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3Vorwort

Vorwort

Liebe Mitglieder 
der Petersberg-Gemeinschaft,

liebe Freundinnen und Freunde der Basilika 
und der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg,

das Jubiläums- und Gedenkjahr zum 
600. Geburtstag unseres Patrons 
Bruder Klaus von Flüe ist nun fast 
vorbei. Die Auseinandersetzung mit 
diesem sperrigen Heiligen war bei 
Studientagen, Wallfahrten und dem 
Künstler-Symposion so vielfältig und 
intensiv, dass die Anstösse aus sei-
nem Leben auch über das Jubiläum 
hinaus lebendig bleiben. Ein Beitrag 
dazu wird die Dokumentation zum 
Symposion sein, die die entstandenen 
Kunstwerke erschließt und noch vor 
Weihnachten erscheinen wird. Und 
vielleicht kann ja sogar ein Original 
am Petersberg bleiben.
„Fried ist allweg in Gott“, sagt Bru-

der Klaus, und Wege zum Frieden zu 
suchen ist auch heute dringend not-
wendig, da ist unser Beitrag gefragt.
Neben dem Gebet um den Frieden, 
das jetzt am ersten Sonntag im Mo-
nat um 18 Uhr in der Basilika einen 
festen Platz hat, gehört dazu auch 
das Miteinander, die Verständigung 
mit dem Nächsten über die Grenzen 
hinweg. Langfristige und persönliche 
Beziehungen wie in den Projekten 
der Petersberg-Gemeinschaft lassen 
gegenseitiges Verständnis wachsen. 
Mit dem Besuch von Bischof Eduardo 
Castillo und der ganzen ecuadoriani-
schen Bischofkonferenz im Oktober 
ist die von Sr. Sigmunda aufgebaute 
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werden, entwickeln wir unser Pro-
grammangebot weiter, aber auch das 
Haus. Eine ganze Reihe von baulichen 
Verbesserungen sind gerade in der 
Umsetzung oder schon abgeschlos-
sen: der Sonnenschutz am Unteren 
Haus sorgt jetzt dafür, dass weder im 
Speisesaal, noch in den Räumen Klaus 
und Doro wüstenhafte Temperaturen 
herrschen und stattdessen Sonnen-
strom produziert wird. Dafür, dass die 
behagliche Wärme in Zimmern und 
Tagungsräumen wieder klimafreund-
lich hergestellt wird, sorgt die neue 
Hackschnitzelheizung. Und ein neuer 
Werkraum im Oberen Haus erweitert 
die handwerklichen Möglichkeiten. 
Lesen Sie im Rundbrief Genaueres 
dazu, oder noch besser, kommen 
Sie mal wieder persönlich an den 
Petersberg!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr 

Jürgen Bauer

Vorwort

Verbindung vom Petersberg nach 
Ecuador noch breiter und tragfähiger 
geworden. Auf den Weg über Grenzen 
hinweg hat sich auch José García 
aus Bolivien gemacht. Wir freuen 
uns, dass er als Freiwilliger er für ein 
Jahr am Petersberg mitarbeitet, so 
Deutschland und die Deutschen (zu-
mindest die Bayern) erlebt und uns 
die Möglichkeit gibt, ihn und auch 
sein Heimatland kennenzulernen, 
ganz ohne Interkontinentalflug. 
Viele Menschen sagen uns, dass der 
Petersberg für sie ein Kraftort, eine 
Oase ist. Dass das so bleibt und die 
Freunde des Petersbergs noch mehr 
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Es ist 9:30 Uhr im großen Saal auf 
dem Petersberg am 6. Januar. Da 
sitzen sie vor mir – ein großer Kreis 
Frauen und auch einige Männer, de-
nen man die Freude ansieht, an die-
sem schönen Ort Jahr für Jahr wieder 
zusammen zu kommen, Erinnerungen 
auszutauschen, aufzutanken und die 
Kraft der Gemeinschaft zu erfahren. 
Gemeinsam singen und tanzen wir 
mit Katharina, dann gehen die Kinder 

hinaus in der Vorfreude auf gemein-
sames Spielen.

Dem Stern folgen
Meinen ersten Beitrag habe ich – dem 
6. Januar entsprechend –“Dem Stern 
folgen“ genannt.
Wie viele Sterne haben wir in dieser 
Weihnachtszeit gesehen – sie hängen 
am Christbaum, schmücken die Fens-
ter, sie leuchten als Sternlampen, wir 
haben sogar einen Weihnachtsstern 
in der Mitte.
Und wenn die Nächte klar sind, dann 
können wir einen ganzen Sternen-
himmel bewundern. Irgendwie be-
rühren sie uns, die Sterne..... 
Und an vielen Orten gehen die Stern-
singer von Haus zu Haus, verkleidet 
als die drei Könige und segnen das 
Haus mit Weihrauch und schreiben 
das CBM über die Tür, Christus bene-
dicat mansionem, Christus segne die-
ses Haus. Und mit unseren Spenden 
geben wir den Segen weiter.
Es ist ein Zauber um diese uralte Ge-
schichte: Maria und Josef auf dem 
Weg nach Bethlehem, die Geburt 
im Stall, die Hirten auf dem Feld 

Du träumst in mir, mein Gott
Rückblick der Referentin Hannelore Morgenroth
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und dann die seltsame Geschichte 
von den drei Sterndeutern, die erst 
viel später zu Königen wurden als 
Vertreter der damaligen bekannten 
drei Kontinente - vermutlich auch 
aufgrund ihrer kostbaren Geschenke.
Ich möchte heute den Fokus auf den 
Stern richten. Und damit meine ich 
nicht eine seltsame Erscheinung am 
Himmel. Ich möchte eure Aufmerk-
samkeit auf das lenken, was uns im 
alltäglichen Leben oft als Leitstern 
dient, wonach wir uns richten, wenn 
wir unseren Weg suchen. 
Unsere Sprache hat den Stern längst 
vereinnahmt als „Star“, der berühmt 
ist und viele „Follower“ hat. Ich stel-
le die Telinehmer/-innen jeweils zu 
dritt zusammen und sie besprechen, 
welche „Stars“, welche Leitbilder und 
Vorbilder sie hatten, als sie Kinder 
oder Jugendliche waren. Im Plenum 
tauschen sie ihre Entdeckungen aus,  
was oft Anlass zu Heiterkeit gab.
Dann steht die Frage im Raum, wo 
irren sich Menschen, wo suchen sie 
am falschen Ort, wo folgen sie ei-
nem falschen Stern? Welche eigenen 
Vorstellungen machen sie zu ihrem 
Leitstern?
Ich habe ein Weihnachtsbilderbuch 
mitgebracht, das ich früher meinen 
Kindern vorgelesen habe: Das Hirten-
lied von Max Bolliger. Es handelt von 
einem alten Großvater, einem Hirten 

auf dem Feld von Bethlehem und 
seinem kleinen Enkel. Der Großvater 
erzählt dem kleinen Jungen immer 
wieder, dass bald einer kommen wird, 
ein Retter, von Gott geschickt. Und 
der kleine Junge malt sich aus, wie 
der, der da kommen wird, wohl aus-
sieht: ein König, mit einer goldenen 
Krone, mit einem silbernen Schwert, 
vom Himmel kommend und auf ei-
nem weißen Pferd reitend.
Und da beschließt er, auf seiner klei-
nen Flöte ein schönes Lied für ihn zu 
üben. Und als dann die Engel die Hir-
ten nach Bethlehem schickten, war 
der kleine Junge zutiefst enttäuscht, 
dass da nur ein kleines Kind im Stall 
geboren war - bis er sich berühren 
lässt, genau von diesem Kind.
Ich bin selber ganz berührt, wie 
konzentriert und gebannt alle dieser 
Geschichte folgen. Es ist ja auch eher 
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ungewöhnlich, dass uns Erwachsenen 
ein Bilderbuch vorgelesen wird.
Vielleicht ist es angekommen, dass 
dem Stern folgen, so wie es in der 
Weihnachtsgeschichte gemeint ist, 
ein Weg ist, der anders ist, als wir 
ihn uns vorstellen. Das zeigen auch 

die vielen Herausforderungen und 
Umwege unserer eigenen Lebensge-
schichten.
Dann ist es Zeit, hinauf in die Kirche 
zu gehen, zum festlichen Gottes-
dienst , einzutauchen in die beson-
dere Architektur des Raumes, den 
festlichen Liedern zu lauschen und 
den Worten und Auslegungen der 
Heiligen Schrift.

„Was Gott in uns träumt…“
Oder sollte ich besser sagen, was hat 
Gott uns ins Herz gelegt, was zum 
Leben erwachen will?
Ich bin der Überzeugung, dass jeder 
Mensch mit einem Traum auf die 
Welt kommt, was er «werden» will, 
was er gestalten und bewirken will. 
Dazu fällt mir eine kleine Geschichte 
ein, die schon länger durch die Welt 
“fliegt“, d.h. immer wieder weiter 
erzählt wird.
Diese Geschichte ist eine herbe Ent-
täuschung für alle, die immer erwar-
ten, Gott würde uns die Verantwor-
tung abnehmen für den Zustand der 
Welt und auch für unseren eigenen 
Zustand.
Aber Samen sind in unser Herz ge-
legt, Samen für Frieden, Liebe, Glück 
und ein gelingendes Leben. Leider 
geben wir oft diesen Samenkörnern 
nicht das, was sie zum Wachstum 
brauchen.

Ein junger Mann hatte einen 
Traum. Darin betrat er einen 
Laden. Hinter der Theke stand 
ein Engel. „Was gibt es hier zu 
kaufen?“ fragte er den Engel. 
Dieser antwortete freundlich: 
„Alles, was Sie wollen“.
Da begann der junge Mann 
eilig aufzuzählen: “Dann hätte 
ich gerne mehr Liebe unter den 
Menschen, Wohlstand für alle, 
ein Ende der Kriege auf der 
Welt, bessere Bedingungen für 
die Randgruppen in unserer 
Gesellschaft, ein Ende des 
Hungers, die Beseitigung der 
Elendsviertel, die Ausrottung des 
Terrorismus, mehr Gesundheit, 
mehr Gemeinschaftsbewusstsein 
unter den Menschen und…“
Da fiel ihm der Engel ins Wort 
und sagte: „Entschuldigen Sie, 
junger Mann, Sie haben mich 
falsch verstanden. Wir verkaufen 
hier keine Früchte, wir verkaufen 
nur die Samen.“
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Aber Gottes Traum hat sich ja schon 
längst verwirklicht, verkörpert in 
diesem Jesus von Nazareth, dessen 
Name Jeshua bedeutet: “Gott rettet“, 
“Gott hilft“.
Dieses Bewusstsein will täglich in 
uns geboren werden wie ein kleines 
Kind. Es will im Herzen erwachen wie 
es in der Marienikone “die Gottes-
mutter des Zeichens“ zum Ausdruck 
kommt. Dieses Bewusstsein will in 
uns wachsen und uns die Erfahrung 
schenken, dass die Dornen Rosen 
tragen, wenn wir mit Maria dieses 
„Bewusstseins Kind“ durch unseren 
Dornwald tragen, wie es in dem alten 
Weihnachtslied heißt.

Und dornige Herausforderungen im 
Leben gibt es genug, wenn wir uns 
verletzt fühlen, selber in Abwehr und 
Groll gehen, andere verletzen, uns 
verschließen und uns resignativ dem 
Leben verweigern....
Unsere Sprache weiß um die Spuren, 
die das Leben auf unseren Herzen 
hinterlässt. Wir sprechen vom zer-
brochenen Herz, vom steinernen 
Herz, aber auch vom offenen und 
brennenden Herzen, um nur einige 
Sprachbilder zu nennen. In diesem 
Sinn empfinden wir unser Herz als 
den Mittelpunkt unserer Erfahrungen 
und es wird geprägt durch unsere 
Glaubenssätze und Einstellungen 
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und es wird geprägt durch unsere 
Glaubenssätze und Einstellungen 
dem Leben gegenüber.
Wenn es nun in der Jahreslosung 
2017 der evangelischen Kirche heißt:
„Gott spricht: ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch“ (Ez.36,26), so kommt 
hier für mich Gottes Traum zum 
Ausdruck, den er von je her für uns 
Menschen geträumt hat, und der sich 
in uns allen ausdrücken will, wenn wir 
JA sagen zu unserem Leben und im-
mer wieder dem Stern folgen, der uns 
in unser Herz führt, wo Gott selbst 
Wohnung genommen hat und uns 
immer wieder in allen Situationen 
zusagt: ICH BIN DA!

Hannelore Morgenroth

Workshop Achtsamkeit 
mit Josef Mayer
Mit dem nebenstehenden Text und 
vier Übungen leitete Josef Mayer die 
Teilnehmer/-innen zur achtsamen 
Wahrnehmung an: 

1. Körperwahrnehmung im 
Sitzen

2. Hören

3. Achtsames Gehen nach 
dem Motto: „Ich berühre den 
Boden mit meinen Füßen.“ 
(Bruno Dörig)

4. Betrachtung der neuen 
Niklaus von Flüe-Stele

Die erste beschreibt er hier ausführ-
lich zum Ausprobieren daheim: 
Ich nehme eine Haltung ein, in der 
ich aufrecht und zugleich bequem 
für ca. 10 Minuten sitzen kann. Die 
Füße stehen nebeneinander auf dem 
Boden. Meine Hände liegen offen auf 
den Oberschenkeln oder sind wie zu 
einer Schale geformt vor dem Körper. 
Ich schließe die Augen oder lasse 
meinen Blick auf dem Boden vor mir 
ruhen. Geräusche aus meiner Umge-
bung nehme ich wahr. Sie müssen 
mich jetzt nicht beschäftigen. 

Du träumst in mir, 
mein Gott
du träumst in mir, mein Gott
was ich noch nicht zu sagen wage
du mutest mir die Liebe zu
aus ganzem Herzen
die eigne Worte schürft
die Namen für dich findet
auf die du lange, lange wartest
die Namen für dich findet
nach denen ich mich sehne

Christa Peikert-Flaspöhler
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Ich nehme meinen Körper wahr. Ich 
spüre besonders den Kontakt zum 
Boden. Daneben spüre ich den Stuhl, 
auf dem ich sitze. Dann wandere ich 
durch meinen Körper, an den Füßen 
beginnend über Beine, den Rumpf 
und den Kopf bis hin zu den Händen. 
Ich nehme wahr, was da ist, bewerte 
es aber nicht. Dann nehme ich mei-
nen Körper als Ganzen nochmals in 
den Blick. Anschließend beende ich 
die Übung, indem ich die Augen öffne, 
meine Füße bewege und mich dann 
nach Belieben räkele, strecke oder 
auch gähne.

Schau hinein
In das Innere meines Herzens
meiner Person
meines Wesens
bleib nicht stehen
beim Äußeren

frage
hinter meine Taten
die Zeichen sind und Offenbarung
frag nach dem Warum und 
Weshalb hinter dem Wie

blicke
hinter meine Wunden
die Heil sind für euch
blick in die Verlassenheit
hinter dem Kreuz

horche
hinter meine Worte
die Geist sind und Leben
horch auf die Wirklichkeit
hinter den Vokabeln

lausche hinter das Grab 
das Auferstehung ist und 
Ewigkeit
lausche in meine Gegenwart
hinter eurem Gebet

geh hinein
in das Geheimnis meines Herzens
das war und das ist
in die Tür
zu der Liebe
die euch umfängt

Reinhard Körner OCD
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Ein in Meditation erfahrener Mann wurde einmal ge-

fragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen 

immer so gesammelt sein könne. Dieser sagte:

Wenn ich stehe, dann stehe ich

wenn ich gehe, dann gehe ich

wenn ich sitze, dann sitze ich

wenn ich esse, dann esse ich

wenn ich spreche, dann spreche ich …

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: Das 

tun wir auch, aber was machst du noch darüber hinaus? 

Er sagte wiederum:

Wenn ich stehe, dann stehe ich

wenn ich gehe, dann gehe ich

wenn ich sitze, dann sitze ich

wenn ich esse, dann esse ich

wenn ich spreche, dann spreche ich …

Wieder sagten die Leute: Das tun wir doch auch. 

Er aber sagte zu ihnen:

Nein,

wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon

wenn ihr steht, dann lauft ihr schon

wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel …
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Dr. Josef Steiner schreibt in der 
Münchner Kirchenzeitung: „Bei der 
Taufe Jesu am Jordan durch Johannes 
trat Jesu messianisches Werk zum 
ersten Mal in die Öffentlichkeit.“ Sie 
ist, so auch der große Theologe Karl 
Rahner, ein ganz entscheidender 
Schritt in der Biografie des Jesus von 
Nazareth: „Mit diesem Geschehen hat 
Jesus seine tatsächliche Berufung von 
Gott her erst wirklich realisiert.“

Erste Predigt in heidnischem Haus
Die später folgende Taufe des Haupt-
mannes Cornelius und seiner gesam-
ten Hausgemeinschaft durch den 
Apostel Petrus ist ein erster Schritt 
im Wachstum der Kirche hinein in die 
Welt der Völker. Wenn wir es genauer 
ansehen, dann müssen wir feststellen: 
„Petrus hält seine erste Predigt und 
Taufkatechese in einem heidnischen 
Haus.“ Darin zeigt sich, dass die Kirche 
ganz neue Wege gehen muss, statt nur 
auf die Herkunftsgemeinschaft des 
Glaubens, das Judentum zu bauen. 

Gilt das nicht auch für heute? In sei-
ner Predigt stellt Petrus, der Erste der 
Apostel, drei Dinge besonders heraus:

Ebenbilder des liebenden Gottes
Er vergegenwärtigt zuallererst das Got-
tesbild seiner Bibel, nämlich den alle 
Menschen liebenden Gott. Geschaffen 
als seine Ebenbilder sind alle Menschen 
– dem Herzen Gottes besonders nahe 
(s. Beitrag von Hannelore Morgenroth, 
S. 4). Seine Augen schauen auf alle. Er 
sieht ihre Lebenswege, begleitet ihr 
Suchen und Fragen. Seine Ohren hören 
auf alle. Sie vernehmen deren Jubel-
lieder und ihre Freudenrufe. Aber sie 
lassen sich auch von deren Klagen und 
Bitten anrühren. Eine herausragende 
Gabe für diesen Gott sind alle Gottes-
fürchtigen und Gerechten. Menschen, 
die ehrfürchtig und staunend, aber 
auch mit Respekt und Achtung vor al-
lem Leben, ihre Wege gehen, gereichen 
unserem Gott zu besonderer Freude. 
Ebenso bereichern ihn alle, die Werke 
der Barmherzigkeit tun und für ein 

Getauft mit Petrus ganz neue 
Schritte gehen
Ansprache von Pfr. Josef Mayer anlässlich 
des Festes Taufe Jesu 2017
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friedliches Miteinander arbeiten. Diese 
Menschen sind Gott in jedem Volk und 
auch in jeder Religion willkommen. Zu 
dieser Gruppe gehören auch Cornelius 
und sein Haus. Auch diese Menschen 
sind Teil des Fundamentes der Gemein-
schaft der Kirche(n).

