiten der Bienen 
erfahren will, findet in folgenden 
Büchern eine Menge Stoff: 
• Jürgen Tautz: Phänomen 

Honigbiene; Spektrum, 2007
• Thomas D. Seeley: 

Bienendemokratie; S. Fischer, 
2014

• Randolf Menzel, Matthias Eckoldt: 
Die Intelligenz der Bienen: Wie sie 
denken, planen, fühlen und was 
wir daraus lernen können; Knaus 
Verlag 2016

Buch-Tipps
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Der blaue und der rote Faden kommen 
rein und jammern:
Roter Faden: Mei do zbrech ma no 
unsane scheena Köpf wia mia do de 
Dankesrede schreim!
Blauer Faden: Ja des is doch echt 
schwierig! Machst a festliche Anspra-
che - head da koana zua
R: Machst a emotionale Rede - reans 

olle umananda
B: Sogst einfach Danke - schauns die 
bled o
R: Sogst nix - is a nix! Aba i glab mia 
soiadn zerscht nomoi zruck schaun 
wos ois so war.
B: Ja freile, aba jetzt sog ma erst no 
warum i jetzt unbedingt des Sackal 
mitnehma hob miasn?!
R: Damit du deine ganzen Schätze vo 
dem Jahr rei doa konnsd desd as ganze 
Jahr gsamelt kopt host. 
B: Hob i do an Schatz griagt???
R: I glab ned nur oan, i dad song, 
mia gehn jetzt moi auf Schatzsuche. 
(erzählt stolz von „seinem“ Kennen-
lerntag) I hob den Weg durchs ganze 
Jahr zoagt!
B: Vergiss aber ned, i war do a dabei!
R: (gibt ihm Recht) Du warst aber noch 
ziemlich weit weg von mir.
B: Des hätt i ma ned vorstellen können, 
dass sovui unterschiedliche Menschen 
mitander an gemeinsamen Lebens- und 
Glaubensweg gehen. I moan midanda a 
Puzzle baun, des hätt i scho glabt, aber 
so aufm gemeinsamen Lebens- und 
Glaubensweg unterwegs zum sei, hätt 
i eana im ersten Moment ned zuatraut. 

Der rote und der blaue Faden
führen durch 1 Jahr Einfach leben

Roter Faden, noch alleine
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R: Du, aber blauer Faden, genau des 
war ja des faszinierende an dem Kurs, 
wos mi so berührt hod, dass des Lei-
tungsteam genau des gschafft hod. 
Se ham jeden do obghoid wo er war, 
an der Hand gnumma und zum Teil vo 
dera Weggemeinschaft werden lassen. 
Es is a jeda in seiner Einzigartigkeit 
wahrgnumma, gfördert und gschätzt 
worn. Und boid scho, ham de Teil-
nehmer ogfangt, sich gegenseitig zu 
unterstützen und zu tragen, a Familie 
war geboren.
B: Ja a Glaubensfamilie, du hosd Recht 
roter Faden. Sog, kannst du die an die 
Worte vom Josef erinnern, der gsogt 
hod: „Des wos alle verbindet is, dass sie 
in dem Jahr verstanden haben, dass sie 
Kirche sind“ und ois Zeichen do dafia 
ham olle a Franziskuskreuz aus allen 
Ecken der Welt bekommen. Wos Kirche 
hoasd des hod sie bei den einzelnen 
Treffen immer mehr zoagt.
R: Sigsd, do hama scho unsan ersten 
Schatz! As Franziskuskreuz!
Ach mei, de weitern Treffen. Woaßt du 

no, des olla erste Treffen, wos olle so 
voller Vorfreude, aber ganz ahnungslos 
am 1. Januar am Petersberg aufkreuzt 
san. Und i glab es war koana dabei, der 
si hätt vorstellen kina, wia intensiv a 
soichas Wochenende sei kon. 
B: Ja gstaunt hama oft scho sehr über 
die tollen Methoden vom Leitungs-
team. 
R: I sog nur: „Ton batzln“
Blauer Faden: Ton batzln... Do san 
richtig tolle Kunstwerke entstanden!
R: Ja do hosd scho Recht, es war a 
scheene Vernisage.
B: Des find i is a großer Schatz worden, 
doa ma a Stückal Ton dafia eine. Und 
woasd, wos ma no so guad gfoin hod? I 
hab hautnah miterlebt, wie berührt sie 
waren , von dem schönen Gottesdienst 
mit den Taufritualen. 
R: Ja, aba vergiss a ned de Traumreise. 
Des war fei a schee. Ha oder woasd du 
no de Gruppenfindung? So a Spektakel, 
bis olle eanan Platz gfundn kopt ham
B: Aber wirklich, des hat sich richtig 
gelohnt. Und das hätten wir beide a 

Seminare› Einfach leben
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ned besser macha kina.
R: Na, es is scho guad, das da Josef, 
de Dominica, de Erika, da Alban und 
de Anja des in de Hand gnumma ham. 
Denn stell dir vor, do hätt sie villeicht a 
Gipfelstürmer bei dene verirrt de ganz 
andas unterwegs san....
B: ... und hätt sich plötzlich mit einer 
Pilgergruppe in Böhmen wieder gf-
undn. Oje!
Du, sag mal roter Faden, hast du 
mitgriagt, wievui scho am ersten 
Wochenende des Angebot von Stille, 
Begleitgespräche und sogar de Beichte 
gsucht ham? Wunderschön!
R: Ah ja. Aber vergiss nur a de Stun-
den im Stüberl ned bei Wein, Bier und 
Mord am Petersberg. 
B: Hm.... ja de Stunden im Stüberl, 
de warn scho was besonderes und 
de Wochenende wo da Jakob und de 
Johanna mit dabei waren.  
R: Echte Einfach-Leben-Kinder!
B:  ja roter Faden wir haben schon viel 
tolles erlebt am Petersberg. Woasd no 
des Thema „Stärken und Schwächen“ ?

R: Ja klar,  do san doch richtig schee-
ne Seiten vo an jedm zum Vorschein 
kema. 
B: Ja richtige Edelsteine
R: Des wenn koa Schatz ned is...
B: aber grad fällt mir auch der schö-
ne Oasentag in Au am Inn ein bei 
Schwester Dominica ein.
R: Ja, ganz einfaches Essen, vui Natur 
und de Teilnehmer hams so genos-
sen, einfach mid olle Sinne zu spüren. 
Schee war a da Abschluss mid da Blu-
me de sich im Wasser entfalten hod - a 
scheens Buidl fia den Kurs. Is doch nix 
andas passiert mit jedem oanzelnen 
in dem Jahr.
B: Do hama ja scho wida an Schatz! De 
Blume! Ja roter Faden du hasd Recht. 
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Aber erinnert die moi zruck an des 
Thema: „ Glaube in meinem Leben.“ 
Hast du erwartet, dass 5 Menschen 
die Theologie und Pädagogik   stu-
diert ham, es schaffen, die Glaubens-
gemeinscchaft und die Freude am 
Gebet so oba zum brechen, dass es 
jeda versteht und ergriffen werd von 
dem Funken? 
R: Na mia gehts a so, dass i eha an 
theologischen Vortrag erwartet hätt, 
aber des zeichnet unsa Leitungsteam 
eben aus., dass sie ganz nah am Leben 
und bei de Leid san - echte Missionare 
eben! :D
B: Ja, durch de Mühe de se sich 
gmacht ham, de junga Leid des zu 
vermitteln wos se selber trägt, habens 
es gschafft, dass de Gruppe zua na Ge-
meinschaft worden is, de sich vertraut 
und gemeinsam glaubt an das Wunder 
des Lebens, de Einzigartigkeit von je-
dem Einzelnen und einen Gott der da 
ist und jeden Schritt mitgeht. 
R: Oh ja, blauer Faden, des host jetzt 
fei schee gsogt. Des macht echt Mut 
zu wissen, dass do a Gruppe junger 
Leid aufbricht und a Licht is in der 
schnellen Zeit. Woasd, wos ma no so 
guad gfoin hod? Des mid de Träume: 
do wo de scheena Traumnamen ent-
sanden san!
B: Oh jessas na, de Traumnamen!
Tränen...   Visionen...  Dammbrüche...
nur was für mutige junge Menschen!

R: und was für lustige junge Men-
schen, i sog do bloß Stockbrot, Lager-
feuer und Gstanzlsinger
B: Do dafia leng ma jetzt den scheena 
Stoa vom Sepp eine, den a uns extra 
vo seim Urlaub midbrocht hod. 
R: Ja genau, dea schaut so richtig zum 
träumen aus!
B: Woasd du eigentlich no des Töpfal 
mit`m Droad? Wos olle eigsetzt ham 
wia de Weltmeister - aba ob eba ge-
erntet hod, des woas ma ned?
R: Ha sigsdas, i hob grod a Maiskeandl 
in meina Hosentasche gfundn, so a 
kloana Samen wo dann ganz wos gro-
ßes rauskimt wenn mas richtig pflegt 
- is scho a a großer Schatz!
B: und de Abenteuerfahrt nach Cham 
zur Sr. Erika.
R: Ja, aba des muasd zugeben, war 
scho a richtig scheens Wiedaseng vo 
Freind noch de Ferien und a groß Will-
kommen im Exerzitienhaus.
B: am meisten hat mi fast scho Sr. 

Seminare› Einfach leben
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Erika berührt, de mit jeder Faser aus-
gedrückt hod : „Schee das do seids 
bei mir!“
R: Mhm. Aba des hosd a gmerkt, dass 
des de Teilnehmer richtig genosssen 
ham, a wenns ganz schee intensiv war 
de Zeit in Cham wo ma sogar mim 
Weihrauch handtiern ham deafa! Es 
war wirklich so  intensiv, dass vui froh 
warn, endlich ins Bett zum deafa. 
B: Dir is ja a ned anders ganga roter 
Faden... aber mei Mühe aufzubleiben 
hat sich rentiert, de ham s nämlich 
trotz Müdigkeit no gschaft sich zu-
sammen zum setztn und einen bunten 
Abend für den Abschluss zum planen.
R: des han de Momente wo i ma 
gwünscht hätt a Schnur vom Kreuzan-