Der Herr für alle Menschen
Sodann verankert Petrus die messiani-
sche Sendung Jesu im Geheimnis des 
Willens Gottes. Auf das Wort Gottes 
hin haben die Menschen durch die 
Jahrhunderte hindurch die Erwartung 
auf einen göttlichen Geistträger – den 
Gesalbten Gottes – aufrecht erhalten: 
die Sehnsucht nach einem König der 
Welt, einem Friedens- und Gemein-
schaftsstifter, der alle Menschen zu-
sammenbringt und ihnen letztlich das 
Tor zum Reich Gottes aufschließt. Pe-
trus ist überzeugt, dass dieses Wort der 
Verheißung in Jesus ganz konkret Ge-
stalt angenommen hat. Er ist – so seine 
Aussage – der Herr für alle Menschen. 
Damit hat der Hauptmann Cornelius 
und dessen Haus einen zweiten Herrn 
dazugewonnen – zum Kaiser in Rom 
den Herrn in den Himmeln.

Integration von Fremden
Abschließend fasst Petrus das messia-
nische Wirken Jesu zusammen: Als von 
Gott kommend wirkt er das Gute, strahlt 
Güte aus und stärkt den Glauben und 

das Vertrauen auf den mitgehenden 
Gott in den Menschen. Jesus ist aber 
auch derjenige, der viele Menschen mit 
kraftvollen Worten aufgerichtet und 
ihnen neue Hoffnung geschenkt hat. 
Daneben heilte er Kranke und befreite 
Menschen von der Macht des Bösen. 
Ja – er war wahrhaftig der Anwalt des 
Lebens und unseres lebendigen Gottes. 
In diese, seine später von den Aposteln 
gegründete kirchliche Gemeinschaft in-
tegrierte Petrus Cornelius und sein Haus 
und eröffnete damit die „Integration von 
Fremden aus den Völkern“.

Tauferneuerungs-Ritual
An das Geheimnis unserer Taufe, die 
die meisten von uns doch recht unbe-
wusst in der Kindheit – noch vor dem 
Zeitpunkt eigener Entscheidungen – 
gespendet bekommen haben, wollen 
wir heute bewusst mit einem Zeichen 
erinnern. Dadurch soll die Taufe selbst 
und der mit ihr verbundene Auftrag 
verlebendigt werden.
Ich lade Sie alle ein, mit dem Dreikö-
nigswasser dem jeweiligen Nachbarn/
der jeweiligen Nachbarin, nachdem 
Sie den Namen erfragt haben, ein 
Kreuzzeichen in die Hand zu zeichnen 
mit den Worten: „N., Du bist Gottes 
geliebter Sohn/geliebte Tochter, an 
dem/der ich Gefallen gefunden habe. 
Gott segne Dein neues Jahr 2017.“
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Die Erzählung von den Sterndeutern 
aus dem Morgenland ist so reich an 
Symbolen und Ansatzpunkten der 
Interpretation, dass ich mich auf 
zwei Begriffe konzentrieren möchte. 
Es sind dies die Begriff Tausch und 
Austausch.

Austausch bereichert
Es ist unbestritten, dass eine tiefe 
Verbindung zwischen uns Menschen 
im Austausch besteht: einem Aus-
tausch der persönlichen Erfahrungen, 
dem Austausch von Gütern, die man 
besitzt und auch dem Austausch von 
Erkenntnissen, die man im Laufe sei-
nes Lebens gewonnen hat. Sicherlich 
haben ältere Menschen da einen grö-
ßeren Reichtum vorzuweisen. Den-
noch sollte niemand die Erkenntnisse 
und Erfahrungen von Kindern einfach 
und abwertend vom Tisch fegen.
Angeregt von Weihbischof Florian 
Kuntner aus Wien, möchte ich heu-
te einen etwas eigenwilligen Weg 
gehen. Ich will unter die Kleider der 
Sterndeuter verschiedene Personen 
hineinstellen und in drei Bildszenen 

zeigen, zu welchem Austausch es in 
der Begegnung mit dem Gotteskind 
kommen kann. Die drei Weisen sind 
jeweils die Vertreter der Menschheit, 
die dem Kind ihre Gaben bringen. Ich 
gehe davon aus, dass sie dafür mit der 
Verwandlung ihrer Herzen beschenkt 
worden sind.

Das Kind und die Macht
Im ersten Bild treten die Mächtigen 
dieser Welt vor das Kind hin: es sind 
Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik. Das Kind in der Krippe hin-
gegen versinnbildlicht die Armen und 
die Entrechteten. Als das Kind einen 
reichen Mann anlächelt, erfasst der 
Reiche auf einmal, dass es für ihn gut 
und notwendig ist, von seinem Über-
fluss etwas abzugeben. Der Politiker 
findet Wege, wie es geschehen kann, 
dass ein System entsteht, welches 
dazu beiträgt, dass die Gaben der 
Einzelnen auch sinnvoll eingesetzt 
werden können. Ziel wäre es dabei, 
dass alle geleistete Hilfe als Hilfe zur 
Selbsthilfe wirken kann. Der dritte 
schließlich erkennt, wie er erfolgreich 

Es müssen nicht Könige sein
Pfr. Josef Mayer sieht unterschiedliche 
Personen in den Kleidern der Sterndeuter
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in der Wirtschaft sein kann, ohne die 
anderen, die in Konkurrenz zu ihm 
stehen, zu bekämpfen. Zugleich erhal-
ten diese drei Mächtigen auch selbst 
wertvolle Geschenke, nämlich den un-
mittelbaren Zugang zum Herzen, den 
das Geld oft verschließt, die Lauterkeit 
des Charakters, die von der Macht oft 
verdunkelt wird, eine Verbundenheit 
mit der Natur, die vom Kosten-Nut-
zen-Denken oft durchbrochen wird 
und schließlich auch noch eine per-
sönliche Gotteserfahrung. So entsteht 
in diesem Austausch zwischen der 
Macht der Mächtigen und der Armse-
ligkeit des Kindes eine neue Sicht von 
Leben. Fast wäre ich geneigt, eine neue 
Seligpreisung zu formulieren, nämlich: 
„Selig sind, die es verstehen, ihre Güter 
auszutauschen, denn sie werden das 
Angesicht der Erde erneuern.“

Das Kind und die Kirchen
Das zweite Bild zeigt Menschen von 
ganz anderer Art unter den Kleider 
der Sterndeuter. Es sind dieses Mal 
Vertreter der katholischen Kirche, der 
Protestanten und der Orthodoxen. Sie
treffen sich als getrennte Brüder und 
Schwestern an dem Ort, an dem ihr 
gemeinsames Erbe zu finden ist, in 
Bethlehem. Wieder lächelt das Kind 
sie an. Da vergessen sie die Ursachen 
ihrer Trennung. Die überwältigende 
Liebe des Kindes überbrückt, was 

zwischen ihnen steht. Erstarrte Struk-
turen brechen auf. Der Heilige Geist 
bahnt sich neue Wege. Man freut sich 
aneinander. Angesichts des Kindes 
beginnt das Volk Gottes miteinander 
zu feiern. Sogar die Skeptiker müssen 
erkennen: Im Austausch der Glau-
benserfahrungen, in der Begegnung 
mit dem Kind liegt das Wunder der 
Einheit und der Versöhnung begrün-
det. Das ist meine große Sehnsucht 
angesichts des im Herbst 2016 ein-
geläuteten Gedenkjahres der Refor-
mation. Entscheidend dürfte dabei 
sein, dass alle Konfessionen Wege 
zueinander suchen! Denn, wer sucht, 
so heißt es schon immer aus dem 
Munde Jesu, der wird auch finden!

Das Kind und die Religionen
Das dritte und letzte Bild zeigt mir 
Vertreter der Christenheit, des Islam 
und des Judentums unter den Klei-
dern der Sterndeuter. Dazu kommt 
in diesem Bild ein vierter Sterndeuter, 
der alle bisher dagewesenen religi-
ösen Erkenntnisse und Erfahrungen 
vertritt, die außerhalb der drei großen 
monotheistischen Religionen vorhan-
den sind. In der Begegnung mit dem 
Kind beginnen diese vier zu begreifen, 
welche Möglichkeiten sie hätten, 
durch eine intensive Zusammenar-
beit die Welt neu zu gestalten und 
Frieden zu stiften. Als die Vertreter 
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aller großen Religionen in Assisi zusammen-
trafen und um Frieden beteten, konnte man 
die Chance dieser Begegnung ahnen. Damals 
meinten Skeptiker, das sei ein kleiner Funke, 
der von vorneherein zum Erlöschen bestimmt 
sei. Ich aber denke mit Bischof Florian Kuntner: 
„Es ist besser, ein Streichholz anzuzünden, als 
über die Finsternis zu klagen.“ Wie wichtig 
das ist, zeigen gerade die Herausforderungen 
unserer Tage, die wir in unserer gegenwärtigen 
Welt erleben.
Abschließend will ich nicht in den Chor der 
Unglückspropheten einstimmen, die vor zu 
viel Vertrauen in eine positive zukünftige Ent-
wicklung warnen. Freilich gilt es, nüchtern zu 
bleiben. Aber wir haben Grund zur Hoffnung, 
auch wenn wir das Kind noch nicht gefunden 
haben. Wir werden es immer wieder suchen 
müssen – das gilt gerade in unserer Zeit.
Manchmal werden wir den Weg nur schwer 
finden. Aber eines können wir mit Sicherheit 
sagen: Wir haben seinen Stern gesehen! Die-
ser Stern leuchtet heller, als viele meinen. So 
ein Stern in seiner Zeit war auch Niklaus von 
Flüe, dessen 600. Geburtstag wir in diesem 
Jahr feiern. Er war und wurde dieser Stern, 
weil er seine Frau Dorothea an der Seite hat-
te und über ihr Loslassenkönnen erst seinen 
Weg gehen konnte. Diese beiden Schweizer 
Patrone sind unsere Zuflucht. Sie helfen zu 
einer neuen Sicht in all den drei ausgeführten 
Bildern – bei den Mächtigen, den Konfessionen 
und den Religionen dieser Erde. Lassen wir uns 
von deren Friedensstern durch das Jahr 2017 
leiten! AMEN.
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Ein persönlicher Rückblick 
auf den Aufbaukurs 2017 
von Gabriela Obermeier

Auf den Aufbaukurs freute ich mich 
diesmal besonders. Im Zug zum Pe-
tersberg saß ich sorglos und vergnügt 
mit zwei weiteren Teilnehmerinnen. 
Wir waren schon gespannt auf das 
jährliche Wiedersehen mit den ande-
ren Mitgliedern und natürlich auf das 
bevorstehende Mittagessen. Allein die 
vielseitige und heimische Küche auf 
dem Petersberg ist eine Reise wert! 
Vom gut aufgelegten Personal bedient 
zu werden, bedeutet für mich Erho-
lung und Wohltat. Eine glänzende Idee 
fand ich den Einstieg ins Erzählcafe 
nach dem Mittagessen. Die verschie-
den eingedeckten Tische mit einem 
jeweiligen Motto wie Weihnachten, 
Brotzeit, Sr. Sigmunda usw. luden zu 
Begegnung und Gespräch ein. 
In der jährlichen Mitliederversamm-
lung der Petersberg-Gemeinschaft 
referierte Frau Eva-Maria Heer-
de-Hinojosa von Misereor Bayern sehr 
interessant und aufschlussreich über 
die kirchlichen Hilfswerke und ihre Er-
fahrungen mit Projektpartnerschaften. 

Respekt, was hier geleistet wird!
Obwohl es draußen ziemlich kalt 
war und in der Basilika nicht min-
der, erwärmte Josef Mayer mit 

Offenheit für Neues, Kraft und 
Zuversicht
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seiner feierlich zelebrierten Messe 
zum Drei-Königs-Tag die Herzen 
der ganzen Gemeinde. Ein für mich 
besonders berührendes Ereignis 
war die gegenseitige Segnung mit 
Weihwasser und die dazugehörige 
Namensnennung. Am Samstag, 7. 
Januar erreichte der Aufbaukurs für 
mich einen neuen Höhepunkt. Nach 
Morgenlob und reichhaltigem Früh-
stück gab es verschiedene Angebote 
in Kleingruppen zu arbeiten. Meine 
Entscheidung als Chorsängerin in 
Altötting, fiel natürlich auf Singen 
mit Leib und Seele. Bernadette und 
Joseph Raischl führten uns durch 
meditative, aber auch lustige Lieder 
und Texte. Ein im eigens herausgege-
benen Heft von Bernadette, das Lied 
von der „Schlaglochgärtnerin“ nahm 
mich ganz in „Beschlag“. Ein vorher 
geprobtes Herzenslied nach Franz 
und Klara von Assisi ließen wir beim 
Mittagläuten in der Basilika aus voller 
Brust erklingen. Am Nachmittag lud 
die frisch verschneite Landschaft zum 
Wandern ein. Die kleine Dorfkirche in 
Unterweikertshofen war unser Ziel. 
Der Kirchenführer Anton Jais gab viel 
Bemerkenswertes aus diesem frisch 
renovierten Kleinod zum Besten.
Die Sketche und Theatervorstellungen 
der Kinder beim Bunten Abend wür-
den jeder professionellen Einrichtung 
die Schau stehlen! Bemerkenswert 

ist auch, dass die Kinder, die am Pe-
tersberg dabei sind, gern gesehen und 
ihrem Wesen entsprechend geführt 
werden. Sie sind unsere Zukunft und 
brauchen dazu Aufmerksamkeit und 
Wohlwollen. 
Am Sonntag ging es nach dem Got-
tesdienst und politischen Frühschop-
pen mit Dr. Martin Schneider ans 
Abschiednehmen.
Der Aufbaukurs schenkt mir persön-
lich immer wieder Offenheit für Neu-
es, Kraft und Zuversicht. Von Herzen 
wünsche ich allen, die hier einige 
Tage verbringen möchten, dass sie 
auch solch kostbare Geschenke mit 
nach Hause nehmen dürfen.

Gabriela Obermeier
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Die Themen der „Umwelt“-Enzyklika Laudato sí blei-
ben aktuell, weil wir direkt von ihren Themen betroffen 
sind. Aktuell sind die Industrienationen des Westens 
nur Zeugen der dramatischen Folgen, die Klimawan-
del und unmenschliche Wirtschaftspolitik weltweit 
hervorbringen. Heute müssen wir uns zunächst der 
Frage stellen, ob wir für unser Handeln und das un-
serer Vorfahren Verantwortung übernehmen.
Aber was ist in 10 oder 20 Jahren, wenn der Kli-
mawandel uns direkt betrifft und uns Hochwasser, 
Stürme, Dürren und Überschwemmungen beschert? 

Was, wenn sich die glo-
balen Wanderbewe-
gungen nur noch mit 
militärischen Mitteln 
aufhalten ließen?
Was können wir heute 
schon tun und wie kön-
nen wir leben lernen 
mit einer Entwicklung, 
die sich nicht mehr 
aufhalten lässt.
Mit diesen und ande-
ren Fragen beschäf-
tigte sich heuer unser 
Gastredner Dr. Martin 
Schneider. Er ist Wis-
senschaftlicher Mitar-
beiter an der LMU und 
Theologischer Grund-
satzreferent des Diö-
zesanrates München 
und Freising. Schneider 
ist versierter Kenner der 
Enzyklika und forscht 
seit Jahren zum Thema 
„Resilienz“.

Sascha Rotschiller

Botschaften, die provozieren?
Politischer Frühschoppen am 8. Januar 2017



21Aufbaukurs› Rückblick

2. Missionsprojekte
Vorliegende Berichte im Rundbrief;
Ein Bericht von Sr. Michaela Prachtl 

ist inzwischen angekommen; 
sie bedankt sich für das große 
Interesse bei ihrem Besuch im 
vergangenen Sommer;

das Projekt in Burkina Faso scheint 
sich zu stabilisieren, ein Bericht 
liegt noch nicht vor.

In Ecuador hat sich die Lage durch 
den Bischofswechsel verändert, 
Förderung von außen wird da-
mit wichtiger;

Mitgliederversammlung 
Protokoll der Mitgliederversammlung der Petersberg- 
Gemeinschaft am Donnerstag, den 5. Januar 2017, 16.00 Uhr

Anni Sedlmair eröffnet die Ver-
sammlung mit einem Gedenken an 
die Verstorbenen der Petersberg-Ge-
meinschaft.

1. Bericht des Vorstands
Vier Sitzungen des Vorstands im 
letzten Jahr
Kassenbericht siehe Anlage
Anni Konrad beantragt die Entlas-
tung des Vorstands. Der Antrag wird 
einstimmig bei Enthaltung der Vor-
standschaft angenommen.

Der Vorstand der Petersberg-Gemeinschaft leitet die Mitgliederversammlung (v.l.) Gisela 
Hammerl, Klara Daum, Anni Sedlmair, Mathilde Hüttinger, Pfr. Josef Mayer
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Antrag auf Empfehlung für den Bei-
rat: Die Missionsprojekte sollen 
in diesem Jahr mit 2000€ (Sr. 
Michaela, Sr. Sigmunda, Verena 
Kennerknecht, Burkina Faso) 
bzw. 500€ (Indien, Ecuador) 
unterstützt werden;

Der Antrag wird einstimmig ange-
nommen.

3. Tod von Vroni Eckerle
Verschiedene Mitglieder erzählen  
von den letzten Begegnungen mit 
Vroni Eckerle.

4. Neues von Haus und Basilika
Neue Rezeption wurde eingebaut für 

einen angenehmeren Empfang

Verschattung/Kühlung für Klaus/
Doro/Speisesaal wird im laufen-
den Jahr eingebaut

Erfolge mit EMAS: Stromverbrauch 
reduziert und Recyclingpapier-
quote deutlich gesteigert.

Basilika: Erneuerung der Strahler; 
verbesserte Bekanntheit der 
Konzerte in der Basilika, ca. 20 
Konzerte im Jahr, zwischen 35 
und 200 Besucher; Orgelwar-
tung steht an; Organistin Gabi 
Gratzl wird am 15. Januar ver-
abschiedet; 

Kurstreffen für Senioren war ein 
großer Erfolg; wird im Sep. 2018 
wiederholt;

f.d.P. Jürgen Bauer

Konzentrierte Diskussion zur Projektförderung mit Eva-Maria Heerde-Hinojosa
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Prüfbericht

zum Jahresabschluss der Petersberg-Gemeinschaft 
für das Berichtsjahr 01.10.2015 bis 30.09.2016

Anfangsbestand   30.559,48 €
Berichtsjahresergebnis   -7.383,74 €
Endbestand   23.175,74 €

Die Einnahmen und Ausgaben wurden sehr ordentlich aufgezeichnet.
Der Kassenbestand und die Bankbestände stimmen mit den Auszügen bzw. 
dem Kassenbuch überein.
Petersberg, 19.12.2016     Petra Würl
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Inspirationen von Madeleine Dêlbrel 
und Dorothee Sölle

Unterschiedlicher könnten sie nicht sein: die 
eine katholisch und ledig, die andere evange-
lisch und Familienfrau. Die eine lebt als Sozial-
arbeiterin unter den Kommunisten, die andere 
pendelt zwischen den Welten Schriftstellerei, 
Wissenschaft und Familie. Originell im Sinne 
von unverwechselbar sind sie beide. 
Madeleine Dêlbrel (1904 – 1964) und Dorothee 
Sölle (1929 – 2003) sind mutige Frauen des 
20. Jahrhunderts, die jenseits vorgezeichneter 
Wege ihre ganz eigene Glaubensspur verfol-
gen. Was beide verbindet, ist die bedrängen-
de Sehnsucht, mitten in der Wirklichkeit des 
Alltags -  mit seiner Freude, aber auch seinem 
Leid – das Geheimnis der Gegenwart Gottes 
zu suchen und zu glauben. Sich immer wieder 
zu fragen und zusammen mit anderen neu 
auf den Weg zu machen, wandernd zwischen 
Irrtum und Zuversicht. Aus dieser Haltung er-
wächst eine Liebe zur Welt und zu Gott, die 
sich durch nichts ermüden und abbringen lässt.
Den Wegen dieser beiden Frauen wollen wir 
nachgehen und uns für die eigene spirituelle 
Spurensuche anregen und ermutigen zu lassen.