hänger zum sei, dann hätt i nämlich 
ois midgriagt, sogar des, wos in de 
Exerzitien erlebt ham.
B: Mei de Exerzitien... Des war wos 
scheens und a ganz bsunders - genau 
so wia de Kastanie... de doa ma do 
dafia ois Schatz eine. 
R: Ja des is a guads Symbol.
B: ohja auf de Idee mit der Kette hätt 
ma friahra kema soin. Aber jetzt zruck 
zu dem Abend: Ich glaub der wird rich-
tig gut. Da hams ganz scheene Ideen 
kopt. So mit emotionaler Dankesrede, 
was zum Essen, Glühwein,... So ganz 
toll eben, des werd richtig super! I hab 
nur ned ganz midgriagt, wann des 
Festl steigen soll.
R: Mhm - um Gottes Willen - Blauer 
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Faden schau di moi um.... de fröhli-
chen erwartungsvollen Gesichter...., 
de Abendgaderobe,... i glab mia 
stehen do mitten drinnen in diesem 
bunten Abend! Wos doan ma jetzt, 
do kean mia ja gar ned hea! 
B: Ja i fürcht du hast Recht. 
R: Mei und mia verzain no oisn wos 
ma uns denkt ham!
Jetzt kima aba a ned einfach klam 
heimlich verschwinden...
B: .... hmm wos doa ma dann?
R: Ich würd sagen, wir sagen DANKE! 
Bei euch allen fürs zuhören und mit-
gehen durch des ganze Jahr und bei 

Euch liebe Anja, lieber Alban, liebe 
Dominica, liebe Erika und lieber Josef, 
dass ihr soviel Zeit in die Leitung vo 
dem Kurs gesteckt habt.
B  und mit euerer wunderbaren Art 
uns ermöglicht habt, dass wir ein 
Stück näher zu uns und weiter auf 
unseren Lebensweg kema san!

Geschichte: EinfachLeben VIII
Text: Maria Scharrer

Ausgestaltung: Stefanie Steiner

• Mit dem Kennenlerntag am 19. 
November 2016 in Stadl beginnt 
der IX. Kurs Einfach Leben. Ein 
Einstieg bleibt aber auch nach 
diesem Tag möglich! 

• Der gesamte Kurs dauert 
ein Jahr von November2016  
bis Dezember 2017. Es sind 
Wochenenden, Tage und auch 
verlängerte Wochenenden. Zum 
Kurs eingeladen sind Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter 
von 18 bis 35 Jahren, die sich 
auf ein gemeinsames Jahr des 

Suchens einzulassen bereit sind.

• Leitung: 
Pfarrer Josef Mayer und das 
Team von Einfach leben!

• Nähere Informationen zum Kurs 
unter www.der-petersberg.de/
einfachleben/ oder bei Pfr. Josef 
Mayer, Tel.: 08138/93130, Email: 
mayer@der-petersberg.de.
TN-Beitrag: 
Seminargebühr einmalig 300,00 
€
Unkostenbeitrag pro Tag 30,00 €

Einfach Leben IX
Miteinander unterwegs - Ein Jahr des Suchens 
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Der Fotokurs für Anfänger und Fort-
geschrittene, der vom 3.-5.Mai zum 
ersten Mal am Petersberg angeboten 
wurde, hat Dank des  Referenten Ferry 
Böhme viel Spaß gemacht. 
Der mehrfach ausgezeichnete Naturfo-
tograf hat mich mit seiner Leidenschaft 
für schöne Bilder begeistert. Ich konnte 
durch seine Fachkompetenz viel über 
die Fotografie lernen und rund um den 
Petersberg die Theorie gleich in die Pra-
xis umsetzen. Unsere Fotos wurden ge-

meinsam angeschaut und besprochen. 
So lernte unsere 13 köpfige Gruppe, die 
Natur mit „schärferem“ Auge zu sehen. 
Ferry Böhmes beeindruckte uns auch 
mit seiner Bilderreise durch das Alpen-
vorland und sein Spiel auf dem Alphorn 
in der Basilika.
Als Mutter eines kleinen Kindes war 
der Petersberg eine wohltuende Aus-
zeit vom Alltag. Ich konnte Energie 
tanken, nette Menschen treffen und 
mich in Ruhe mit meiner Kamera 
beschäftigen. 

Hildegard  Wassenegger, 78.GK

Die Welt im Tau
Natur-Fotografie mit Ferry Böhme
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In den diesjährigen Kar- und Osterta-
gen, die geprägt waren von der gegen-
wärtigen Gewalt- und Terrorsituation 
und von der daraus hervorgehenden 
weltweiten Krise mit Flüchtenden, 
erfuhren die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Enzyklika „Laudato si …“ als 
große spirituelle Kraftquelle. Bewusst 
hatten Irmgard Haas und Pfr. Josef 
Mayer die Kapitel aus dem spirituellen 
Teil mit der Überschrift „Freude und 
Frieden“ herausgegriffen, um auf der 
Grundlage der franziskanischen Spi-
ritualität spirituelle Nahrung für eine 
schwierige Zeit zu schenken.

Quellen der Freude
 Dabei waren die Teilnehmenden nicht 
wenig verwundert, dass Franz und Klara 
von Assisi in „Gebet, Armut, Leid und 
Kreuz“ die eigentlichen Quellen der 
Freude entdeckten. Der besondere Um-
gang der beiden Heiligen von Assisi mit 
ihrer damaligen, nicht weniger schwie-
rigen Situation, führte zur besonderen 
Hochschätzung der spirituellen Ele-
mente „Wahrnehmen, Staunen, Wert-
schätzen, Loslassen und Annehmen“. 
Diese – so stellten die Teilnehmenden 
übereinstimmend fest – könnten auch 

für das Leben in unseren Tagen eine 
große Hilfe sein.

Deutung der Liturgie
Neben der Bearbeitung des erwähn-
ten Enzyklika-Abschnittes gestalteten 
die Teilnehmenden die gut besuchten 
Liturgien dieser Tage, so dass auch die 
Gottesdienstbesucherinnen und –besu-
cher am Petersberg mit den Erfahrungen 
der Osterkursler in Berührung kamen 
und sich für die  eigene Lebenssituation 
inspirieren lassen konnten. Pfr. Mayer 
nahm in den Predigten den jeweiligen 
Faden auf und verdeutlichte die ent-
sprechenden Lebenszusammenhänge. 
Die Fußwaschung betrachtete er im 
Hinblick auf das Loslassen und das 
Annehmen von Hilfe in persönlichen 
Schwierigkeiten. Den Karfreitag deutete 
er auf dem Hintergrund der Opfer der 
Barmherzigkeit im Seniorenheim von 
Aden im Jemen, die bei den hilfsbedürf-
tigen Alten und Behinderten blieben und 
deshalb der Grausamkeit von vier Terro-
risten zum Opfer fielen, als fortlaufendes 
Karfreitags-Geschehen in unserer Zeit. 
An Ostern hob er das Öffnen der Hände 
im Sinne der Ausstellung „Gott hat den 
Fremdling lieb“, die in der Basilika zu 

Kraftquelle ‚Laudato si‘
Kar- und Ostertage mit der Enzyklika
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sehen ist und biblische Fluchtgeschich-
ten zeigt, als österliches Geschehen im 
Unterschied zum Ballen der Fäuste als 
Karfreitagsgeschichte heraus.

Mit Liedern auf Ostern zu
Ein besonderer Höhepunkt war am 
Karsamstagabend das vorösterliche 
Singen mit Ernst Schusser vom Volks-
musikarchiv Oberbayern und einem 
Instrumentaltrio. Dabei wurde von den 
Erfahrungen der Kartage ausgehend die 
Nacht und die Ruhe des Karsamstags 
durchschritten und die Türe zum Oster-
morgen schon ein wenig aufgestoßen. 
In der gefüllten Basilika brachten Besu-
cherinnen und Besucher Volksgesänge 
aus unserem Umfeld und darüber hin-

aus zum Klingen. Den Anfang machte 
der Gesang eines aus Rumänien ge-
flüchteten Musikers, der die Karwoche 
als eigene Lebenserfahrung im Sinne 
eines Wechselgesangs vorstellte. Den 
Schluss bildete das „Herr, bleib bei uns 
…“ des Ostermontags. Dazwischen 
erklangen Glaubens- und Lebensmelo-
dien und Instrumentalstücke zu dieser 
dichtesten Zeit des christlichen Lebens.
So sind die Teilnehmenden ermutigt 
zur Barmherzigkeit und zum Öffnen der 
Hände am Ostersonntag wieder in ihre 
jeweilige Lebenssituation hinein aufge-
brochen, um dort Zeichen für „Freude 
und Frieden“ inmitten einer friedlosen, 
auf sich selbst fixierten Gesellschaft zu 
sein und zu bleiben.

Josef Mayer

Wahrnehmen, Staunen, Wertschätzen
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Von einer Freundin wurde mir das 
Tanzseminar „Vom Glück zu tanzen“ 
empfohlen und so kam ich - zusam-
men mit 23 weiteren Personen - am 
5. März 2016 auf den Petersberg.  
Gleich zu Beginn des Tanzseminars 
begrüßte uns Katharina Balle-Dörr 
schwungvoll mit Musik und Tanz. 
Ihre Tanzfreude wirkte auf mich sehr 
ansteckend und erinnerte mich an 
den Satz: „In dir muss brennen, was 
du in anderen entzünden willst.“ (Au-
gustinus Aurelius) 
Der Funke sprang nicht nur auf mich, 
sondern auf die ganze Gruppe über. 
Bei den einfacheren Choreographien 
spürte ich schnell das Verschmelzen 
von Bewegung und Musik – das ich 
als ein fast automatisches körperli-
ches Fließen erlebte. Vor allem bei 
den Wiederholungen der Tänze war 
dieses Erleben ein Genuss. Und in 
dieser Kombination von stimmigen 
eigenen Körperbewegungen und 
dem Mitschwingen mit der Gruppe 
spürte ich eine kaum beschreibbare 
Resonanz. 
Das Seminarziel: „Mit Fröhlichkeit das 
Leben ehren, mit Singen und Tanzen 

den göttlichen Funken in uns freiset-
zen“ – wurde mit den wunderschö-
nen Melodien von Giora Feidmanns 
virtuoser Klarinettenmusik erreicht. In 
mir stieg eine tiefe Freude auf, so zu 
tanzen. Langsame und einfache Tänze 
wechselten sich ab mit schnellen und 
anspruchsvollen Choreografien. Für 
mich, die zwar tanzbegeistert, jedoch in 
den anspruchsvollen Kreistänzen nicht 
sonderlich geübt ist, war es hilfreich, 
mich von der Gruppe  „mitnehmen“ zu 
lassen - was erstaunlich gut klappte. 
Gerade bei den schwierigeren Teilen 
spürte ich, wie sehr einzelne Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für den Tanz 
brannten und dass sie bereits sehr viel 
Übung hatten – auch sie sprühten von 
innerem Feuer. Katharinas Botschaft,  
dass es möglich ist, „aus der Reihe zu 
tanzen“, wirkte bei diesen schwierige-
ren Tänzen beruhigend und förderte 
Leichtigkeit und Fehlertoleranz. 
Tief berührend und sehr stimmig 
empfand ich es, die eigene Dankbar-
keit in einem von Katharina liebevoll 
vorbereiteten und teilweise getanz-
ten Abend- und Morgenlob zum 
Ausdruck zu bringen. 