Gott will keine Kopien, 
sondern lauter Originale
Einladung zum Aufbaukurs 2018



Programm

Stand Oktober 2017

Donnerstag 4. Januar 2018
12 Uhr Mittagessen, Zimmervergabe 

ab 13 Uhr
14.00 Uhr  Einstieg: Begegnungen im 

Erzählcafe
17.00 Uhr:  Mitgliederversammlung 

der Petersberg-Gemeinschaft
19.00 Uhr  „Himmel, Herrgott, Sakra-

ment. Auftreten statt austreten“ 
mit Pfr. Rainer-Maria Schießler, 
Buchvorstellung und Diskussion

Freitag 5. Januar 2018
7.30 Uhr  Morgenlob
9.00 Uhr  Gott will keine Kopien, 

sondern lauter Originale
Dr. Thérèse Winter
15.00 Uhr  Weiterführung des The-

mas in Kleingruppen
19.00 Uhr  Haussegnung
19.30 Uhr  Konzert mit dem Regens-

burger A-cappella-Ensemble  
„Kneitingales“

Samstag 6. Januar 2018
7.30 Uhr  Morgenlob 
9.00 Uhr  Kleingruppen zum Thema:

Ich bin richtig so wie ich bin!  (Ki-
nesiologie)

Ich bin einzigartig (im Ausdruck)
Das Schätzkästchen meines Lebens 

(Biographiearbeit)
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Ich kann das! (kreatives Gestalten)
Ja, ich bin so, aber ich kann auch 

ganz anders (Logotherapie)
11.00 Uhr Gottesdienst in der Ba-

silika 
15.00 Uhr Ausflug zu Anni Sedlmair 
19.30 Uhr  Bunter Abend mit Buffet

Sonntag 7. Januar 2018
9.00 Uhr Gottesdienst
10.30 Uhr Politischer Frühschoppen

Schluss mit der Angst - Deutsch-
land schafft sich nicht ab!   
Referent: Abtprimas em. Dr. 
Notker Wolf OSB

14.00 Uhr Abschied und Heimreise

Organisatorisches
Leitung: 
Mathilde Hüttinger, Katharina 
Balle-Dörr, Josef Mayer
Referentin: Dr. Thérèse Winter
TN-Beitrag: 
Seminargebühr:  50 €
Pensionskosten: 
149 € EZ bzw. 134 € DZ
Termin: 
Do 4.1., 12 Uhr – So 7.1., 14.30 Uhr
Für Kinderbetreuung ist wieder 
gesorgt!

Anmeldeschluss: 14.12.2017
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Bruder Klaus – Worte des Friedens
FRIEDEN STIFTEN
IN KLEINEN SCHRITTEN
Aufeinander horchen und Einander gehorchen ist aktueller denn je – und drin-
gend erfordert in Familie und Gemeinde, Wirtschaft und Politik, unter Rassen 
und Völkern, Kulturen und Religionen.
Darum setzen wir uns ein für …

Eine Kultur des Hinhörens, nicht des Behauptens.

Eine Kultur des Wohlwollens, nicht des Verurteilens.

Eine Kultur des Vertrauens, nicht des Misstrauens.

Eine Kultur des Einladens, nicht des Ausgrenzens.

Eine Kultur des Verstehens, nicht des Verdrehens.

Eine Kultur des Aufbauens, nicht des Niederreißens.

Eine Kultur des Annehmens, nicht des Ablehnens.

Eine Kultur des Verzeihens, nicht des Nachtragens.

Eine Kultur des Gehorchens, nicht des Verweigerns.

Eine Kultur der offenen, nicht der verschlossenen Herzen.

Eine Kultur der Liebe, nicht des Hasses.

BRUDER KLAUS ERBITTET DEN FRIEDEN MIT GOTT:

MIT DEM FRIEDEN GOTTES IM HERZEN WIRD ER ZUM FRIE-
DENSTFTER UNTER DEN MENSCHEN.



Aus der  
Petersberg–Gemeinschaft

Treffen, Termine, Persönliches › 
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Im Jahr 2017 be-
schäftigten sich 
die Beirätinnen 
bei ihrer zweitä-
gigen Sitzung mit 
dem Thema:
„Wie können wir 
die Zukunft der 
Petersberg-Ge-
meinschaft posi-
tiv gestalten“ und 
vor allem auch 
neue Mitglieder/
innen gewinnen. 

unserem Haus 
gehört haben. 
Die Begegnung 
von Menschen al-
ler Generationen 
und aus verschie-
denen Lebens-
wirklichkeiten, ist 
das Besondere un-
seres Ortes.
Ich freue mich auf 
ein Wiedersehen 
und Kennenlernen.
Mathilde Hüttinger 

Die Zukunft der 
Petersberg-Gemeinschaft
Beiratssitzung 2017

Wir entwickelten viele schöne Ideen, 
einige findet Ihr in der Zusammen-
fassung unten. Jetzt geht es darum 
einen Teil dieser Ideen umzusetzten 
und dran zu bleiben. Dazu brauchen 
wir natürlich auch Eure Unterstüt-
zung: indem auch Ihr immer wieder 
von der Petersberg-Gemeinschaft 
erzählt und hier zum Petersberg 
kommt, den Ort besucht, Seminare 
belegt und neue Frauen und Männer 
mitnehmt, die bisher noch nichts von
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Das ist mir wichtig an 
der Petersberg-
Gemeinschaft:

• Wichtig war allen die Gemein-
schaft, das Treffen mit Gleichge-
sinnten, „Da muss man keine Türe 
aufmachen, sondern da ist man 
gleich drin“

• Tiefe der Gespräch und Ehrlichkeit 
untereinander

• Die Verbindung der Generationen
• Lebensabschnitte miteinander tragen
• Lerne ältere Frauen als Vorbilder 

für mich kennen
• Man lernt neue Menschen kennen
• Kinder können mitgebracht wer-

den, gute Kinderbetreuung
• Kinder erleben Ihre Mama/Papa 

mal ganz anders
• Tankstelle und Abstand vom Alltag 

– Impulse
• Aufbaukurs – Regelmäßigkeit – 

Jahresanfang
• Aufbaukurs, Landkreistreffen, 

Seeoner Treffen, Seniorentage am 
Petersberg

• Impulse durch Referenten beim 
Aufbaukurs

• Veränderungen – Kirchenpolitisch
• Mehr als ein Bildungshaus
• Schöne Gottesdienste

Das wünsche ich mir für 
die Petersberg-Gemein-
schaft in der Zukunft:

• Fortbestand der Gemeinschaft
• Geistlicher Mittelpunkt des Pe-

tersbergs soll bleiben
• Schöne Erlebnisse an den Ort in-

nerhalb der Kirche
• Ort zum Kraft schöpfen und aus-

ruhen
• Blick zur jüngeren Generation
• Mehr Angebote für junge Frauen 

und Familien (Ferien, Wochenen-
den, Zeltlager) 

• Großeltern/ Enkel Angebote
• Meine Kinder kommen von sich 

aus zu Kursen an den Petersberg
• Beziehungen auch zu den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern des 
Hauses (PädagogInnen)

• Der Ort und die PädagogInnen die 
die inhaltliche Arbeit prägen

• Landkreistreffen, Kurstreffen, 
Rundbrief 

• Namensänderung z.B.  Freunde 
des Petersbergs
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Als Vorstand der Petersberg-Gemeinschaft präsentieren wir 
hier einige Angebote, die sich besonders für Peterbergerin-
nen eignen, die schon länger nicht mehr am Petersberg wa-
ren und dennoch Anschluss suchen. Die Zielgruppe unserer 
Angebote ist bewusst das jugendliche Alter von 60 +:

Angebote für Petersbergerinnen 60+

Mensch: Maria; Adventsseminar 
für Frauen 4.-7.12.17 mit  Kat-
harina Balle-Dörr und Johanna 
Hofmann-Mörwald

Auszeit vor Weihnachten vom 15. 
– 17. Dezember 2017  und 14. – 
16. Dezember 2018 mit Jürgen 
Bauer und Pfarrer Mayer

Start ins neue Jahr 2018 vom 2. – 4. 
Januar 2018 mit Albert Thurner

Exerzitien mit Altabt Odilo vom 
26. – 29. März 2018, Thema „Auf 
Ostern zugehen“ 

Oasentage mit Prälat Neuhauser vom 
1. – 4. Mai 2018, Thema „Alt- und 
neutestamentliche Gesänge

Seniorenbesinnungstage vom 7. – 9. 
Mai 2018, Thema: „Das Leben Jesu“ 
mit Diakon Klein und Pfarrer Mayer

Brennen statt ausbrennen vom 23.-
25.03., Mathilde Hüttinger

Klang - Tanz – Stille vom 06.-
09.08., Mathilde Hüttinger, Eli-
sabeth Stadler

Urlaub mit mir selbst vom 05.-

07.10., Mathilde Hüttinger
Spur halten oder Spur wechseln 

vom 27.-31.10. Mathilde Hüt-
tinger, Johannes Seibold

Im Ein-Klang mit mir und dem 
göttlichen Grund vom 23.-
25.2.18 mit Andrea Kimmeyer 
und Katharina Balle-Dörr

Das Auge Gottes – und das Gestal-
ten von Posamentenknöpfen am 
15.03.18 mit Johanna Hofmannn 
Mörwald und Brigitte Helfert

Weiden flechten jeweils 14 und 
15.04.18 mit Anna-Elisabeth Leikam

Feldenkraiswochenende 6.-8.7.18 
mit Monika Staudenmeier

Petersberger Sommerwoche „Alle 
meine Quellen entspringen in 
Dir“ 9-13.7.18 mit Katharina 
Balle-Dörr und Johanna Hof-
mann-Mörwald

Spirituell-Kreative Frauentage 
„Die Schätze des Sommers“ 29.-
30.9.18 mit Katharina Balle-Dörr 
und Gabriele Schlüter
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Kurstreffen des 45. Grund-
kurses am 23./24.02.2017

Eine große Vorfreude breitete sich in 
mir aus, als ich die Einladung zum 
Kurstreffen gelesen hatte. Dieses Mal 
wollte ich auf jeden Fall dabei sein 
und nicht wieder mit Abwesenheit 
glänzen wie vor fünf Jahren. Um si-
cher dabei sein zu können, beantragte 
ich für diese zwei Tage Urlaub. Ich bin 
ja noch berufstätig.
Aus dem südostbay-
rischen Raum fuhren 
wir zu fünft mit dem 
Bayernticket nach 
Erdweg. Dort holten 
uns die ehemaligen 
Kurskolleginnen Toni 
und Gertraud (vielen 
herzlichen Dank dafür) 
mit dem Auto ab und 
so waren wir in kurzer 
Zeit am Ziel. Gera-
de recht zum Mit-
tagessen. Wir hatten 
danach Zeit, unsere 
Zimmer zu belegen 
und ein wenig zu ru-
hen, bevor wir uns zur 
Kaffeestunde wieder 
trafen.

Um 15:00 Uhr versammelten wir uns mit 
Fr. Mörwald und begannen mit dem Pro-
gramm: Was hat sich in den vergangenen 
fünf Jahren verändert?
Für einige aus unserem Kreis sehr viel:
Der dritte Lebensabschnitt begann  bzw. 
beginnt mit dem Ende der Arbeitszeit und 
dem Beginn des Rentnerinnen-Daseins. 
Die Kinder sind aus dem Haus und die 
Hofübergabe bzw. die Hofaufgaben 
wurden geregelt. Einschneidende 

Für jede ein Schatzkästlein
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Veränderungen ergeben sich, wenn 
z. B. der Partner plötzlich verstorben 
ist oder Angehörige gepflegt werden 
müssen.
Jede erzählte etwas von ihrer der-
zeitigen Situation und dabei wurde 
geweint und gelacht. Toni und Maria 
überbrachten Grüße und Nachrichten 
von den Kursteilnehmerinnen, die 
nicht dabei sein konnten. So waren 
auch sie in Gedanken in unserer 
Runde dabei.
Nach dem Abendessen hielt Pfarrer 
Josef Mayer in der Basilika einen 
Gottesdienst mit und für uns.
Der Tag klang aus mit einem unter-
haltsamen und gemütlichen Aufent-
halt im Stüberl. Fotos und Fotoalben 
mit Bildern aus vergangenen Zeiten 
wurden herumgereicht und bespro-
chen. So sind viele Erinnerungen an 
eine schöne Zeit lebendig geworden.
Am Freitagvormittag haben wir mit 
Anregung und tatkräftiger Hilfe von 
Fr. Mörwald begonnen, ein ganz per-
sönliches Schatzkästlein anzulegen.
Aus vorhandenen Bildern und Texten, 
haben wir ein Heft gestaltet mit all 
dem, was uns bewegt und ausmacht. 
Wir waren eifrig und konzentriert bei 
der Sache und manch eine hat sich 
angesichts der Ergebnisse über sich 
selbst gewundert. Die Zeit ist schnell 
vergangen und doch ist niemand 
fertig geworden mit dem Schatz-

kästlein. Das war auch gar nicht Sinn 
der Sache, denn es wird sich immer 
wieder etwas finden, was in dieses 
Schatzkästlein gehört. 
 Am Ende durfte jede erzählen, wie 
es ihr dabei ergangen ist und auf das 
Bild oder den Text hinweisen, der ihr 
besonders wichtig erschien.
Ich bin mir sicher, dass ich im Sin-
ne aller, die dabei waren, schreibe, 
dass es gute und wertvolle Stunden 
waren, die wir miteinander auf dem 
Petersberg verbringen durften. Allen 
die dafür gesorgt und ihren Beitrag 
geleistet haben, dass dies so sein 
konnte, ein aufrichtiges Dankeschön.

Anneliese Häusler, 45. GK

Die Pause braucht mich
Um sich zu sammeln

Verstohlen hol ich
aus ihrer entzündlichen 
Stille
Den Funken

Rose Ausländer
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40-jähriges Kurstreffen des 
55. Grundkurses 

Nach zögerlichem Start erlebten wir 
eine wunderbare Vermehrung der 
Teilnehmerzahl(schließlich waren 12 
von 17 bzw.15 da) zum Ende unseres 
Kurses. Es war für uns alle erfreulich 
alt bekannte Gesichter, manche nach 
langer Zeit, wiederzusehen!
Die Märchentherapeutin Christina 
Rupp verstand es hervorragend, uns 
durch die Tage zu begleiten und 
mit dem Thema: „Märchen und die 
Verwandlung im Lebenslauf“ unsere 
volle Aufmerksamkeit zu gewin-

nen. Keiner fielen die Augen zu, so 
spannend erfuhren wir die Lebens-
abschnitte der Prinzessin und ihre 
Verwandlung zur Gänsemagd im 
gleichnamigen Märchen. In Etappen 
wurde uns das Märchen vorgetragen 
und gemeinsam beleuchteten wir 
die Hintergründe, die zu den jewei-
ligen Situationen geführt hatten. 
Christina zeigte uns auch die Verbin-
dung der Lebensweisheiten mit unse-
ren Lebensstationen auf. Kurzweilig 
erzählten wir Begebenheiten aus 
unserem Leben, Martinas Schilderung 
ihrer Beziehung zur Gans Paul sorgte 
für allgemeine Erheiterung!

Prinzessinnen und Gänsemagd
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Nicht vergessen zu erwähnen dürfen 
wir die Bemühungen, die Martina 
in den 40 Jahren für den Zusam-
menhalt unseres Kurses geleistet 
hat. Wir alle erwarten den jährli-
chen Weihnachtsbrief von Mar-
tina mit Spannung und Freude. 
Viel Zeit hat sie auch in die jährlichen 
Treffen gemeinsam mit den Wie-
sern, und die Treffen am Petersberg 
investiert! Für Alles ein herzliches 
„Vergelt‘s Gott“ nochmals auf die-
sem Wege.
Die zwei Tage vergingen wie im Flu-
ge mit Ratschen, Geschichten, Be-
arbeitung unseres Themas und eine 
besondere Stärkung war der Besuch 
des gemeinsamen Gottesdienstes in 
der uns allen vertrauten Basilika.
Besonderen Dank möchten wir 
auch allen Mitarbeitern des Hau-
ses Petersberg aussprechen, die 
uns diese Tage ermöglichten 
und uns wunderbar versorgten! 
Keine von uns hat die Fahrt zum Pe-
tersberg bereut, auch wenn es nur 
für einige Stunden sein konnte. Die 
Beziehung zwischen den Petersber-
gerinnen ist eine besondere, man 
kann sie nicht erklären, die muss man 
erlebt haben!
 
Auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen

Maria Mordstein
 

Bericht zum Kurstreffen des 
23. Kurses am 19. – 21. Sep-
tember 2016 am Petersberg

Auf die Einladung vom Petersberg 
und der telefonischen Einladung 
von Irmgard Eser kamen doch zwölf 
Frauen zum 55-jährigen und letzten 
Kurstreffen zusammen. Das Wieder-
sehen war natürlich sehr herzlich: 
„Wie heißt Du gleich – Du bist die …“.
Die Tage mit dem Programm „Mein 
roter Faden“ vergingen wie im Flug. 
Mit Sascha Rotschiller, Mathilde Hüt-
tinger und Pfr. Josef Mayer waren wir 
auf dem Weg, wie ein Rad vorwärts 
und doch zur Mitte kommen.

Irmgard Eser

Wirklich das 
Letzte?

Nichts ist, was sich bewegt,
Du selber bist das Rad,
das  aus sich selber läuft
und keine Ruhe hat.
Angelus Silesius
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Der Vormittag war geprägt vom 
Austausch: „Was bewegt momentan 
jede Einzelne? Was hat sich  seit dem 
letzten Treffen in unserem Alltag 
verändert? In den Tänzen und dem 
Austausch begegneten wir einander 
neu und doch vertraut, einfach voller 
Freude- als ob keine Zeit seit dem 
Grundkurs vergangen wäre.

Unter dem Thema „In uns kreist das 
Leben“,  trafen 9 von 22 Kursteilneh-
merinnen am Samstagvormittag auf 
dem Petersberg ein. 
Den ganzen Samstag über wurden wir 
von der Referentin Katharina Balle-Dörr 
mit Liedern, Tänzen, Texten, Entspan-
nungsübungen und spirituellen Impul-
sen sehr einfühlsam begleitet. 