Vom Glück zu tanzen
Tanztage auf dem Petersberg
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Am Ende des Seminars war 
ich erfüllt von der besonderen 
Musik, von den fließenden 
Tanzbewegungen und auch 
von spiritueller Tiefe. Für 
mich war das eine schöne und 
spielerische Art, vom Kopf in 
den Körper zu kommen und 
ganz in der Gegenwart zu 
sein. Den Mittanzenden ging 
es sehr ähnlich, wie sie in der 
Abschlussrunde bestätigten. 
Herzlichen Dank an das 
Hauswirtschaftsteam für 
die gute Bewirtung - Tan-
zen macht hungrig, das 
merkten wir vor allem am 
Samstagabend! Danke, dass 
wir am Sonntagmorgen 
den von Hr. Pfarrer Mayer 
gestalteten  Gottesdienst 
mitfeiern konnten und die 
am Ende der Feier sonnen-
durchflutete Basilika erleb-
ten! Und vor allem natürlich 
ein ganz großes Dankeschön 
an Katharina, die zwei Tage 
mit uns das Tanzglück und 
die Tanzfreude geteilt hat, 
uns angesteckt und moti-
viert hat und uns geduldig 
und leicht auch durch an-
spruchsvolle Choreographi-
en führte!

Mathilde Kreil

Frei sein im Tanz
Sich ganz der Bewegung hingeben
Mauern überspringen
Ballast abwerfen
Luftsprünge tun
Aus der Reihe tanzen
Sich wie ein Kreisel drehen
Eigene Kreise ziehen
Mit dem eigenen Schatten tanzen
Sich spiralen zum Licht 
Den Körper bis in die Zellen spüren 
Schritte ins Ungewisse wagen
Anlauf nehmen 
Abheben
und
Am Himmelsrand schweben

Rita Schäfer
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Das diesjährige Passionssingen ge-
stalteten Josef Mayer und Sigi Bradl 
rund um den Kreuzweg von Max 
Lang, „Der Mensch im Abgrund“. Der 
äußerst bewegende Text entstand 
in einer existentiellen persönlichen 
Betroffenheit des Autors und passt 
sehr gut in unsere Zeit. 
Die Bilder, die zeitgleich mit dem Text 
und während der Musikvorträge an 
die Wand projiziert wurden, waren 
von einem jungen tschechischen 
Künstler auf Fußbodenbretter ge-
zeichnet worden. Die Bewegtheit des 
Bodens dieser Kirche und die Fußtrit-
te auf den Brettern taten ihr Übriges, 
um deren Wirkung zu intensivieren. 
Siegfried Bradl wählte die Musik so 
stimmig aus, dass die rund 200 Be-
sucherinnen und Besuchern in der 
kalten Basilika die Passion fühlen 
konnten. Dazu trugen sowohl die 
Bläsergruppe Heilig-Kreuz unter der 
Leitung von Frau Reichl, der Habe-
rer-Zwoagsang, die altbayerische 
Stubnmusi als auch der Frauen-Ge-
sangskreis-Herbstzeitlos bei. 
Der anwesende Kreuzweg-Autor Max 
Lang fasste sein Erleben nachher so 
zusammen: „Das Singen in der Basi-
lika mit meinem Kreuzweg hat mich 
sehr bewegt. Es war eine sehr gute 

Darbietung, auch musikalisch. Der 
Vortrag von Pfr. Mayer war exzellent. 
Die Betonungen konnten besser nicht 
sein, und der plötzliche Dialog mit 
Siegfried Bradl bei der Station ‚Tod‘ 
verursachte in mir eine Gänsehaut. 
Die Kürzungen haben dem Ganzen 
gut getan. Mit einiger Freude und in 
aller Demut darf ich auch feststellen, 
der Text ist für mich auch heute noch 
in Ordnung. Ich würde nichts daran 
ändern - wenn ich so etwas überhaupt 
jetzt noch schreiben könnte. Denn ein 
so tiefes Eindringen in das Passions-
geschehen verdanke ich ja nur meinen 
damaligen Lebensumständen.“