In uns kreist das Leben
30-jähriges Treffen des 74. Grundkurses
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Wir besprachen die Symbolik des 
Märchens und fragten uns, welche 
Bedeutung das Märchen für Frauen 
mit seiner Botschaft hat.
Die Zeit verging sehr schnell und 
am Nachmittag hieß es wieder 
Abschied zu nehmen.
Für mich war dieses Wochenen-
de ein Eintauchen in Gottes gute 
Liebe und in das tragende Netz 
der Petersbergerinnen. Ich konnte 
durch das Singen, Tanzen, Beten in 
den Einklang mit mir selber kom-
men. Mir wurde wieder bewusst, 
was das Wesentliche in meinem 
Leben ist. 
In der Basilika kamen mir viele Er-
innerungen: Schöne Lieder, Gottes-
dienstfeiern, persönliches Gebet, 
das Glockenläuten zu Mittag, wie 
vertraut war das – auch nach 30 
Jahren.
Wie im Grundkurs damals konnte 
auch bei diesem Kurstreffen jede 
so da sein da sein wie sie ist. Mit  
ihrer je eigenen Lebensgeschichte  
und ihren je eigenen Lebensthe-
men.
Ein Dankeschön an Katharina und 
Theresa für die gute Leitung und 
danke an die Mitarbeiter/innen 
vom Petersberg für das gute Es-
sen, wir haben uns sehr wohl und 
wieder „zu Hause“ gefühlt. 

Anneliese Breher 

Am Nachmittag ließen wir uns 
von den Seelenbrettern inspirie-
ren, die neben der Basilika auf 
der Petersbergwiese standen. Mir 
den Impulsfragen:  Welches See-
lenbrett spricht mich heute an? 
Welcher Text, Bild, Farben ziehen 
mich an?, konnte jede Frau in Stille 
von Brett zu Brett gehen.
Jede fand „ihr“ Seelenbrett, stellte 
es den anderen Frauen vor, äußerte 
ihre Gedanken dazu und warum sie 
es gewählt hatte. Danach fotogra-
fierte Katharina jede Frau und ihr 
Brett als Erinnerung. 
Eine von Katharina wunderbar ge-
leitete Andacht in der Basilika, in 
der auch ein Licht für diejenigen 
angezündet wurde, die nicht dabei 
sein konnten, rundete den ersten 
Tag ab.
Der Ausklang war dann im Stüberl—
Bilder wurden angeschaut, viel er-
zählt, unsere Kurschronik gelesen 
und Erinnerungen wachgerufen. 
Vor allem die guten Erfahrungen, 
die wir im 9 wöchigen Grundkurs 
gemacht hatten und was uns heute 
noch begleitet war Gesprächsthe-
ma. 
Am Sonntag führte uns Theres-
ia Kreppold, sie ist Bäuerin und 
Märchenerzählerin, durch ihr le-
bendiges freies Erzählen in die 
Märchenwelt ein. 
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25-jähriges Kurstreffen des 
86. Grundkurses vom 18. 
– 19.02.2017 auf dem Pe-
tersberg

Mit der stolzen Zahl von sechs Per-
sonen, inklusive unserer Kursleiterin 
Angela Ulrich, war unser Kurs zu 2/3 
anwesend. Als kleines, aber feines 
Häufchen begannen wir mit Katha-
rina Balle-Dörr unserer zweitägigen 
Tages-Auszeit mit dem Lied von Kathi 
Stimmer:

Komm herein und nimm dir Zeit für dich,
komm herein, vielleicht erkennst du dich,
komm herein, tu deine Sinne, deine Seele auf,
denn dein Leben ist so reich, achte darauf.

Lass es los, was dir Ruhe nimmt,
lass es los, was dich so traurig stimmt,
lass es los, tu deine Sinne, deinen Seele auf,
denn dein Leben ist so reich, achte darauf.

Hör‘ dir zu und suche deinen Ton,
hör‘ dir zu und du verstehst dich schon,
hör‘ dir zu, tu deine Sinne, deine Seele auf,
denn dein Leben ist so reich, achte darauf.

Geh‘ in dich und setz‘ die Liebe frei,
geh‘ in dich, denn es ist viel dabei,

geh‘ in dich, tu deine Sinne, deine Seele auf,
denn dein Leben ist so reich, achte darauf.

Schau dich an und freue dich an dir,
schau dich an, du bist zum Guten hier,
schau dich an, tu deine Sinne, deine Seele auf,
denn dein Leben ist so reich, achte darauf.

Mit diesem Lied wäre jetzt „eigent-
lich“ schon das Wochenende be-
schrieben. Aber „uneigentlich“ würde 
ich dann die besonderen Momente 
für mich behalten und das feeling 
Petersberg könnte nicht die Welt 
erobern.
Unsere Erzählrunde brachte viele 
Schichten ans Tageslicht, die im Laufe 
der Jahre gewachsen waren. Das in-
nere Kind in uns kam zum Vorschein 
und mit ihm unsere Träume, Sehn-
süchte und unser Herz.
Treppen hüpfen, Cappuccino trinken, 
Tanzen, heute leben, durch die Luft 
schwingen, Staunen, Rebellieren, Ver-
trauen, Singen und Klingen, Fragen 
stellen, Weinen, getragen sein von 
der Gruppe und Gott, Lachen…, zu 
spüren, das Kind in uns ist noch da 
und hat „Gott sei Dank“ noch Träume.
Abends erfüllten wir die Basilika mit 
Tanz, Fürbitten, dem PSALM 139, mit 

Tu deine Seele auf!
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Klangschalenklängen von Andrea 
Kimmeyer und Kerzenschein.
Nach einem ausgelassenen Abend 
führte uns Andrea Kimmeyer am 
Sonntag in die Welt der Klangscha-
len ein. Wir waren sehr berührt von 
der entspannenden und bewegenden 
Wirkung. Ich selbst hatte das Gefühl 
Klangkörper zu sein…
Andrea wünschte uns klangvolle 
Nächte und wir sollten auf unsere 
Träume achten. Ja, die Klänge hatten 
ihre guten Nachwirkungen – sehr 
empfehlenswert, es selbst zu pro-
bieren.
Herzliches Vergelt’s Gott, Katharina 
und Andrea und allen guten Seelen 
im Haus, die uns so gut umsorgten.
Es waren Wohlfühltage und heute ist 
nicht alle Tage, wir kommen wieder, 
keine Frage.
Zum Schluss noch ein schöner Ge-
danke von Franz von Sales:
So ein „Rückholort“ für mein Herz ist 
unter anderem der Petersberg!

Uly Lutz, geb. Lerchenmüller, 86 GK

„Wenn dein Herz wandert 
oder leidet,

bring es behutsam an sei-
nen Platz zurück

und versetze es sanft in die 
Gegenwart deines Herrn.

Und selbst, wenn du nichts 
getan hast

In deinem ganzen Leben,

außer dein Herz zurückzu-
bringen

und wieder in die Gegen-
wart unseres Gottes zu 
versetzen,

obwohl es jedes Mal wieder 
fortlief,

nachdem du es zurückge-
holt hattest,
dann hast du dein Leben 
wohl erfüllt.

Franz von Sales
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Landkreistreffen Ebersberg 
am 22.10.2016

Quellwasser 
und Hofkäse

Heuer besuchten die Petersberge-
rinnen aus dem Landkreis Ebersberg 
das Frauenbründl und hielten dort 
eine Andacht zu Ehren der Mutter 
Gottes.
Das Frauenbründl ist eine Wall-
fahrtsstätte, deren Ursprung mit 
dem Pestjahr 1635 zusammen-
hängt. Viele Menschen berichten 
vom Heilerfolg dieses Quellwassers 
untrennbar verknüpft mit Bittge-
beten an die Mutter Gottes.
Anschließend fuhren sie weiter 
nach Netterndorf, wo Maria Sum-
merer ihnen ihren Summerer’s 
Hofladen und Käserei vorstellte. 
Sie verarbeiten ihre hofeigene 
Milch zu Schnittkäse und Camem-
bert. Der „Unser Land Camembert“ 
wird z. B. beim Summerer herge-
stellt. Diesen kann man im Hofla-
den beziehen. Im Hofkaffee haben 
wir den schönen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen ausklingen 
lassen.

Vroni Schärfl

Bericht vom Landshuter 
Landkreistreffen 2017

Am 25. März 2017 trafen wir uns 
im Pfarrheim in Unterneuhausen, 
das uns mittlerweile sehr vertraut 
geworden ist. Von den 17 Teilneh-
mer/innen nahmen einige weite 
Anfahrtswege in Kauf, da wir in 
ganz Niederbayern nur ein Treffen 
haben.
Wir freuten uns sehr, dass uns 
Pfarrer Steinberger wieder als Re-
ferent durch den Nachmittag be-
gleitete. Unser diesjähriges Thema, 
500 Jahre Reformation, brachte er 
uns sowohl vom geschichtlichen 
wie auch religiösen Hintergrund 
her, sehr anschaulich, näher. Wir 
diskutierten über Verbindendes 
und Trennendes der beiden Kon-
fessionen und stellten fest, dass 
sich in den letzten Jahrzehnten 
viel zum Guten entwickelt hat 
und man bemüht ist, aufeinander 
zuzugehen.
Bei der gemütlichen Kaffeerunde 
konnten wir noch „ratschn“ und 
unser Treffen ausklingen lassen.

Anni Fischer

Luther in 
Niederbayern
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Landkreistreffen Dachau und 
Aichach-Friedberg  am 20. Mai 

Das diesjährige Treffen der Petersber-
gerinnen fand in der Wallfahrtskirche 
Maria Kappel in Schmiechen statt. 
Das Treffen begann mit einer kurzen 
Maiandacht in der Kirche. 
Mit einer sehr persönlichen Führung 
durch den Kirchenpfleger haben wir 
so manche Eigenart über die Kirche 
erfahren, dass z. B. für eine Gründung 
einer Wallfahrtskirche auch mehrere 
Legenden existieren können. Aber am 
meisten hat uns die „Fugger-Legen-
de“ imponiert!

Nach Gesang und Gebet ging es im 
Autokonvoi in den Weinstadl im 
Bruggbergerhof in den Ort Schmie-
chen, wo bei Kaffee und Kuchen die 
Missgeschicke über die Suche der 
richtigen Straße erörtert wurden. 
Weil nicht jeder sein „Navi“ einge-
stellt hatte, so kam es auch, dass 
wir im Bruggbergerhof endlich alle 
vollzählig waren.
Unser Motto für das Treffen 2017 
war einstimmig „K + K + K“, was 
übersetzt heißt: „Kirche + Kaffee + 
Kommunikation“.

Monika Mate

Ins Café auch ohne Navi
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Vroni Eckerle oder wie Sie 
von uns allen lange ge-
nannt wurde „die Mutter 
des Unteren Hauses“ ist 
am 7.Dezember 2016  im 
Alter von 87 Jahren fried-
lich eingeschlafen.
 Vroni war insgesamt 34 
Jahre (1963 – 1997) als 
Hauswirtschafterin am 
Petersberg beschäftigt, 
hat in diesen Jahren hier 
gelebt und viele Verän-
derungen dieses Ortes 
miterlebt. Sie hat die Zeit 
von Pater Hugolin und 
den Schwestern miterlebt, 
unterschiedliche Leiter der 
Landvolkshochschule,
die verschiedensten Mitarbeiter/-innen und viele, viele Frauen, Männer und 
Kinder, die hier in unserem Haus über die Jahre aus- und eingegangen sind. 
Fast alle kannte Vroni beim Namen – auch nach Jahren konnte Sie sich daran 
erinnern, wusste persönliche Schicksale oder besondere Einzelheiten, das hat 
uns immer wieder staunen lassen. 
Sie versorgte das Untere Haus, war die erste am Morgen und die letzte am 
Abend und pflegte alles drum herum. Sie hat sich erst mit dem Spatenstich 
für den Neubau des heutigen Unteren Hauses 1997 in den Ruhestand ver-
abschiedet und ist in ihre Heimat in den Landkreis Eichstätt zurückgekehrt. 
Es ist ihr nicht leichtgefallen, diesen Ort, ihr Zuhause zu verlassen, aber sie 

Der gute Geist des Hauses
Vroni Eckerle mit 87 Jahren verstorben
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hat in ihrer ursprünglichen Heimat, 
bei ihrem Bruder und dessen Familie 
etwas Neues gefunden und sich auch 
hier wieder „nützlich“ gemacht, denn 
zur Ruhe setzen wollte sie sich noch 
lange nicht. Wo eine helfende Hand 
gebraucht wurde, hat sie dies gern 
gemacht. 
Zum Petersberg kam Vroni gerne 
und oft, z.B. als Teilnehmerin bei den 
Seniorenbesinnungstagen und zum 
Aufbaukurs der Petersberg-Gemein-
schaft – hier hatte sie eine lebens-
langen Ehrenplatz. Im Frühsommer 
2016 haben wir Frauen vom Vorstand 
der Petersberg-Gemeinschaft Vroni in 
ihrem Seniorenheim besucht und ihr 
damit eine große Freude gemacht.  
Das war ein sehr persönlicher Ab-
schied, nur wussten wir das damals 
noch nicht.
Wir wünschen ihr die ewige Ruhe 
und werden Vroni in unseren Herzen 
bewahren.

Mathilde Hüttinger
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Aussendungsfeier von 
Cäcilie Schwaiger als Ge-
meindereferentin

Am Sonntag, den 15. Oktober 2016 
machten wir uns auf den Weg nach 
Oberwöhr bei Rosenheim. Bei Hoch-
nebel und Nieselregen fuhren wir zu-
hause los und kamen bei strahlenden 
Sonnenschein an. Wir sahen auch 

gleich Cilli und begrüßten sie über-
schwänglich. Bis sich herausstellte, 
dass es ihre Zwillingsschwester war. 
Doch dann kam sie auf uns zu: jung, 
dynamisch, voller Tatendrang - in 
ihrem neuen Dirndl. Strahlend nah-
men wir sie in den Arm und gra-
tulierten ihr, dass sie, nach langen 
und nicht immer einfachen Weg, ihr 
Ziel erreicht hatte. Mit fünf weite-

In ihrem Element
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ren Gemeindereferentinnen sowie 
deren Familien und Freunden ging 
es dann in die voll besetzte Kirche. 
Stimmungsvolle Lieder, schöne Tex-
te und eine beeindruckende Predigt 
von Herrn Weihbischof Wolfgang 
Bischof machten den Gottesdienst 
sehr lebendig. 
Cilli war voll in ihrem Element. 
Die Mitgestaltung im Gottesdienst 
machte ihr richtig Freunde. Wir 
waren einfach nur noch stolz auf 
unsere Cilli! Anschließend gab es im 
Pfarrsaal noch einen Stehempfang 
mit leckeren Häppchen und Sekt. Bei 
strahlenden Sonnenschein genossen 
wir noch den Nachmittag und wa-
ren mal wieder die Letzten, die sich 
auf den Heimweg machten.

Gisela & Peter Hammerl 
und Barbara Gronegger

Jesus begegnen
ER schaut mich an
ER schaut mir ins Herz
ER sieht meine Liebe
ER spürt meinen Schmerz

ER weiß um mein Ringen,
kennt jedes Misslingen.
Ich öffne mich weit,
denn Jesus hat Zeit.

Ich weiß mich gesehen,
ER will mit mir gehen
und wenn es g‘rad passt,
dann machen wir Rast.

Ich schau ihm in die Augen,
seh ihn an mich glauben
und mit all meinen Sorgen
weiß ich mich geborgen.

Durch die dunkelsten Zeiten
wird er mich begleiten
und mir seinen Segen
zum Weitergeh‘n geben.

Doris Huber



46

Trotzdem
Und kreist das erwachsene Denken 
in mir,
das mich lauschen lässt
auf die Sprache der Vernunft,
der Grundsätze und Regeln, 
welche Zäune bauen 
in mir, 
schützend um mich gelegt,
um sie im Zaum zu halten,
meine Angst,
vor den schrecklichen Bildern,
die mich bedrohen,
unsichtbar da draußen..... 
dann sage ich

Trotzdem

und lasse mein Herz ein Kind sein,
lass es Zäune überfliegen und
spielen im selbst versunkenen Sein,
da draußen,
zeitlos im Jetzt,
beschützt vom großen weiten
Unsichtbaren.

Trotzdem

breite ich meine Arme aus
und gehe dem Leben entgegen,
der Welt,
die meine Welt ist.

Manfred Belz
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Korbinian Schwarzenböck

Am 27.Februar 2017 wurde Korbinian Jakob 

Schwarzenböck geboren, Bruder von Kathari-

na und Sohn von Monika (EL V) und Florian 

Schwarzenböck (Stiftungsrat); Weyarn

Erstkommunion 
von Elias Mayer, 
mit Robert und 
Claudia (EL I/III) 
und Bruder Ma-
nuel, Albaching

Lucia Katharina Hell, geboren am 21.01.2017 

am Tag ihrer Taufe mit Mutter Katharina, 

Ginsham; Vater Anton (EL VII) und Oma Hanni 

(langjährige KLB-Vorsitzende) sind leider nicht 

auf dem Bild

Leni Höher, geboren am 18.7.2016, Tochter von Marion und Martin (EL VII) Höher, Frauenneuharting
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Maria Eckel, 28.Kurs,
gestorben am 14.11.2016

Cäcilia Halbinger, 19. 
Kurs
gestorben am 14.07.2015

Eugen Mayer, Vater von 
Pfr. Josef Mayer,
gestorben am 8.2.2017

Rudi Schwarzenböck, 
Vater von Stiftungsrats-
mitglied Florian Schwar-
zenböck,
gestorben am 20.2.2017

Josef Berghammer 
Ehemann von Elisabeth 
Berghammer, 49. Kurs
gestorben am 10.05.2017

Heinrich Obermayer
Ehemann von Margret 
Obermayer, 47. Kurs
gestorben am 09.12.2016

Therese Mühlbauer
Teilnehmerin an den Se-
niorenbesinnungstagen
gestorben am 05.06.2017

Johann  Ha lb inge r , 
KLB-Mitglied
gestorben am 24.08.2016
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Barbara Wolf, 31. Kurs
gestorben am 14.2.2017

Elfriede Steidl, 20. Kurs
gestorben am 21.11.2016

Rosemarie Oberbuchner, 42. Kurs,
gestorben am 2.11.2016

Stilla Bauernfeind, 71. Kurs,
gestorben am 14.5.2017

Josefa Hußlein, 23. Kurs,
gestorben am 22.9.2016

Inge Meir
Mitarbeiterin am Petersberg 
von 1.9.1972 bis 31.3.1988

gestorben am 13.07.2017
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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
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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 Kurstreffen 
eine Eucharistiefeier halten. Wegen 
größerer Anforderungen bei der KLB 
Bayern sind sonst nur gemeinsame 
Veranstaltungen mit der KLB möglich.

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!

Und noch viel mehr...

Jürgen Bauer
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• Grundkurse

76. Kurs        03. - 04.02.2018 
37. Kurs        27. - 28.02.2018 
77. Kurs        02. - 04.03.2018 
42. Kurs        05. - 07.03.2018 
1. KK             24. - 25.03.2018 
57. Kurs        14. - 15.04.2018 
38. Kurs        23. - 25.04.2018 

• Einfach Leben
EL V: 23. – 24.02.2018
EL II: 09. – 11.03.2018
EL III: 06. – 08.04.2018; 
29.09.2018
EL IX: 20. – 22.07.2018
EL IV: 12. – 14.10.2018
EL VI 09. – 11.11.2018

Kurstreffen

• Mitgliederversammlung

 Donnerstag, 4. Januar, 
 17 Uhr

• Beirats-Sitzung

 Samstag, 3. März, 
 9.30 – 16 Uhr

Termine 2018

50 Jahre und mehr

Ehemaligentreffen der Senioren
Wir möchten alle Ehemaligen die vor 50 Jahren und länger am Petersberg ei-
nen Grundkurs besucht haben mit Ihren Partnern zu diesem Treffen einladen. 
Lassen Sie gemeinsam Ihre Erinnerungen an lange vergangene Tage wieder 
beleben und entdecken Sie den Petersberg heute.
Leitung  Pädagogisches  Team am Petersberg
TN-Beitrag  Seminargebühr  50 €
   Pensionskosten im EZ 96 €
   Pensionskosten im DZ 78 €
Termin Mi 19.09.- Fr 21.09.2018



Projekte
Ansichten, Einsichten, Aussichten› 
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Die Petersberg-Gemeinschaft lud Eva 
Maria Heerde-Hinojosa, bis Septem-
ber 2017 Misereor-Beauftragte für 
Bayern, zur Mitgliederversammlung 
ein. Aus ihrer jahrzehntelangen ent-
wicklungspolitischen Erfahrung, auch 
in der Partnerschaftsarbeit mit Bolivi-
en und Ecuador gab sie wertvolle Im-
pulse für die Projektpartnerschaften 
der Petersberg-Gemeinschaft.
Die entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit auf staatlicher ebenso wie auf 
privater Ebene veränderte sich in den 
letzten 70 Jahren ständig.  Die Gründe 
dafür lagen in historischen Ereignissen 
von weltpolitischer Bedeutung (z.B. 
kalter Krieg, Revolution in Nicaragua, 
Mauerfall), Kritik aufgrund mangeln-

der Erfolge (u. a. in Brigitte Erlers Buch 
‚Tödliche Hilfe‘) und ethischen Reflexi-
onen. Letztere zeigten sich besonders in 
kirchlichen Positionen.
Gerade die katholischen Verbände, 
die weltweit organisiert sind, merkten 
sehr früh, dass man Weltkirche nicht 
nur beten, sondern als Gemeinschaft 
leben muss. Kardinal Frings forderte 
in einer prophetischen Rede bei der 
Gründung von Misereor 1958 drei 
Säulen für das kirchliche Engagement 
in der Entwicklungspolitik:  eine Fas-
tenbewegung, die zu einer Wendung 
in unserem Leben(sstil) führt, eine 
Solidargemeinschaft, die bereit ist zu 
teilen und den Mut, den Mächtigen 
ins Gewissen zu reden.

Sechs Hilfswerke
Diese Säulen tragen auch heute 
noch die Arbeit der sechs katholi-
schen Hilfswerke, auch wenn sie mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
arbeiten. Die Caritas kümmert sich 
um internationale Katastrophen- 
und Nothilfe, während die anderen 
längerfristige soziale und pastorale 
Entwicklungen anstreben, Renova-
bis in Mittel- und Osteuropa, Missio 

Fasten, teilen, mitreden
Säulen für entwicklungspolitisches Engagement
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Unterstützung bedürfen und helfen, 
ungerechte Strukturen zu beseitigen.
Damit Hilfe zur Selbsthilfe möglich 
wird, müssen einheimische Selbst-
hilfeorganisationen als Projektträger 
involviert sein. Ihr Mandat, ihre In-
teressen und Kompetenzen sowie die 
Qualität ihrer Entscheidungsprozesse 
sind entscheidend für den Erfolg der 
Projektzusammenarbeit.
Gemeinsam mit den Partnern müssen 
bei der Entwicklung eines Projektes 
die sozio-ökonomischen und ökolo-
gischen Rahmenbedingungen sowie 
fördernde und behindernde Faktoren 
analysiert und mit dem staatlichen 
Grundauftrag und dem Subsidia-
ritätsprinzip abgeglichen werden. 
Durch eine zeitliche Begrenzung wer-
den Erfolge leichter messbar.
Das hört sich sehr kompliziert an. 
Und meist ist die Situation vor Ort so 
komplex, dass vernetztes Denken und 
Handeln notwendig ist, auch wenn es 
mühsam, schwierig und manchmal 
lähmend ist. Die Misereor-Beauftrag-
te ermunterte dazu, Geduld und einen 
langen Atem zu haben. 

in Afrika, Asien und Ozeanien und 
Adveniat in Lateinamerika. Das Kin-
dermissionswerk der Sternsinger en-
gagiert sich weltweit für Kinder und 
Jugendliche, Misereor für Projekte 
der allgemeinen Entwicklungszusam-
menarbeit.

Partnerschaft statt Patenschaft
Die Beziehungen in der Projektzusam-
menarbeit haben sich inzwischen von 
der Patenschaft zur Partnerschaft ent-
wickelt wie z.B. die Ecuador-Partner-
schaft der KLB. Wie jede echte Partner-
schaft erfordert das eine Begegnung 
auf Augenhöhe. Heerde-Hinojosa 
fasste die Kriterien von Misereor für 
die partnerschaftliche Auseinander-
setzung über Projekte in drei Punkten 
zusammen, an denen sich auch die 
Projekte der Petersberg-Gemeinschaft 
messen lassen:

Worauf es ankommt
Projekte müssen die Menschen und 
ihre Interessen und Bedürfnisse be-
rücksichtigen, die am dringendsten der 
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Wenn du die Wurzeln
der Liebe in dir trägst,
werden auch deine Früchte Liebe 
tragen

Hl. Augustinus
Liebe Fördererinnen und Förderer, 
liebe Freunde,
mit diesem Brief wollen wir Sie 
informieren über den Fortgang der 
Hilfe, ja über das Erbe, das Sr. Sig-
munda für die Menschen hinterließ, 
die ihr so am Herzen lagen, bis in die 
letzte Faser ihres Lebens.

1.) Schwester Sigmundas 
Testament

Bereits im Mai 2010 setzte Schwes-
ter Sigmunda handschriftlich ihren 
letzten Willen auf. Damals lebte sie 
bereits wieder nahezu zwei Jahre 
in Schlehdorf und kümmerte sich 
von hier aus um ihre Schützlinge in 
Quito. In diesem Testament legte 
sie bereits sechs Jahre vor ihrem 
Tod die wesentlichen Grundzüge 
der Hilfe fest, die sie überdauern 
sollte. Zum einen setzte sie ihre 

langjährige Freundin, Ratgeberin 
und Wegbegleiterin Hertha Stigler  
als Verwalterin des Erbes und der 
finanziellen Mittel ein, die Sie alle 
Schwester Sigmunda  für ihre Lieben 
anvertraut haben. 
Zum anderen bestimmte sie auch 
den Zweck dieser Mittel: Diese soll-
ten auf Antrag der Fundacion Tierra 
Nueva („Stiftung Neue Erde“) einer-
seits den behinderten Kindern im 
Centro de Desarrollo Integral CDI „El 
Niño“ (Zentrum für das behinderte 

Neuer Rahmen für Hilfe in 
Ecuador
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Kind „Das Kind“) zugute kommen. 
Andererseits sollten sie hilfsbedürf-
tigen Kranken am Krankenhaus ihres 
langjährigen Begleiters, des Bischofs-
vikars Padre Carollo, „Un Canto a la 
Vida“ („Ein Gesang für das Leben“) 
helfen, also Menschen, die sich oft 
lebensnotwendige Behandlungen im 
Krankenhaus trotz minimaler Sätze 
nicht leisten können.

2.) Der neue Beirat
Gerne übernahm Hertha Stigler diese 
Aufgabe ihrer Freundin Schwester 
Sigmunda, war sie doch schon lange 
eingebunden in die Abläufe, in die 
gesamte Hilfe und in die Sorge um die 
Armen und Benachteiligten im Sü-
den der Hauptstadt Quito. Allerdings 
wollte sie diese verantwortungs-

volle Aufgabe gerne mit Freunden 
von Schwester Sigmunda teilen, die 
ebenfalls jahre-, oft jahrzehntelange 
Begleiter ihrer Arbeit waren. So bil-
dete sich ein Beraterkreis von sechs 
Weggefährten, die sich 2 – 3 mal pro 
Jahr in München treffen, um eben 
dieses Erbe zu verwalten, den Kon-
takt mit den Verantwortlichen vor 
Ort zu halten, die Grundpfeiler der 
Hilfe festzulegen und nicht zuletzt 
Sie alle über die Hilfe vor Ort, die 
Entwicklungen im CDI, die Kontakte 
und die Verwendung der Mittel zu 
informieren.
Vielen von Ihnen werden die Mitglie-
der des Beirates bekannt sein – im 
Einzelnen sind dies:
Hertha Stigler: von 1959 – 2003 bei 
Missio München beschäftigt

Der Beirat für die Unterstützung der Projekte von Sr. Sigmunda (v.l.n.r.): Christian Vieracker, 
Hertha Stigler, Otto Steinberger, Anne Karl-Rott, Klaus Nöscher, Alfred Bayer 
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Pfarrer (Padre) Otto Steinberger: 
früherer Pfarrer von Seeon und jahr-
zehntelanger Begleiter Schwester 
Sigmundas. Er kannte und schätzte 
sie als vormaliger Direktor der Land-
volksschule Petersberg. 
Anne Karl Rott: ehem. Vorsitzende 
der Katholischen Landvolkbewegung 
mit vielen intensiven Kontakten nach 
Ecuador. Sie war viele Male vor Ort, 
im Austausch mit der Partnerschaft 
der Erzdiözese zu Ecuador und als 
Freundin Schwester Sigmundas. 
Noch heute finden viele Besucher aus 
Ecuador Aufnahme in ihrem Haus.
Anneliese und Alfred Bayer: Aus dem 
Pfarrverband Erdweg, in dem auch 
der Petersberg liegt. Der Pfarrver-
band Erdweg gehört zu den ersten 
Förderern und Unterstützern Sr. 
Sigmundas. Ohne diesen Kreis hätte 
sie es nicht gewagt, Straßenkinder 
aufzunehmen und den Hogar Sta. 
Lucia zu bauen.
Klaus Nöscher: lange Jahre im Referat 
Weltkirche der Erzdiözese München 
beschäftigt mit vielen Kontakten 
nach Südamerika und vor allem Ecua-
dor. Auch er war und ist intensiv ein-
gebunden in die Partnerschaftsarbeit 
und seit Jahrzehnten Begleiter von Sr. 
Sigmunda.
Christian Vieracker: betreut seit 20 
Jahren einen Aktionskreis für Stra-
ßenkinder zugunsten der Projekte von 

Sr. Sigmunda in der Pfarrei Deuerling/ 
Waldetzenberg (Kreis Regensburg). 
Er lernte Sr. Sigmunda bei ihrem Be-
such mit den Jugendlichen aus dem 
Casa Arcoiris in München kennen, 
war dann ein paar Mal vor Ort und 
es entwickelte sich eine wunderbare, 
fruchtbringende Freundschaft.
Zwei Mal traf sich dieser Kreis bereits 
– das erste Mal zur Konstituierung 
am 21.12.2016 im Anschluss an den 
Gedenkgottesdienst für Sr. Sigmun-
da in der Hauskapelle von Missio 
München, den der Leiter des Hauses 
Msgr. Wolfgang Huber zusammen mit 
Padre Otto Steinberger zelebrierte. 
Beim zweiten Treffen im März be-
sprachen wir intensiv, wie der letzte 
Wille Sr. Sigmundas umgesetzt wer-
den kann. Mittlerweile stehen wir in 
einem intensiven Austausch mit der 
derzeitigen Präsidentin der Fundaci-
on Sr. Marcela Cruz sowie dem Ge-
schäftsführer Pablo Palacios, die uns 
regelmäßig über die Entwicklung, die 
notwendigen aktuellen Maßnahmen 
und den Nachweis der verwendeten 
Mittel versorgen, so dass wir sicher 
gehen können, dass wie bisher jeder 
gespendete Euro eingesetzt wird, um 
den Kindern und Jugendlichen im CDI 
wie auch den notleidenden Menschen 
im Krankenhaus zu einem menschen-
würdigen Leben verholfen werden 
kann. „Un Camino de Dignidad“ – „Ei-
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nen Weg der Würde“ (Wahlspruch des 
CDI) sollen die Kinder gehen dürfen, 
trotz Armut, trotz Behinderung – 
dazu wollen wir helfen, dazu wollen 
wir den Weg ebnen.

3.) Aktuelle Entwicklungen 
der Arbeit im CDI

Um diesen „Weg der Würde“ zu ge-
währleisten, läuft natürlich der nor-
male Unterricht in den verschiedenen 
Klassen, abhängig von der Situation 
und der jeweiligen Einschränkung 
der Kinder, begleitet von den diver-
sen Therapien wie Sprach-, Physio-, 
Schwimm- und Reittherapie. 
Besondere Aktionen wie die monat-
liche Geburtstagsfeier, der Fasching 
wie natürlich auch Gottesdienste bil-
den Höhepunkte im Leben der Kinder.

Wichtig ist die Arbeit mit den Eltern, 
die monatlich zu einem Elternabend 
eingeladen werden. Sie erhalten hier 
Beratung und das Angebot zur Teil-
nahme an Kursen für die Unterstüt-
zung der Familien und die Bildung 
ihrer Kinder.
Damit auch die Lehrer und Therapeu-
ten selbst geachtet werden und sich 
reflektieren können, finden regel-
mäßig Teamsitzungen statt, um die 
Entwicklung der Kinder zu diskutieren 
und dokumentieren, aber auch um 
die eigene Person in ihrer Arbeit und 
Befindlichkeit nicht zu kurz kommen 
zu lassen.
Seit September 2016 unterstützt 
Katja Bühnen, eine Freiwillige aus 
Deutschland, die Arbeit im CDI. „Mit 
ihrer großzügigen Liebe erreicht sie 
die Herzen unserer Kinder und Ju-



60 Projekte› Sr. Sigmunda

gendlichen“, schreibt Sr. Marcela Cruz 
mit großer Dankbarkeit.
So ist die Arbeit im CDI auf gute Beine 
gestellt, werden die Kinder mit viel 
Herzblut, Liebe und Kompetenz erzo-
gen, gefördert und begleitet – spüren 
sie die Liebe des barmherzigen Gottes 
durch die mitfühlenden Hände der 
Menschen, die täglich für sie da sind 
und sich um sie kümmern.

4.) Ein Beispiel: Angelo Toa-
panta

Welche jungen Menschen werden 
hier begleitet? Wir dürfen Ihnen ein 
Beispiel vorstellen: 

Angelo Toapanta kam bereits 2009 im 
Alter von 7 Jahren ins CDI. Die Eltern 
fanden keine für Behinderte spezia-
lisierte Schule, die Angelo mit seiner 
geistigen Behinderung aufnehmen 

konnte. Angelo leidet zudem an Wut- 
und Angstzuständen, die ihn immer 
wieder in emotionale Krisen führen. 
Durch die diversen Therapien im CDI 
macht er große Fortschritte, gerade 
die Schwimmtherapie hilft ihm, seine 
Angstzustände einzudämmen. 
Vor drei Jahren traf die Familie ein 
schwerer Schicksalsschlag, als die 
Mutter durch einen tragischen Unfall 
nach drei Wochen im Koma verstarb. 
Zurück blieb der Vater mit sechs Kin-
dern, davon ein Baby mit drei Mona-
ten. Der Vater fiel in schwere Depres-
sion, reagierte vermehrt aggressiv und 
wollte die Therapie Angelos einstellen, 
da er in dieser Situation überfordert 
war und den Nutzen der Behandlung 
nicht mehr erkennen konnte; Angelo 
sollte sogar von der Schule abgemel-
det werden. Gottseidank stieg auch 
hier das CDI mit seiner ganzen Hilfe 
und Kompetenz ein, begann mit regel-
mäßigen Hausbesuchen und psycho-
logischer Unterstützung, übernahm 
das Schulgeld für Angelo für ein Jahr, 
um die ökonomische Situation der 
Familie zu stabilisieren.
Eine neue Beziehung des Vaters än-
derte die Situation nur wenig – im 
Haushalt leben aktuell zwei Erwach-
sene und sechs Kinder im Alter von 
3 bis 15 Jahren, für die der Verdienst 
des Vaters (obwohl aus mehreren 
Jobs) kaum ausreicht.



61Projekte› Sr. Sigmunda

Durch den intensiven Einsatz der 
Fundacion, der großen Menschen-
liebe aller Mitarbeiter und der Sorge 
über die Kinder hinaus auch für die 
Familien konnte und kann auch hier 
wunderbare Hilfe geleistet werden, 
kann trotz aller Einschränkungen 
stabiles und zufriedenes Leben er-
reicht werden.
So trägt jedes dieser Kinder im CDI 
seine eigene Geschichte mit sich, 
oft leidvolle Erfahrungen, die sie bis 
an den Rand ihrer Existenz bringen. 
Durch unsere, vor allem durch Ihre 
Hilfe, Ihr Interesse, Ihre Unterstüt-

zung können wir mit-helfen, dieses 
Werk fortzuführen, diese Hilfe zu ge-
währleisten. Letztendlich können wir 
dadurch dem letzten Willen unserer 
lieben Schwester Sigmunda Gestalt 
geben, indem wir den Kindern und 
Jugendlichen trotz Behinderung und 
Armut einen Weg in eine hoffnungs-
vollere Zukunft weisen.
Die Schlussworte unseres Rundbriefes 
sollen wieder Sr. Marcela Cruz vorbe-
halten sein:
„Wir verabschieden uns mit vielen 
und herzlichen Umarmungen aus der 
Ferne. Wir danken Ihnen von ganzem 

Angelos Familie
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die Armen im Süden der Hauptstadt 
Ecuadors. Die Auszeichnung wird am 
Gründungstag der Stadt Quito, dem 
6. Dezember 2017 (einem hohen 
Feiertag) im Beisein des Präsidenten, 
des deutschen Botschafters und an-
derer hochrangiger Persönlichkeiten 
übergeben.

Herzen für Ihre Unterstützung. Durch 
Ihre Hilfe kann sich das CDI weiterhin 
um die bedürftigen Kinder und Ju-
gendlichen sorgen.
Bis bald, Gott segne Sie! Sr. Marcela 
Cruz“
Dem können wir uns nur anschlie-
ßen und so verbleiben wir mit vielen 
dankbaren Grüßen

Hertha Stigler, Anneliese Bayer, Anne 
Karl-Rott, Otto Steinberger, Klaus Nö-

scher, Christian Vieracker

Noch eine aktuelle Meldung 
am Schluss: Orden für Sr. 
Sigmunda

Gerade haben wir erfahren, dass die 
Stadt Quito Schwester Sigmunda und 
ihr Werk posthum mit dem „Großen 
Orden San Francisco de Quito“ aus-
zeichnen wird – eine wunderbare 
und großartige Anerkennung des Ein-
satzes von Schwester Sigmunda für 

Spenden für die Projekte von 
Sr. Sigmunda bitte überwei-
sen an:
Missio München 
IBAN: DE 96 7509 0300 0800 
0800 04 
BIC: GENODEF1M05; 
LIGA Bank  
Verwendungsweck: 
Sr. Sigmunda Schnetzer

Spendenkonto

Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel Potential für Engagement 
und Dienste in der Welt existiert. Dennoch scheint es manchmal, als 
würde die Welt nur von Egoismus, Bosheit, Willkür und Gier beherrscht 
werden. Stattdessen gibt es so viel Güte im Herzen der Menschen und 
so viele Möglichkeiten, ihnen Heil zu bringen.