Altbairisches Passionssingen

Hörst du?
wenn gar keine
hoffnung mehr da ist

wirklich
gar keine

weil ich nicht wüsste
wo ich sie noch hernehmen 
sollte

dann bist du am zug
gott hörst du mich

Martina Kreidler-Kos
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„Schau mal Mama, das neue Pe-
tersberg-Programm-Heft ist da“. Beim 
Durchblättern stieß ich auf den Kurs 
„Herzensbildung“, der mich sofort 
angesprochen. Bei der Anmeldung 
wusste ich noch nicht, dass wir ge-
rade das Thema im Juni wegen eines 
Todesfalls in der Familie brauchen 
würden. 
Der Petersberg ist für uns eine Oase 
der Ruhe, wo wir Kraft tanken kön-
nen, intensiv Zeit mit den Kindern 
verbringen uvm. Voller Vorfreude 
darauf und vor allem auf Gabi und 
Susanne fuhren wir los. Wie im-
mer wurden wir sehr herzlich von 
den Beiden empfangen. Schön war, 
wieder viele bekannte Gesichter zu 
sehen. Darüber freue ich mich im-
mer sehr, denn es fühlt sich an wie 
eine kleine Familie! In der Gruppe 
gestalteten wir zunächst ein Plakat 
mit den eigenen Kindern, was für 
uns „Herzlich“ bedeutet, z. B. Herzlich 
Willkommen, Liebe, Familie, Trösten, 
Helfen, Bitte-Danke, ... . Jede Familie 
stellte sich im Anschluss mit dem 
Plakat vor, im Anschluss bastelten wir 
mit  Geschenkpapierresten ein Herz 

und schrieben die für uns wichtigs-
ten Begriffe darauf und gestalteten 
damit eine wunderschöne große 
Herz-Collage. 
Gabi las dann eine Geschichte von 
einem Mann namens Avarizzo, der 
sein Herz gegen ein Herz aus Stein 
tauschte für Macht und Reichtum. 
Diese Geschichte machte alle nach-

Herzliche Tage 
für Mütter und Kinder
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denklich. Im Anschluss legten die 
Kinder in der Mitte ein Herz aus Stoff, 
in das wir unsere mitgebrachten Her-
zen legten. Es entstand eine  schöne 
Mitte, die uns durch die weiteren 
Tage begleitete. 
 „Weißt du eigentlich wie lieb ich 
dich hab“ hieß die Gute-Nacht-Ge-
schichte von Gabi. Sie machte uns 
unsere wertvolle Beziehung inner-
halb unserer Familien bewusst. Ein 
lustiger Spieleabend, an dem es viel 
zu lachen gab, rundete den ersten 
Tag ab. Groß und Klein hatten ihren 
Spaß. Was meinem Sohn und mir sehr 
gut gefallen hat war das Basteln der 
Herzen. Mit Nägeln wurde auf ein 
Holzbrett ein Herzumriss festgelegt  
und anschließend mit Wolle ein Fa-

denbild gestaltet. So entstand ein 
einzigartiges Herz-Bild. 
Große Freude hatten die Kinder auch, 
als sie als Reporter unterwegs sein 
durften. Menschen am Petersberg 
wurden von ihnen befragt was z. B. 
Glück für sie bedeutet, was sie zum 
Lachen bringt…. Die Ergebnisse waren 
interessant und erfüllten die Kinder 
mit Stolz, denn den Mut aufzubrin-
gen, fremde Menschen zu intervie-
wen ist für Grundschüler schon eine 
Leistung. 
Ein besonderes Highlight war dieses 
Jahr auch wieder das Lagerfeuer mit 
Stockbrot und gemeinsam gesunge-
nen Liedern. 
Der krönende Abschluss eines jeden 
Kurses bei Susanne und Gabi am 
letzten Tag ist der Besuch der Basi-
lika. Wenn die Flötentöne erklingen, 
treten wir in die Basilika zur Andacht 
und ich bekomme dabei oft eine Gän-
sehaut. Ein Licht wird entzündet und 
jeder darf mitteilen, was ihn berührt 
hat oder noch auf dem „Herzen“ liegt. 
Dieser Moment geht mir immer ganz 
nah, er berührt mich sehr und einge-
schlossen in mein Herz nehme ich ihn 
dankbar mit nach Hause – bis zum 
nächsten Mal  Petersberg!

Nicole Greissel
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Ikonenschreibkurs: Meditati-
ve Auszeit vom Alltag

Am Montag, dem 10. August 2015 
trafen wir uns zum Ikonenschreibkurs 
auf dem Petersberg. Wir, das waren 
9 Frauen vom obersten Norden bis 
zum tiefsten Süden Deutschlands, die 
Seminarleiterin Rosmarie Kaderli und 
Pfarrer Josef Mayer.

Nach einer kleinen Vorstellungsrun-
de zu uns und unseren Impulsen zur 
Kursteilnahme suchten wir uns die 
Motive für unsere Ikonen aus. Da die 
Ikone den Menschen aussucht, der 
sie „Schreiben“ möchte, gestaltete 
sich die Wahl für einige von uns 
etwas „schwierig“. Wir konnten bis 
zu 3 Motive in die engere Auswahl 
nehmen und uns nach einer Zeit des 
Betrachtens endgültig für das „rich-
tige“ Motiv entscheiden.

Nach einer kurzen Einstimmung von 
Pfarrer Josef Mayer wechselten wir 
den Raum, in dem die Tische mit 
den Schreibutensilien bereitstanden. 
Dann ging´s los.

Ikonenschreiben ist ein strenges 
Handwerk, bei dem jeder einzelne 
Arbeitsschritt genau vorgegebenen

Gesetzen folgt. Auch wenn man keine 
Ahnung vom Malen hat: Schreiben 
kann jeder lernen hatte ich gelesen, 
es heißt ja auch Ikonenschreiben.