Padre Jose Carollo
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kein guter Verlass auf die Taxifahrer, 
denen die Kinder anvertraut werden 
und immer wieder gibt es ungute Vor-
kommnisse, die Eltern Angst machen. 
Der Toyota Quantum für den Trans-
port der Kindergartenkinder. Unser 
eigenes ‘Taxi’ mit  Fahrer, Erzieherin-
nen, den Kindern und mir.
Im Januar hatten wir die Summe 
beisammen, doch die Lieferung des 
Fahrzeugs zog sich noch bis zum 1. 
März hin. Von Januar bis zum Eintref-

Ein Bus für die Kinder
Sr. Michaela Prachtl berichtet aus Bronk-
horstspruit, Südafrika

Liebe Petersberg-Gemeinschaft, 
zunächst mal wieder herzlichen Dank 
für Eure grosse Spende, die mich im 
Juli erreicht hat!! Ich freue mich sehr 
über die Bereitschaft, meine Arbeit 
und auch den Kindergarten zu un-
terstützen. 
Unser großes Projekt in diesem Jahr 
war der Kauf des Minibusses für den 
Transport der Kinder. Die Dringlich-
keit dieses Projekts hatte ich schon 
mehrmals beschrieben. Leider ist 
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alles Gelernte gut einsetzen kann im 
Dienst für die Kinder und auch deren 
Familien in ihren so verschiedenen 
Problemen. Sr. Anastasia, die Leiterin 
des Kindergartens, wird in diesem 
Jahr ihre Lebensweihe (ewigen Ge-
lübde) ablegen.
Im August kamen wieder vier Stu-
dentinnen aus der Regens Wagner 
Fachakademie für Sozialpädagogik aus 
Rottenbuch. Bereits seit 2013 machen 
Studentinnen von dort in Taung ihr 
Praktikum. Wie immer sind sie sehr 
angetan von dem Kindergarten, den 
Kindern und der gesamten ‘Afrika’-Er-

fen des Fahrzeuges hatten wir noch 
diverse Notbehelfe. Doch dann war 
es soweit und der Jubel war groß. 
ALLE Kinder mussten ins Auto hinein 
und es inspizieren – und wir haben 
in diesem Jahr mehr als 200 Kinder!! 
Mittlerweile sind ca. 50 Kinder ein-
geschrieben, die mit unserem Auto 
abgeholt und heimgebracht werden. 
Von den Taxifahrern wird dies aller-
dings nicht so gern gesehen, da es ja 
eine Konkurrenz zu ihnen darstellt. 
Unser Fahrer kann allerdings nur 
in Taung selbst fahren, da grössere 
Distanzen zu zeitaufwändig wären. 
Er ist morgens und 
nachmittags jeweils 
gut drei Stunden 
unterwegs (06:00 
– 09:15; 13:30 – 
17:00)! Wir mussten 
noch eine Begleit-
person anstellen, die 
nach den Kindern 
sieht während der 
Fahrt – und die El-
tern waren gern be-
reit, den Aufpreis zu 
zahlen.
Seit Februar hat Sr. 
Nelly ein Studium 
‘Human and Social 
Development’ begon-
nen. Wir hoffen, dass 
sie später in Taung 
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fahrung. Hin und wieder bekommen 
wir auch gute Anregungen. In diesem 
Jahr werden ausserdem noch wei-
tere drei Jugendliche, die gerade ihr 
Abitur hinter sich haben, nach Taung 
kommen, um dort einige Wochen in 
unserer Gemeinschaft mitzuleben und 
im Kindergarten zu arbeiten.
Nun grüsse ich Euch alle aus Südaf-
rika, wo gerade der Frühling beginnt 
und so langsam die Bäume grün 
werden. Der 1. September ist Früh-
lingsbeginn. 
Euch allen nochmals herzlichen Dank 
für diese grosse Spendenbereitschaft 
und Solidarität!!
God bless you!

Sr Michaela Prachtl

Stricken für kleine Füße

bei ihrem letzten Besuch am Pe-
tersberg hat Sr. Michaela um ge-
strickte Söckchen für die Kinder des 
Kindergartens gebeten. Die Kinder 
mussten sich bisher barfuß im Kin-
dergarten bewegen. Einige Mitglieder 
machten sich nach diesem Aufruf an 
die Arbeit und strickten ohne Ende 
und mit vollem Eifer. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen – unzählige 
Söckchen in allen Größen! 
Wer gerne strickt und damit den 
Kleinsten in unserer Weltgemein-
schaft warme Füße ermöglicht, ist 
jederzeit herzlich willkommen.
An alle, in der Petersberg-Gemein-
schaft, die bisher schon fleißig mit 
den Nadeln geklappert haben, ein 
herzliches Vergelt´s Gott im Namen 
von Sr. Michaela und den Eltern Emi-
lie und Josef Prachtl.

Gabriela Obermeier
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Liebe Ehemalige, 
Voll überzeugt, ohne Zögern, uner-
müdlich machen wir mit unserer PRH 
Arbeit weiter: den Leuten helfen, sich 
selber besser zu verstehen und als Er-
gebnis selbstbewusster, überzeugter 
vom Sinn des Lebens, und froher und 
freier zu leben. Das beeinflusst natür-
lich zwischenmenschliche Beziehun-
gen – in der Familie, in der Nachbar-
schaft, am Arbeitsplatz. So tragen wir 
dazu bei, unsere Umwelt zum Guten 
zu verändern. Wir sind überzeugt: DAS 
BESTE IM ANDEREN WIRD DURCH 
DAS BESTE IN MIR ERWECKT.
Wieder ein paar Beispiele, wie PRH 
das Beste in den Teilnehmern erweckt:

Tumelo sagt: “Ich hab als Kind ein 
Auge verloren. Mein Vater hat mich 
mit Riemen geschlagen. Ich war ein 
verärgerter Mann, als ich Hilda traf.” 
Hilda sagt: ”Wegen meiner Kindheit 
war ich eine verärgerte junge Frau, 
als ich Tumelo heiratete. Das war 
schlimm. Dann haben wir PRH-Kurse 
mitgemacht. Heute geben wir Zeug-
nis über unser inneres Wachstum und 
Heilen. Wir sind eine glückliches Ehe-
paar geworden. Wir haben drei Kinder 
und betreuen Kinder, die keine Eltern 
haben.” Tumelo und Hilda sind arbeits-
los. Sie ernähren sich vom Gemüse, das 
in Tumelos Bio- Garten wächst.
Regina vom ‘Little People’ Kindergarten 
war zurückgezogen, hat sich nie ge-
traut, ihre eigene Meinung zu äussern. 
Heute sagt sie: “Ich bin die Chefin in der 
Küche. Die Lehrerinnen, die Putzfrauen 
und wir, das Küchenpersonal, sind alle 
gleich. Niemand ist besser oder minder-
wertig. Wir besprechen, beraten, und 
arbeiten zusammen.”
Die Schulleiterin bestätigt, dass das 
Arbeitsklima, die Zusmmenarbeit und 
das gegenseitige Verstehen sich ver-
bessert hat, seit das ganze Personal 

Das Beste im Anderen erwecken
Verena Kennerknecht in Johannesburg

Tumelo und Hilda wohnen in Soweto. 
Sie haben einige PRH Aufbaukurse 
mitgemacht. Jetzt überzeugen sie 
andere Leute, auch mitzumachen. 
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regelmässig an PRH Kursen teilnimmt.
‘Siyanqoba’ (wir siegen) ist eine Grup-
pe in Soweto, die sich einmal in der 
Woche in einer Klinik trifft, um HIV/
AIDS Leute ‘moralisch’ zu unterstüt-
zen. Sie selber haben HIV und sind 
arbeitslos. Sie brauchen selber auch 
Unterstützung. PRH Kurse helfen ih-
nen, ihre inneren Kräfte zu bestätigen 
und weiterzumachen.
Unser Dank gilt Euch Allen! Ihr tragt 
dazu bei, dass das Obige weiterhin 
geschehen kann. Vergelt’s Gott!
Dankbar, mit allen, denen Eure Spen-
den zugute kommen.

Verena Kennerknecht
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Zwangsverheiratete 
Mädchen und der 
Hexerei beschul-
digte Frauen fin-
den Schutz bei den 
Schwestern

Burkina Faso liegt in 
der Sahelzone und 
gehört zu den zehn 
ärmsten Ländern der 
Erde. Über 40 % der 
Bevölkerung leben unterhalb der Ar-
mutsgrenze, mehr als 80% auf dem 
Land - von Viehzucht und Subsistenz-
landwirtschaft. 
Die Mehrheit der Bevölkerung ge-
hört der Ethnie der Mossi an, die an 
Bräuchen festhalten, die besonders 
Frauen und Mädchen diskriminieren. 
Vor allem im Osten und Nordosten 
des Landes geschieht es regelmä-
ßig, dass minderjährige Mädchen an 
meist viel ältere Männer zwangsver-
heiratet werden. Haben sie den Mut, 
dann fliehen sie aus dieser Situation 
und suchen Schutz bei Schwestern-
gemeinschaften. 

Ein anderes Phänomen ist die will-
kürliche Anklage der Hexerei meist 
älterer, sozial und wirtschaftlich be-
nachteiligter Frauen. Als Folge davon 
werden sie von ihren Familien und 
den Dorfgemeinschaften verstoßen 
und sind ohne Unterstützung auf sich 
allein gestellt. Auch sie suchen und 
finden Schutz bei den Schwestern.
Bereits über viele Jahre hinweg un-
terstützt die Diözese Kaya jene Mäd-
chen und Frauen mit Hilfe von missio 
München. In der Diözese gibt es zwei 
Heime, die Mädchen aufnehmen: in 
der Pfarrei Kaya selbst und eines in 
der Pfarrei Téma-Bokin 80 km von 

Schutz für zwangsverheiratete 
Mädchen in Burkina Faso

Eine Schwester im Gespräch mit einem Neuankömmling; Foto: 
Jörg Böthling



69Projekte› Burkina Faso

Ausbildung im Weben für junge Frauen, die vor der Zwangsverheiratung ge-
flohen sind. Foto: Jörg Böthling

Kaya entfernt. Beide Heime werden 
von den Schwestern von der Unbe-
fleckten Empfängnis geleitet. 
Für 61 Mädchen und 44 Frauen geht 
es in diesem Projekt konkret um die 
Deckung des Grundbedarfs an Nah-
rungsmitteln, Kleidung, medizinischer 
Versorgung und Ausbildungskosten im 
Weben, Nähen und Friseurhandwerk. 
Um nicht vollkommen von der Hilfe von 
außen abhängig zu sein, sollen Seife 
hergestellt und mit einer Schweine-
zucht mit 22 Tieren begonnen werden. 
Insgesamt werden für das erste Jahr 
€ 27.300 benötigt. Für das zweite 
und dritte Jahr fallen weniger Kosten 
an, weil einige Anschaffungskosten 
wegfallen: € 12.500 bzw. 12.700 sind 
hier noch nötig. 

Teilst du dein Brot ängstlich,
ohne Vertrauen,
ohne wagemut,
überstürzt,
wird es dir fehlen.
Versuch es zu teilen,
ohne in die zukunft zu denken,
ohne zu rechnen,
ohne zu sparen,
als ein Sohn
des Herrn 
über alle Ernten der Welt.

Dom Helder Camara
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Projekt Schulspeisung in 
der Pfarrei Espiritu Santo in 
Riobamba, Ecuador gehört 
noch mehr als Mittagessen 
und Hausaufgabenbetreuung.

Bei unserem letzten Besuch brachten 
wir alle Gelder persönlich zu Sr. Maria 
José. Es gab Tränen über diese stolze 
Summe; insgesamt überbrachten wir 
5000,00 Euro – das ist seit einem Jahr 
etwa dieselbe Summe in US Dollar. 
Leider waren zu diesem Zeitpunkt ge-
rade Ferien, aber zufällig kamen zwei 
junge Leute aus der Pfarrei vorbei. Sie 
kamen gerade zu Sr. Maria José, um 
zu erzählen, wie es in der Ferienwo-
che geht. Und auch, um ein wenig 
Geld für Gemüse und Reis zu holen.
Sie betreuten ein Ferien-Zelt-Pro-
jekt mit den Kindern, die sonst in der 
Hausaufgabenbetreuung sind. Dabei 
machen sie das, was bei uns auch 
in Zeltlagern getan wird: Ballspiele, 
Drachen basteln, Schnitzeljagd usw.
Was uns erstaunte: sie kochen mit 
den Kindern. Vor allem Gemüse und 
Reis (das Hauptnahrungsmittel) und 
erklären dabei mit der sog. Essenspy-
ramide, was gesundes Essen ist und 
wie man es zubereitet. 

Ansonsten sind in der Nachmittags-
betreuung von Montag bis Freitag 
von 60 bis 80 Kinder zu begleiten. 
Sie kommen zum einen über die 
Lehrer – diese sind sehr daran in-
teressiert, dass die Hausaufgaben 
gemacht werden. Und wenn sie be-
gleitet werden, ist die wiederholte 
Erklärung noch eine Möglichkeit, dass 
die Kinder das dann auch verstehen. 
Die Kinder selbst bringen immer wie-
der Freunde mit, die dann nicht jeden 
Tag kommen, aber immer wieder.
Sr. Maria José begann vor einigen 
Jahren mit der Begleitung der Eltern. 
Es ist sehr, sehr schwer die Eltern bzw. 
die Erziehungsberechtigten davon zu 
überzeugen, dass Schläge kein gutes 
Erziehungsmittel sind - erst recht, 
wenn zu Hause auch die Frauen ge-
schlagen werden. 
Sehr behutsam versucht sie mittels 
Abendseminaren und guten Psycho-
therapeuten, den Eltern zu erklären, 
was Grenzen setzen bedeutet, was 
demokratisch heißt usw. 
Nach wie vor benötigen sie Geld von 
außen! Es kommen vor allem Kinder 
aus den ärmsten Verhältnissen! ¡Dios 
le pague!

Anne Karl-Rott

Zeltlager und Elternarbeit
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Ansprache anlässlich der Ver-
abschiedung von Gabi Gratzl 
am 15. Januar 2017

Liebe Gabi, 
viele, viele Menschen hast Du, liebe 
Gabi, fast 20 Jahre lang durch Dein 
Orgelspiel und durch Deinen beson-
deren Gesang hier an diesem Ort 
reich gemacht. Vielleicht war es Dir 
selber gar nicht bewusst, wie tief Du 
Dich doch über das Ohr in die Herzen 
der Menschen hineingespielt hast. 
Mit dem heutigen Verabschiedungs-
gottesdienst wollen wir Dir danken. 
Unser Dank ist im Besonderen auch 
mein Dank für Deine große Verläss-
lichkeit in den vielen Jahren Deines 
Dienstes. Und für Deine immer mehr 
wachsende Flexibilität, die dieser Ort, 
seine Referentinnen und Referenten, 
aber auch manche Hausgäste einem 
abfordern - das bekommen viele 
unserer Gottesdienstbesucherinnen 
und –besucher oft nur am Rande 
mit. Dich endgültig gehen zu lassen, 
das fällt niemandem leicht, gerade 
denen nicht, die heute zu diesem 
Gottesdienst gekommen sind, aber 
auch so manchem, der bzw. die nicht 
kommen konnte. 

Wir alle, die wir da sind, freuen uns 
sehr, dass Du noch einmal die mu-
sikalische Gestaltung übernommen 
hast. Das ehrt uns!
Nun aber einige Gedanken für den 
Weg, die ich aus den Texten dieses 
zweiten Sonntags im Jahreskreis 
ableite:
Im zweiten Gottesknechtstext aus 
dem Propheten Jesaja (Jes 49,3-6)
hieß es: „Es ist zu wenig, dass du 
mein Knecht bist, nur um die Stäm-
me Jakobs wieder aufzurichten …. 
Ich mache dich zum Licht für die Völ-
ker, damit mein Heil bis an das Ende 
der Erde reicht.“ Gott möchte, dass 
die Botschaft seiner umfassenden 
Zuwendung zum Menschen nicht 
nur bei den eh´ schon Privilegierten 
ankommt. Er möchte, dass sie alle 
Menschen trifft. So hast auch Du, 
liebe Gabi, Dich auf die unterschied-
lichsten Menschen eingelassen. Ich 
bin sicher, Du hast sie mit Deiner 
Art und Deiner gelebten Liebe zur 
Musik auch erreicht. Ich wünsche, 
dass Du diese Liebe auch weiterhin 
leben kannst – wenn auch anders, 
unter  anderem auch in dem Kreis um 
Deinen Orgellehrer Peter Gampl, der 
heute hier mit Dir musiziert.

In die Herzen gespielt
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„Gnade sei mit Euch und Friede von 
Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus“, so schreibt der Apos-
tel Paulus in seiner Brieferöffnung an 
die Gemeinde in Korinth. Dieser Text 
ist quasi ein Vor-Text zu allen Briefen, 
mit denen der Apostel die Anfragen 

der jungen Gemeinde in Korinth 
beantwortet. Zwei Stichworte sind 
besonders wichtig: Gnade und Friede. 
Wie oft erlebte ich „Gnade“ – auch von 
Deiner Seite, wenn eine Information des 
Hauses bei dir zu spät angekommen 
war. „Gnade“ kommt ja vom lateini-

Das Musik-Ensemble beim Abschieds-Gottesdienst mit Gabi Gratzl (3.v.l.) und  Peter Gampl an der Orgel
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schen Begriff „Gratia“. Daraus hat sich 
unser Wort „gratis“ entwickelt, was wir 
mit „umsonst“ übersetzen. Wenn Du 
einmal „umsonst“ an den Petersberg 
gefahren bist, weil eine andere Musik-
gruppe den Dienst übernommen hat, 
dann war Dein unaufgeregter Aufbruch 
für mich, der ich oft selbst nichts Ge-
naueres wusste, ein ungeheuer wert-
volles Gnadengeschenk. 
Das zweite Stichwort ist „Friede“. 
Einen neuen Text dazu möchte ich 
Dir als Familien- und Kirchen-Frau 
mit auf den weiteren Weg geben. 
Er enstand anlässlich des 600. Ge-
burtstages von Niklaus von Flüe dem 
großen Friedensbrücken-Bauer. 

Niklaus von 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.

Im Evangelium schließlich hörten 
wir aus dem Munde Johannes des 
Täufers: „Ich sah, dass der Geist vom 
Himmel herabkam wie eine Taube und 
auf ihm blieb.“ Es ist also davon die 
Rede, dass Gottes Geist kommt und 
auf Jesus bleibt. Immer wieder kam 
inspirierendes Gedankengut für mei-
ne eigenen Überlegungen auch von 
Dir, liebe Gabi. Auch hierfür möchte 
ich mich bedanken. Denn, es hat im-
mer den Kairos getroffen, was du mir 
da mit Buch- und Textempfehlungen 
und Geschenken auf meinen Weg mit 
gegeben hast. Deswegen ist unser 
eigentliches Geschenk nun in diesem 
kleinen Päckchen enthalten. Es sind 
zwei Gutscheine: Einer für Dich und 
einer für Deinen Mann Christian, der 
Deinen Dienst am Petersberg ermög-
licht hat. Sie sollen Euch an einen 
selbst zu wählenden Ort, zu einem 
selbst bestimmten Zeitpunkt führen. 
Vergelt´s Gott für die vielen guten 
Jahre des gemeinsamen Unter-
wegsseins und Gottes reichen Segen 
für den weiteren Lebensweg. Wir alle 
freuen uns, wenn Du auch in Zukunft 
als Gast am Petersberg immer wieder 
Zuflucht nimmst. AMEN.
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Am 25.Juni 2017 feierten die Kirchen-
führer am Petersberg ihr 10jähriges 
Jubiläum. 10 Jahre Führungen in und 
um die Basilika - eine ganz schön lan-
ge Zeit, in der wir unsere Basilika und 
das Umfeld Gästen vorstellen durften.
Die Führungen sind mittlerweile so 
beliebt geworden, dass auch Fami-
lienfeiern eine „Führung“ wünschen.
Durch ständige Weiterbildung konn-

ten wir uns ein Stammpublikum, aber 
auch viele neue „Freunde“ für die 
Basilika gewinnen!
Die Freude, die eigene Heimat vorzu-
stellen läßt nicht nach,im Gegenteil 
sie nimmt noch zu. Die Kreis-Heimat-
pflegerin Fr.Dr.Birgitta Unger-Richter 
hat uns heute dazu weiter motiviert.

 Monika Mate, 
Kirchenführerin

Verdiente Kirchenführer/-innen: Frau Mate, Frau Schmidt, Herr Gehrke, Herr Buck  sowie 

Kreis-Heimatpflegerin Frau Dr.Birgitta Unger-Richter und (v.l.n.r)

10 Jahre Basilika-Führungen
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Friedensbrücken mit Bruder Klaus
3. Brücken-Wallfahrt mit Familienfest am 
Petersberg ein voller Erfolg

Die dritte Brücken-Wallfahrt an den 
Petersberg an Christi Himmelfahrt 
stand ganz im Zeichen des Jubilä-
umsjahres 600 Jahre Bruder Klaus 
von Flüe und verzeichnete einen Pil-
gerrekord. Auf vier Wallfahrtswegen 
kamen die Pilger zusammen, um in 
Gebet und Gottesdienst Friedensbrü-
cken zu bauen. Den Gottesdienst im 
Freien vor der Basilika erhielt beson-
deren Schwung durch die Lieder von 
Landvolk-Seelsorger Johannes Sei-
bold und seiner Band. Seine beson-

dere Note erhielt der Tag durch das 
Familienfest zum Tag der offenen Tür 
der Landvolkshochschule Petersberg, 
das am Nachmittag ein buntes Pro-
gramm für Kinder und Erwachsene 
bot. Familien aus nah und fern ge-
nossen neben Riesenseifenblasen, 
Hüpfburg und Wasserspielplatz (und 
vielem mehr) die leckeren Schman-
kerl aus der Petersberg-Küche. Groß 
und Klein lernten so das Angebot des 
Petersbergs kennen.

Sascha Rotschiller
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Seit dem Stanser Verkommnis hält der Friede 
in der Schweiz. Diese Feststellung war im Klaus 
Jubiläumsjahr für die KLVHS Petersberg, den 
Fachbereich Landpastoral im Erzbischöflichen 
Ordinariat München, in Person Elisabeth Simon 
und die KLB in München und Freising Anlass, 
ein Künstlersymposion zu veranstalten. 
In dieser Welt, die zunehmend unfriedlich 
wirkt, in der sich viele Menschen durch Krieg 
und Terror, aber auch durch den Druck der 
Leistungsgesellschaft und die Vielfalt der 
Möglichkeiten der modernen Technik bedroht 
sehen. In einer Welt, in der die Güter ungleich 
verteilt sind und persönliche Zufriedenheit 
selber zur Kunst wird. 
Wie kann es da heute gelingen, Frieden zu schaf-
fen? Welche Impulse können von dem mittelal-
terlichen Schweizer Heiligen ausgehen und heute 
wirksam werden? Und wie kann das künstlerisch 
zum Ausdruck kommen? 
12 Künstlerinnen und Künstler wurden aufgrund 
ihrer Bewerbung und der vorliegenden Idee von 
der Jury eingeladen und arbeiteten vom 30. 
August bis 3. September auf dem Petersberg an 
ihren Werken. Die sechs Männer und fünf Frau-
en verwendeten unterschiedliche Materialien: 
Holz, Modellierbeton, Leinwand und Farbe, Erde 
und Styropor, Reste aus dem Klosterboden bei 

Wege zum Frieden heute
Künstler stellen sich dem Vermächtnis von 
Klaus von Flüe

Marco Bruckner: Bruder Klaus
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der beteiligten Zisterzienserin aus der 
Abtei Oberschönenfeld, bei den Aktions-
künstlern eine weiße Fahne, Video und 
Computer bis hin zu Putzmitteln und 
Klebeband fanden Verwendung. Besu-
cher nutzten die Chance, den Künstlern 
und Künstlerinnen bei der Arbeit über 
die Schulter zu schauen.
Die größte Herausforderung für die 
meisten Beteiligten und Besucher war 

die Persönlichkeit Bruder Klaus. Das 
Begleitprogramm aus Vorträgen, Lie-
derabend, Workshops zu Mediation, 
Friedensweisheit im Märchen, Stille und 
Spannung sowie das tägliche abendliche 
Friedensgebet bot viele Möglichkeiten zur 
persönlichen Annäherung – bei manchem 
blieb trotzdem eine gewisse Distanz.
Die entstanden Werke spiegeln viele 
Gedanken und Ideen dazu wieder:

Die teilnehmenden KünstlerInnen und OrganisatorInnen nach 4 intensiven Arbeitstagen vor 
der Basilika (v.l.n.r.): Gerhard Heitzer, Jürgen Bauer, Boris Maximowitz, Martina Kreitmeier, 
Jörg Kausch, Elisabeth Simon, Karen Ernst, Olivia Hayashi, Franz Hämmerle, Sr. Emmanuela 
Köhler OCist, Marco Bruckner, Regina V. Schmidt, Josef Putz
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Der Friede ist ein kraftvoller Balance-
akt: es braucht zuallererst die Wahr-
nehmung der eigenen Bedürfnisse 

Irgendwann geht die Kraft aus, die 
weiße Fahne zu schwenken, dann 
muss die eigene Kapitulation ange-
nommen werden.
Der Friede hat mit unserer Wahr-
nehmung der Welt zu tun: wie sind 
die Kreisläufe? Was bewirke ich mit 
meinem Handeln? Wo sind die Dinge, 
bevor sich sie brauche und wo, wenn 
ich sie nicht mehr brauche? Wie re-
agieren die Dinge des Alltags mitein-
ander und wie stehen wir Menschen 
dazu in Beziehung?

und Sehnsüchte und den inneren 
Ausgleich aller Anforderungen, um 
selber mit sich im Reinen zu sein. 
Erst dann kann eine Person Frieden 
nach außen Tragen. Auch Klaus hat 
um diesen inneren Frieden gerungen. 
Der Friede ist eine Spannung, die 
auszuhalten ist.
Der Friede hat viel mit Hören zu tun: auf 
sich, auf die anderen – und mit sachtem, 
achtsamen Gehen durch diese Welt. 
Klaus konnte das wohl besonders gut.
Der Friede ist etwas anstrengendes. 

Der Friede ist ein Weg durchs Leben, 
aber Leiden und Verzweiflung gehören 
auch dazu.
Der Friede hat damit zu tun, ob den ei-
genen Träumen geglaubt wird – so wie 

Martina Kreitmeier: Wege zum Frieden

Karen Michiko Ernst & Boris Maximowitz: 
White flag

Olivia Hayashi: Die Lilien-Vision
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Niklaus sich von seinen Visionen leiten ließ.
Der Friede hat damit zu tun, ob und 
wie ich mich aufmache, physisch und 
psychisch.
Der Friede wird möglich, wo Men-
schen sich getragen wissen und 
selber andere tragen – in Gottes Be-
gleitung, unter seinem Flügel.

verbunden, aber es kann Perspektiven 
und Welten eröffnen, die man bisher 
einfach nicht kannte. Das ganze Un-
ternehmen war für alle Beteiligten 
ein Experiment, das gelungen ist.
Im Kennenlernen, im Hören geschieht 
schon Frieden. Und so verließen alle 
nicht nur friedlich gestimmt, son-
dern auch persönlich bereichert den 
Petersberg. 
Zur Ausstellung erscheint ein bebil-
derter Katalog mit Anregungen zur 
Weiterarbeit. Er kann am Petersberg 
bestellt werden. 

Elisabeth Simon

Der Friede muss nicht alles bisherige 
über Bord werfen: wenn Altes neu zu-
sammenkommt, wird es neu wirken.
Der Friede hat mit „lassen“ zu tun, 
auch so etwas wie das Unverständnis 
Niklaus von Flüe gegenüber.
Der Friede bedeutet: unterwegs blei-
ben, nach Wegen suchen, Gespalten-
heit aushalten und durchtragen.
Bei der Ausstellungseröffnung waren 
sich Künstler und Besucher einig, 
dass das Symposion für beide Sei-
ten – Künstler und Zuseher – eine 
Einladung war, sich auf das Fremde 
einzulassen und damit selber bereits 
Schritte zum Frieden zu gehen. Allen 
war klar: das ist mit Anstrengung 

Gerhard Heitzer: tragen - getragen werden 
... im Schatten deiner Flügel Franz Hämmerle: Fried ist allweg in Gott
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Lebst Du DEIN Leben?
Sehenswerte Ausstellung der KLB zum Bru-
der Klaus-Jubiläum zu Gast in der Basilika

Ein Ausstieg als Lebensentscheidung, 
Anfragen an Ehe und Partnerschaft 
und die Suche nach Frieden – das 
sind die drei Bereiche der Wander-
ausstellung zum Jubiläumsjahr „600 
Jahre Niklaus von Flüe“.  
Friede, Ausstieg, Ehe & Partnerschaft 
– 3 Säulen der Ausstellung
Die Ausstellung bietet eine Einfüh-
rung für Neulinge aber auch eine 
Auffrischung für Kenner.
Hierzu gibt es drei inhaltliche Säulen. 
Die Säule „Ausstieg“ hinterfragt: Wie 
war das mit dem persönlichen Weg 
von Klaus, weg vom bisherigen Leben 
in die Tiefe der Ranft, in seine eigene 
und Gottes Tiefe? Lebensentschei-
dungen fordern heraus – nur dann 
reift der Mensch. Im Bereich „Ehe 
und Partnerschaft“ wird natürlich 
Dorothee Wyss, die Frau des späteren 
Einsiedlers ganz wichtig. Wie kann 
man sich miteinander frei geben? Im 
dritten Segment geht es um „Frie-
den“. Friede ist kein Zustand, sondern 
ein Weg – Klaus sagt: „Ganz wichtig 
ist es gehorsam zu sein“. Wo nimmt 
der Frieden also seinen Anfang?
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Die Ausstellung legt großen Wert da-
rauf, den Patron der KLB „atmosphä-
risch“ näher zu bringen. Beispielsweise 
kann sich jeder Besucher für ein paar 
Minuten in einen abstrakten Nachbau 
der Einsiedlerklause zurückziehen und 
Zitaten von Bruder Klaus lauschen.

Um die Klause wird eine Film- und 
Hörstation aufgebaut. Texttafeln, 
bringen die Biographie von Niklaus 
und seiner Frau Dorothee mit Fragen 
von heute zusammen.
Die Ausstellung ist modular aufge-
baut. Sie kann als Ganzes auf ca. 
50 Quadratmeter installiert werden. 
Bei kleinerem Raum oder fehlenden 
Hilfskräften kann die Ausstellung auch 
teilweise, z.B. mit Hörstation und den 
Stellwänden, aufgebaut werden. 
Anfragen bitte an das Büro der KLB 
Regensburg: Tel. 0941 597 2278 oder 
Mail klb@bistum-regensburg.de.
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Knapp 100 Pilger der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB) aus ganz 
Bayern, darunter viele Petersber-
ger/-innen waren vom 5.-10. Sep-
tember in Flüeli in der Schweiz, um 
ihren Verbandspatron, den Hl. Niklaus 
von Flüe und seine Frau, die heilig-
mäßige Dorothee Wyss zu besuchen. 
Sie trafen dabei Busse aus Augsburg 
und Bamberg, die abschnittweise 
zusätzlich dabei waren, so dass zum 
600. Geburtstag des Verbandspatrons 
fast 200 KLB-Mitglieder gleichzeitig 
in Flüeli waren. 
Inhaltlich standen das Thema Frie-
den und die Bedeutung der Mystik 
von Bruder Klaus für heute im Mit-
telpunkt von Vorträgen, meditativen 
Wanderungen und Gottesdiensten. 

Frieden schon am Beginn The-
ma im Gottesdienst im Ranft 

„Fried ist allweg in Gott“ - dieses Zi-
tat von Bruder Klaus stand als großes 
Thema schon am ersten Tag im Mit-
telpunkt. Der abendliche Gottesdienst 
am Anreisetag fand in der unteren 
Ranft-Kapelle mit Wallfahrtskaplan 

Pater Josef Rosenast und der Augs-
burger Wallfahrer-Gruppe statt. Pa-
ter Rosenast rückte – ganz im Sinne 
seines Ordens, der Pallotiner – das 
Laienapostolat von Bruder Klaus und 
Dorothee Wyss in den Mittelpunkt 
seiner Predigt und beleuchtete erneut 
Bruder Klaus als Friedens-Heiligen.    
Schon die frühen Christen seien ihren 
Menschen ein Vorbild in der Nächs-
tenliebe gewesen und auch Bruder 
Klaus befasste sich nicht zuletzt in 
seinem berühmten Rad-Bild mit den 
sechs Werken der Barmherzigkeit. 
Pater Rosenast hob aber hervor, dass 
es nicht mit guten Werken getan ist, 
sondern dass ein Handeln aus dem 
Glauben heraus gefragt ist. Es brau-
che eine Besinnung auf das Mysteri-

Fried ist allweg in Gott
Flüeli-Wallfahrt der KLB Bayern 
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um des Glaubens, so der Wallfahrts-
kaplan. Beten und Handeln gehöre 
zusammen, das verdeutlichten auch 
die beiden Fenster der Klause von 
Bruder Niklaus, die einmal in die 
Kapelle hinein und einmal den kom-
menden Besuchern zugewandt seien. 

Dorothee und Bruder Klaus als 
Laienapostel Vorbilder bis heute 

Wenn mehr Menschen mit einer sol-
chen Glaubens-Zusage an ihr Leben 
für die Kirche eintreten würden, dann 
sei ihm nicht bang um ihre Zukunft. 
Ganz im Sinne der Bemühungen der 
KLB Bayern um eine Seligsprechung 
von Dorothee Wyss hob Pater Ro-
senast dann noch hervor, dass es ohne 
die Frau an der Seite von Niklaus von 
Flüe keinen Bruder Klaus gegeben 
hätte. In diesem Sinne fände er ein 
heiliges Ehepaar ein wertvolles Ge-
schenk an die Glaubenden. 

Führungen und Reliquiensegen 
auf den Spuren von Klaus und 
Dorothee 

Der Mittwoch begann mit Führungen 
an die Orte des Lebens von Klaus und 
Dorothee: Geburtshaus Bruder Klaus, 
Wohnhaus Bruder Klaus, Ranft. 
Am späten Mittwochnachmittag er-
hielten die Wallfahrer der KLB Bayern 
zusammen mit den Teilnehmenden der 
KLB Augsburg dann in der Pfarrkirche 
in Sachseln den Reliquien-Segen. Als 
„gute Zusage“ („benedicere“) sagt 
uns der Segen etwas Gutes zu. Dafür 
braucht Gott Menschen, die sich ge-
genseitig diese guten Zusagen geben. 
Eine Reliquie ist letztlich etwas, das 
zurückgelassen wurde. Der Segen mit 
ihr ist zugleich die Verpflichtung, die 
zugesagte Liebe auch zu beantworten.

Dorothee und Bruder Klaus könnten 
als Laienapostel Vorbild für uns sein – 
auch wenn wichtig sei, dass jede und 
jeder seinen eigenen Weg suchen und 
finden müsse, so Pater Rosenast. Man 
müsse sich prüfen, ob man da stehe, 
wohin man von Gott gerufen wird. 
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Autorenlesung „Fernnahe Lie-
be“ zur Lebensgeschichte 
Am Abend lasen die Mitautoren des 
Buches „Fernnahe Liebe“, Frater Klaus 
und Schwester Imelda, aus diesem 
aktuellen Werk zu Bruder Klaus und 
seiner Frau Dorothee vor und gaben 
einen Überblick über die Lebensge-
schichte der heiligmäßigen Eheleute: 
Dorothee war sozusagen zweimal 
20 Jahre mit Niklaus verheiratet. Die 
ersten zwanzig Jahre war er auf dem 
Hof an ihrer Seite, die zweiten zwan-
zig Jahre waren sie getrennt vereint 
durch sein Eremitendasein im Ranft. 

Weltpremiere „Der Bauer in 
der Kutte“ 

Am Donnerstag standen verschiedene 
Tagesausflüge auf dem Programm. So 
ging es zum Bauernhofmuseum Bal-
lenberg und in die Aareschlucht, zum 
Vierwaldstätter See und nach Luzern 
sowie für eine weitere Gruppe zur 
Besichtigung des Klosters Engelberg. 
Einen Höhepunkt der Landeswallfahrt 
erlebten die KLB-Mitglieder dann am 
Donnerstagabend: Mitglieder der 
Theatergruppe von Martin Winkel-
bauer aus Halsbach und der Land-
volkseelsorger der KLB München und 
Freising, Johannes Seibold, führten 
gemeinsam – als Weltpremiere – 
Ausschnitte aus dem Stück „Der Bau-

er in der Kutte“ von 1988 zusammen 
mit Liedern von Kathi Stimmer-Sal-
zeder und Johannes Seibold auf. Die 
Lieder von Kathi Stimmer-Salzeder 
stammten aus ihrem Singspiel „Erd-
reich-Himmelreich“ zu Nikolaus und 
Dorothee und auch die Lieder von 
Johannes Seibold bezogen sich auf 
die beiden. Der donnernde Applaus 
zeigte, dass eine Wiederholung dieser 
Aufführung angesagt ist. 

Heiliger Superstar des Mittelalters 
Am Freitagvormittag vermittelte 
Dr. Roland Gröbli in seinem Vortrag 
„Mystiker – Mittler – Mensch“ den 
aktuellen Stand der Forschung zu 
Bruder Klaus und seiner Bedeutung 
für uns heute: Bruder Klaus sei da-
mals wie heute ein Mittler einer an-
deren Welt gewesen. Damals sei er 
vor allem für sein Fasten und seinen 
Rat berühmt und geschätzt gewesen. 
Bruder Klaus sei ein Beispiel für einen 
Menschen, der seinen Weg sucht: Bin 
ich da, wo ich hin will? Leiste ich den 
Beitrag, den ich leisten will und kann? 
Klaus sei mit seinen Botschaften und 
mit seinem Wirken absolut „up to 
date“, so Gröbli. Er sei ein spirituelles 
Vorbild für Menschen, die ihren Weg 
suchten. Das Bruder-Klaus-Gebet sei 
ein Gebet zum Loslassen und eine 
spirituelle Annährung an den eige-
nen Lebensweg. Sein dynamisches 
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Gottesbild sei hochmodern. In diesem 
Sinne würde er sich wünschen, die 
Menschen würden das Leitbild des 
Jubiläumsjahrs, „Mehr Ranft“ auf-
greifen und – wie Bruder Klaus im 
Ranft – Orte des Rückzugs aufsuchen, 
um sich zu überlegen, was sie vom 
Leben erwarteten. 
Gröbli machte darüber hinaus deut-
lich, dass Bruder Klaus ohne seine 
Frau Dorothee nicht denkbar sei und 
dass Bruder Klaus im Mittelalter eine 
Art „heiliger Superstar“ gewesen sei, 
der weltweit verehrt wurde und wird. 
Als Laie könne Bruder Klaus auch ein 
Beispiel geben für die Überwindung 
der Kirchenspaltung. Die Bemühun-
gen um eine Seligsprechung von Do-
rothee Wyss könnten mit den kürzlich 

entdeckten Quellen zu ihrem Todes-
jahr neuen Aufschwung erhalten. 
Bruder Klaus sei der Heilige des drei-
fachen Friedens, so Gröbli: Innerer 
Frieden (den das Rad-Bild zeigt), 
äußerer Frieden (politisch und auch 
zwischen Stadt und Land) und so-
zialer Frieden (Mitmenschlichkeit, 
soziale Gerechtigkeit). Klaus habe 
betont, dass eine gerichtliche Lösung 
das „böseste“ sei, was nur geschehen 
solle, wenn eine einvernehmliche 
Lösung nicht möglich sei. Mit dem 
Verzicht auf „sein Recht“ komme es 
meist zu besseren Lösungen für alle 
Beteiligten. Dies entspreche auch 
dem Ansatz heutiger Mediations-Be-
mühungen. 

Die Wallfahrer der KLB Bayern in der Pfarrkirche in Sachseln
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Auch zum Bruder-Klaus-Gebet konn-
te der Referent noch Interessantes 
sagen. So stammten 18 von den 20 
ältesten Überlieferungen des Bru-
der-Klaus-Gebetes aus reformierten 
Quellen. Dies spreche erneut dafür, 
Bruder Klaus auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Ökumene mehr in 
den Mittelpunkt zu rücken. Gröbli 
sprach am Ende den Deutschen ein 
Lob für ihren Einsatz für Klaus und 
Dorothee aus. Den Mitgliedern der 
KLB gab er mit Blick auf die Visionen 
von Niklaus von Flüe mit, auf ihrer 
Träume zu achten: „Nehmen sie ihre 
Träume ernst!“

Ein heiliges Laien-Ehepaar 
gewünscht - als Vorbild für 
Menschen von heute 

Nach mehreren Workshops gab Pater 
Josef Rosenast, Wallfahrtskaplan von 
Flüeli, den abschließenden Impuls. Er 
wünsche sich ein heiliges Laien-Ehe-
paar, da die Menschen heute Laien 
als Vorbilder bräuchten und nicht nur 
heilige Priester und Ordensleute. Wie 
schon Papst Johannes Paul II. spreche 
er immer von der „heiligmäßigen 
Dorothee“. Rosenast ermunterte die 
KLB-Mitglieder, einen Beitrag zur 
Verehrung von Dorothee zu leisten, 
da dies eine Voraussetzung für eine 
mögliche Seligsprechung sei. 

Rückreise über St. Gallen im 
Zeichen der Ökumene 
Am Samstag standen weitere Aus-
flüge nach Kloster Engelberg , Wan-
derungen ins Melchtal und nach St. 
Niklausen auf dem Programm sowie 
der Besuch der Taufkirche von Bru-
der Klaus und des Geburtsorts von 
Dorothee Wyss. Am Abend feierten 
die KLB-Wallfahrer dann in ihren 
Unterkünften je einen bunten Abend 
mit Andacht, Musik, Unterhaltung 
und viel Spaß. 
Die Rückfahrt am Sonntag führte 
die Wallfahrenden über St. Gallen, 
wo sie mit der Ökumenischen Ge-
meinde Halden einen gemeinsamen 
Gottesdienst feierten. Der aus Bayern 
stammende Pastoralassistent Mat-
thias Wenk stellte der Reisegruppe 
das seit 1975 laufende Projekt der 
Katholischen Kirche im Raum St. Gal-
len und der Evangelisch-Reformierten 
Kirchengemeinde Tabeat - St. Gallen 
vor. Die weitere Heimfahrt verlief 
dann ohne Staus, so dass alle Teil-
nehmenden wohlbehalten und erfüllt 
von den Tagen in Flüeli und Sachseln 
nach Hause kamen. 

Martin Wagner
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Crêpes für den 
Erzbischof
Bennofest mit Petersberg

Diesmal trumpfte der Petersberg beim 
Bennofest richtig auf! Zwei volle 
Tage waren wir mit Infostand, Ver-
pflegung und Schmankerlschrankerl 
in der Münchner Fußgängerzone gut 
sichtbar beim Bennofest des Katholi-
kenrates München, das erstmals zu-
sammen mit dem Stadtgründungsfest 
gefeiert wurde. Die beteiligten Per-
sonen haben bei diesem 48 Stunden 
Einsatz wirklich alles gegeben und 
unsere Crêpes und Schupfnudeln 
waren so gut, dass sie der Erzbischof 
schon von weitem gerochen hat. Ne-
benbei konnte unser Hausmeister am 
Melksimulator seine pädagogischen 
Talente zeigen!

Unerwartete 
Bestzeiten
Dachauer Firmenlauf 

Bereits zum dritten Mal konnte der 
Petersberg beim Dachauer Firmenlauf 
antreten. Wieder war eine engagierte 
Mannschaft am Start, die teilweise 
auch von Verwandten und Freunden 
verstärkt wurde. Besonders fit waren 
heuer die beiden Chefs, die persönli-
che Bestzeiten erlaufen konnten ;-)
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Platz für die neue Heizung

Ende September konnten wir end-
lich unserem bewährten, aber leider 
seit einem Jahr bereits stillgelegten 
Hackschnitzelbrenner leise Servus 
sagen! Eine Spezialfirma zerlegte die 
Transportkonstruktion für das Hackgut 
und den Brenner selber innerhalb von 
zwei Tagen und transportierte alles ab. 
Jetzt ist Platz für den neuen Kessel! 
Mit einer Spitzenlast von 250 kW 
wird er in Zukunft Unteres und Oberes 
Haus mit Warmwasser und Heizwär-
me versorgen. Großer Unterschied 
zu früher: Unterstützt durch einen 
Pufferspeicher kann der neue Kessel 
ruhiger und kontinuierlicher Arbei-
ten. Die inzwischen fortgeschrittene 
Technik (der alte Brenner wäre jetzt 
20 Jahre alt geworden) ermöglicht 
auch die Produktion und Abnahme 
kleinerer Wärmemengen, so dass 
wir auch im Sommer bei Bedarf auf 
Hackschnitzel zurück greifen können 
und den Ölkessel wirklich nur noch 
für Notfälle brauchen!

Aufbruch in die Elektromobilität

Mit einem elektrischen Lastenfahr-
rad beginnt auch am Petersberg das 
Zeitalter der Elektromobilität. Der 
Spezialumbau aus dem Ampertal 
ermöglicht auf den Kurzstrecken 
zwischen Oberem und Unterem 
Haus, aber auch zur Post oder nahe 
gelegenen Lieferanten den Ersatz des 
Hausautos durch Muskelkraft mit 
elektrischer Unterstützung. Bis zu 
100 kg Zuladung sind möglich, der 
Anstieg zur Basilika erfordert dann 
körperlichen Einsatz. Aber Kraft ha-
ben unsere jugendlichen Freiwilligen 
ja im Überfluß, und können sie auf 
diesem Rad auch ohne Führerschein 
einsetzen.

Neues in Kürze
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Wer klettert denn da?

Aufmerksame Besucher des Petersbergber-
ges haben sicher wahr genommen, dass im 
August unser Wald für einige Zeit gesperrt 
war und sich dennoch in den Baumwipfeln 
einiges regte. Das waren Baumkletterer, 
die in unserem Auftrag die Bäume von 
gefährlichen Totästen befreit haben. Das 
ist, gerade in hochfrequentierten Wäldern 
wie unserem, alle paar Jahre nötig, um kein 
unnötiges Risiko einzugehen. Darüber hin-
aus werden wir noch in diesem Winter eine 
Durchforstung vornehmen und den Fich-
tenbestand reduzieren. Die Fichten sind 
unter den sich wandelnden klimatischen 
Bedingungen einfach zu anfällig und am 
Boden wartet der gesunde Laubmischwald 
bereits darauf, den frei werdenden Platz an 
der Sonne einzunehmen.

Mehr Platz für Kreativität

Am Petersberg wird immer viel gebas-
telt, gehämmert gesägt, geschraubt, 
gemalt… Ein Werkraum reicht da 
oft  nicht aus. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, den alten Werkraum im 
Anbau-Keller des Oberen Hauses, viele 
Grundkurs-Teilnehmerinnen werden ihn 
sicher noch gut in Erinnerung haben, 
zu vergrößern, mit Wasseranschluss zu 
versehen und mit zusätzlichen Fenstern 
heller und freundlicher zu gestalten. 
Damit bekommen wir nicht nur mehr 
Platz für Kreativität, sondern machen 
auch den ganzen Kellerbereich wieder 
attraktiver und begehbarer und holen 
damit den hinteren Teil des Oberen 
Hauses wieder ins Seminarleben zurück.
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Im Jahr 2017 von Ende März bis 
Anfang Mai fanden viele der „Hoff-
nungszeichen“ des Hörzhausener 
Bildhauers und Religionspädagogen 
Martin Knöferl Aufnahme in der Basi-
lika am Petersberg. Hoffnungszeichen 
nennt er seine Skulpturen aus altem 
Holz und farbigem Glas. Zusammen 
mit Johannes Seibold leitete Knöferl  
am Karsamstag mit „Hoffnungslie-
dern zu Hoffnungszeichen“ auf be-
sondere Weise zum Osterfest 2017 
über. Neben den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern an den Kar- und Os-
tertagen kamen viele Gäste aus dem 
Pfarrverband Erdweg und darüber 
hinaus, um sich auf diese besondere 
Art und Weise auf Ostern einstimmen 
zu lassen.
Eines der Hoffnungszeichen ist auch 
nach dem Ende der Ausstellung in der 
Basilika geblieben. Das Altarkreuz aus 
ergrautem Holz und blutroter Mitte 
ist ein Geschenk des Künstlers.
Wer mehr von Martin Knöferl und 
seiner Kunst erfahren möchte, fin-
det Informationen im Internet unter 
http://martin-knoeferl.de Informatio-
nen, aber auch in der Siedlungsstraße 

Gute Aussichten entwickeln
Die Hoffnungszeichen von Martin Knöferl
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11 in Hörzhausen im Forum 11. 
Die meisten anderen Menschen 
hätten gesagt: „Man müsste“, „man 
sollte“ oder „man könnte“. Er hat es 
einfach gemacht: Martin Knöferl, 
Supervisor in kirchlichen Diensten, 
hat aus seiner Leidenschaft, dem 
Gestalten, einen begehbaren Raum 
gemacht. Immer wieder gibt es dort 
Veranstaltungen mit Musik und Zeit 
zum Nachdenken. Das Forum11 hat 
sich längst zu einem Ort der Inspira-
tion und manchmal auch der Einkehr 
für Menschen weit über Schroben-
hausen hinaus entwickelt. 
Immer, wenn Martin Knöferl von 
seinen Hoffnungszeichen erzählt, 
dann fließen auch die Erfahrungen 
aus seiner Supervisionsarbeit mit ein. 
Diese Aspekte, die Martin Knöferl „Er-
fahrungsverdichtungen“ nennt, und 
an denen „Gelingen und Scheitern“ 
ablesbar sind, kommen bei jedem sei-
ner Impulse immer wieder zum Tra-
gen. Dabei geht es in verschiedenen 
Varianten vor allem um die Frage, wie 
es kommt, dass manche Menschen 
ihre Talente entfalten, andere aber 
irgendwie dahinleben und wieder 
andere Talente verkommen lassen.
Mt seinen Impulsen will Knöferl den 
Menschen letztlich helfen „Gute Aus-
sichten zu entwickeln“. 

Josef Mayer

Lebensstraße
Ein Holzstamm, 
gebogen mit Verästelungen.
Nichts wird kaschiert, alles darf sein.
Braune, goldene und blaue SPUREN 
verlaufen auf dem Stamm.
Das Göttliche und das ganz 
Menschliche fließen ineinander.
So ist Leben mit Gott – Leben, 
das der innersten Sehnsucht des 
Menschen erst genügt.

Josef Mayer
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„Das Kreuz bewegt mich sehr. Seine moderne Schlichtheit fügt sich ein in den 
romanischen Kirchenraum und setzt gleichzeitig einen Kontrapunkt! Es lenkt 
den Blick zum Altar hin und von dort weiter zum Antlitz des Pantokrators. Es 
lädt mich schon von der Porte aus ein: Näher zu kommen, zu verweilen, zu 
betrachten, mich zu versenken.“

Sascha Rotschiller

Altarkreuz
Die Senkrechte: Himmel und 
Erde verbindend
Die Waagrechte: Weite-
alles umfassend
Beides im Gleichgewicht
Im Herzen: Pulsierendes Leben
und ein goldener Lebensfaden
Mein Leben kann sich aufrichten
in DIR
durch DICH
mit DIR

Katharina Balle-Dörr

In grau die Linien des Lebens 
von der Sonne gezeichnet
vom Wetter geprägt
Mittendrin, 
wo sich die Lebenslinien kreuzen
dem Wetter trotzend
die Sonne spiegelnd
Das innere Feuer leuchtend rot

Jürgen Bauer
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Franz Hämmerle, der bildhauende 
Theologe aus Windach, legt selbst 
Hand an, bei der Aufstellung des 
Evangelisten auf dem neu gestal-
teten Brückenvorplatz. Josef Mayer 
weihte die Bronze-Skulptur bei der 
Brücken-Wallfahrt ein. 
Unter ihrem neuen Ti-
tel „Träger der frohen 
Botschaft – DU“ soll sie 
an ihrem Standort eine 
spirituelle und künstle-
rische Brücke schlagen 
zwischen dem „neuen“ 
Unteren Haus und dem 
Oberen Haus und der Ba-
silika auf dem Berg. Die 
Skulptur erinnert die Be-
trachtenden an die Aufga-
be jedes einzelnen Jesus‘ 
Friedens-Botschaft wei-
terzutragen und lädt ein, 
für sich selber zu reflek-
tieren, wo wir uns zu Trä-
gerinnen und Trägern der 
frohen Botschaft machen.
Der Erwerb der Figur 
wurde ermöglicht durch 
den Förderverein zur Er-
haltung der romanischen 

Die Frohe Botschaft weist den Weg
Neue Skulptur am Brückenvorplatz

Basilika am Petersberg und eine 
Einzelspende von Eugen Mayer, 
Gennach.

Sascha Rotschiller
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nächsten Tag die Mittelschule und 
die Grundschule in Erdweg, wo er 
die Adventskränze segnete. Nach 
der Segensfeier war er Gast in je 
einer Klasse der Mittelschule und 
der Grundschule Erdweg. Der Re-
ferent für Landwirtschaft und Um-
welt der KLVHS Petersberg, Jürgen 
Bauer, übersetzte bei den Klassen-
besuchen. Anschließend überlegte  
Bischof Castillo zusammen mit Pfr. 
Josef Mayer und dem Direktor der 

Bischof Eduardo Castillo be-
sucht die Gemeinde Erdweg 
im Rahmen der Eröffnung 
der diesjährigen Adveniatak-
tion für den Regenwald

Nach der Eröffnung der Adveniatak-
tion 2016 besuchte Bischof Eduardo 
Castillo – der Partnerschaftsbe-
auftrage der ecuadorianischen Bi-
schofskonferenz - den Adventsbasar 
des Pfarrverbandes Erdweg, am 

Ecuadorianischer Partner-
schafts-Bischof in Erdweg

Bischof Eduardo Castillo mit Pfr. Josef Mayer und Isabel Otterbach vom Fachbereich Weltkirche
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Grund- und Mittelschule Erdweg, 
Hans Ulrich Hacker,  wie die Part-
nerschaft mit Ecuador gut weiter-
geführt werden kann. 
Nach dem Mittagessen am Pe-
tersberg stellte sich Bischof Castillo 
den Frage der Studierenden der 
Landwirtschaftsschule Rosenheim. 
Sie wollten über das Land und die 
Menschen, ihren Glauben und ihre 
Landwirtschaft informiert werden.
Zum Abschluss dieses Partner-
schafts-Besuches waren Pfr. Mayer 
und Bischof Castillo zu Gast beim 
Erdweger Bürgermeister Georg 
Osterauer. Sie sprachen über das 
Engagement von Sr. Sigmunda 
Schnetzer, vor allem aber auch über 
die Not in der Diözese von Bischof 
Castillo, in der sich vor Kurzem ein 
dramatisches Erdbeben ereignet 
hatte. Damals kamen ca. 2.000 
Menschen zu Tode und viele Häuser, 
Schulen und Kirchen wurden zer-
stört. In vielen Teilen läuft der Auf-

bau erst sehr schleppend wieder an.
Ein wichtiges Thema im Rathaus 
war auch der Freiwilligenaustausch 
zwischen Ecuador und der Erzdiö-
zese München und Freising. Dabei 
kamen alle überein, dass sowohl die 
Möglichkeit Praktikumsplätze für 
jugendliche Freiwillige aus Ecuador 
zu schaffen, als auch der Einsatz von 
Freiwilligen aus der Gemeinde Erd-
weg in Ecuador intensiv gefördert 
werden soll.
Nach dem Eintrag ins Gästebuch 
der Gemeinde Erdweg  und der 
gegenseitigen Zusage, die Part-
nerschaft auch nach dem Tod von 
Sr. Sigmunda auf stabile Beine zu 
stellen und weiter zu entwickeln, 
brachte Pfr. Mayer den hohen Gast 
wieder zurück in die Landeshaupt-
stadt München.

Josef Mayer

Auch der Erdweger Pfarrer Marek Bula be-
grüßte den Gast aus Ecuador 

Bewahre immer einen Blick
brüderlicher Sympathie
für die kleinen Bahnhöfe,
wo die wichtigen Züge
nur ausnahmsweise anhalten.
Sagen sie dir nichts?
Erinnern sie dich an niemand?

Dom Helder Camara
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Katharina von Siena, italienische 
Mystikerin, Ordensfrau und Gelehrte 
wurde 1970 zur Kirchenlehrerin er-
hoben. Sie lebte die Nachfolge Jesu 
radikal und zeichenhaft: als sorgende 
Schwester für die Armen und Be-
nachteiligten ihrer Umgebung, als 
engagierte Frau, Predigerin und Seel-
sorgerin der Kirche, als Mahnerin und 

Reformerin für Kleriker und Politiker 
ihrer Zeit. 
Katharina äußerte sich mutig zu 
kirchlichen