Jeder bekam ein vorbereitetes Brett, 
auf dem über einer textilen Lage 12 

Schicht für Schicht zur Seele 
des Bildes
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Schichten Kreide aufgebracht waren. 
Zuerst mussten wir schleifen vom 
groben bis zum feinsten Schleifpa-
pier, Kanten brechen, sämtliche Un-
ebenheiten und Kratzer entfernen, bis 
das Brett von Rosmarie´s Adleraugen 
für „glatt wie ein Babypopo“durch-
ging. Dann durften wir unsere Vorlage 
abpausen und mit Hilfe von Transpa-
rentpapier auf das Brett übertragen, 
danach wurden die Konturen in die 
Kreide eingeritzt, damit sich die Blei-
stiftstriche nicht verlieren. Es folgte 
die Vergoldung, vorsichtig legten wir 
das Blattgold auf die Unterlage und 
strichen mit dem Daumen das Gold 
von seiner Trägerfolie. Danach be-
gann das eigentliche Schreiben. Wir 
kolorierten von der dunkelsten zur 
hellsten Farbe, trugen sie mehrmals 
in hauchdünnen Schichten über-
einander auf. Dazu benutzten wir 
Erd- und Naturfarben aus Mineralien, 

die nach altem russischem Rezept 
mit Eigelb, Dunkelbier und Nelkenöl 
angemischt werden. Das macht die 
Farben wasserfest und schützt vor 
dem Ausbleichen.

Die Stunden und Tage verflogen bei 
„saunamäßigen“ Temperaturen. Un-
ser täglicher „Stundenplan“:
7.30 Uhr Sonnengebet am Morgen 
(im Freien)
8.00 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Ikonenschreiben
12.00 Uhr Mittagessen, Ruhepause
14.30 Uhr Kaffee und Kuchen
15.00 Uhr Ikonenschreiben
18.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr Eucharistiefeier
20.00 Uhr Ikonenschreiben
21.15 Uhr Tagesausklang in der Ba-
silika

Dazwischen hatten wir jederzeit die 
Möglichkeit zu Einzel-Begleitgesprä-
chen mit Josef Mayer, die wir je nach 
Bedarf auch in Anspruch nahmen, da 
beim Ikonenschreiben jede Menge 
Emotionen hochkommen können. 
Ebenso wurden die Massageangebote 
gerne angenommen.

Am letzten Abend unseres Kurses 
trafen wir uns alle im „Stüberl“ zum 
gemütlichen Beisammensein mit ein, 
zwei Flaschen Wein, netter Unter-

Seminare› Ikonen
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haltung und Erzählen lustiger Witze.

Am nächsten Tag wurden in einem 
feierlichen Gottesdienst unsere Iko-
nen geweiht, danach durften wir 
mitgöttlichem Segen und um eine 
wunderbare Erfahrung reicher, un-
seren Heimweg antreten. Ich bin mir 
sicher, dass ich irgendwann nochmal 
eine Ikone schreiben werde. Eine un-
serer „Mitschreiberinnen“ hat alles 
mit nachfolgenden Worten auf den 
Punkt gebracht:

Im Werden des Bildes wächst mir das 
Geheimnis entgegen,
So unberührt, so glatt die Oberfläche 
des Brettes ist, reiner Kreidegrund,
sie muss erst verletzt werden,
damit das Heilige und Heilende Ge-
stalt gewinnt.

Das erste Bild - die Matrix - auf rei-
nem Weiß geprägt,
wird wieder losgelassen,
es hält den kraftvollen Farben des 

Lebens nicht stand,

der „Urgrund“ braucht die Farben ge-
brannter Erde,

der Hintergrund, reines Gold - die 
göttliche Wirklichkeit - umgibt das 
Gestalt werden des Bildes.

Im Spiel von Licht und Schatten tritt 
die Person hervor, im Mischen der 
Farben und Führen des Pinsels beginnt 
diese zu sprechen und wird zum äu-
ßeren Bild des inneren Bildes.

Schicht für Schicht gewinnt die Ikone 
Tiefe und Kontur, 
Schicht für Schicht wird die Seele 
entkleidet,
im Entstehen des Bildes spiegelt sie 
sich bis auf ihren nackten Grund.

Angela Neumeier 
Karoline Bilger
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Im Rahmen einer fünftägigen Studien-
fahrt der Kath. Landvolkshochschule Pe-
tersberg besuchten die Teilnehmer/-in-
nen die österreichische Hauptstadt und 
Kaiserstadt Wien. Die Reiseleitung lag 
in den bewährten Händen von Kirchen-
pfleger und Altbürgermeister Michael 
Reindl. Im Mittelpunkt der Reise in die 
Kulturmetropole Wien, der K + K Mon-
archie und das Kernland der Habsburger 
Monarchie standen Geschichte, Politik, 
Kirche und bedeutende Sehenswürdig-
keiten. 

Bereits auf der Hinfahrt wurde das 
Klosterstift Melk, die weltberühmte 
Benediktinerabtei, mit dem multi-medial 
sehr „lebendig“ gestalteten Museum und 

der herrlichen Klosterkirche, besichtigt. 
Bei einer Stadtrundfahrt in Wien lernte 
man u.a. die berühmte Ringstraße mit 
Oper, Burgtheater und Parlament, den 
Prater sowie die Wiener Hofburg, in der 
auch der österreichische Bundeskanz-
ler residiert, näher kennen. Besondere 
Höhepunkte der Reise waren die Son-
derführung im Wiener Rathaus, mit 
spontaner Teilnahme der zur selben Zeit 
stattfindenden Genussmesse, und der 
Besuch in der UNO-Zentrale mit mehr 
als 4000 Mitarbeitern. Das Zisterzien-
ser-Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald 
und die Teilnahme am sonntäglichen 
Festgottesdienst im Stephansdom, 
gestaltet durch den Domchor mit Or-
chester, standen im Mittelpunkt des 

Reise für Körper, Geist und Seele
Studienfahrt nach Wien

Seminare› Wien
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kirchlichen Geschehens. Auf kultureller 
Ebene sind vor allem die Besichtigungen  
von Schloss Schönbrunn und Schloss 
Belvedere hervorzuheben. Selbstver-
ständlich kam auch „das Kulinarische“ 
nicht zu kurz. So durfte natürlich  ein 
Heurigen-Abend, die Einkehr im gemüt-
lichen und historischen Gewölbekeller 
im Melker-Stiftskeller in Wien, der Be-
such des Naschmarktes oder ein Besuch 
im originellen Wiener Schnapsmuseum 
mit Verkostung, nicht fehlen.

Den Abschluss bildete die Besichtigung 
des Wiener Zentralfriedhofes mit mehr 
als 3 Mio. Toten und 330.000 Gräbern. 
In einer sehr beeindruckenden Gedenk-
feier, die Johann und Maria Schertl mu-
sikalisch mitgestalteten, gedachte man 
in der zentralen Friedhofskirche aller 
Toten, besonders auch der vielen Opfer 
des Zweiten Weltkrieges. Wie Reiseleiter 
Michael Reindl betonte war die Reise 
nach Wien für alle Teilnehmer/-innen 
eine „Reise für Körper, Geist und Seele!“.
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Klimawandel fördern!

Selbst Maulwürfe wie mich, die sonst 
das Gras wachsen hören, hatten 
kaum Wind davon bekommen. Nur 
die Dienstwagenkonzentration ver-
riet dem aufmerksamen Beobachter 
außergewöhnlichen Besuch am Pe-
tersberg, weil sich dahin kaum Pres-
severtereter aus der Landeshauptstadt 
verirren: die evangelischen und ka-
tholischen Bischöfe Bayerns testeten 
quasi inkognito die Zusammenarbeit 
im Hinblick auf das Reformationsjubi-
läum. Und es hat so gut geklappt, dass 
sie es auf dem See Genesareth kürz-
lich gleich nochmal versuchten (wenn 
auch nicht direkt auf dem Wasser).
Das Klima am Petersberg muss also 
gestimmt haben, sogar das Raum-
klima! Denn andernfalls wäre in-
zwischen der Sonnenschutz sicher 
montiert oder die neue Heizung 
genehmigt. Im Ordinariat heißt es 
vielleicht eher: „Nachdem es jetzt 
jahrelang viel zu heiß war, kann 
ein Winter ohne Heizung gar nicht 
schaden!“
Auch unter den letztjährigen Frei-
willigen  hat sich das Klima bestens 
entwickelt. Geschwisterlich sorgten 
sie dafür, dass das Tages-Kreuz-
worträtsel schon beim Salat gelöst 
war und auch vom Nachtisch keine 

Reste übrig blieben. Auch sonst und 
über die Dienstzeit hinaus taten sie 
alles, um das gegenseitige allgemeine 
Wohlbefinden zu fördern. Das führte 
zu überraschenden Überschneidun-
gen der Arbeitsbereiche, die sie im 
Zweier-Team mitunter bis in die 
entlegensten und dunkelsten Winkel 
des Petersbergs führten.
Das andere große abteilungsüber-
greifende Projekt des Jahres wurde 
dagegen in gleißendem Sonnenlicht 
verwirklicht. Auch beim Spielplatzbau 
an der Basilika funktionierte die Zu-
sammenarbeit wie am Schnürchen, 
vielleicht gerade weil alle vom Löcher-
graben nicht halb so viel verstanden 
wie ich. Dass von den Baumstämmen 
kein einziger gerade steht, hat mich 
da wenig überrascht. Umso mehr, dass 
der Spielplatz trotzdem schneller fertig 
wurde als geplant: gerade die Männer 
starten ja inzwischen fast alle in der 
Ü-50-Klasse.
Vielleicht wollten sie auch nur so 
schnell wie möglich an den (klima-
tisierten) Arbeitsplatz zurück. Aber 
auch dort werden sie jetzt dann 
zusammenrücken müssen, wenn 
der Winter vor der neuen Heizung 
kommt! Winterschlaf ist nicht drin, 
nicht mal zum Klimaschutz.
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Es brennt
Es gibt sie noch, 
die Glut unter der Asche.
Dort, w

o sein H
auch, sein Atem

, der W
ind – Gottes Geist w

irkt: 
Da brennt es.

Es brennt,
die Farben rot – die Liebe, das Blut, das Leben – 
und gelb – das Licht, die W

ärm
e, die N

ähe.

Einung, Vereinigung, neues Leben
ist m

öglich.

Gott w
irkt …

Josef M
ayer


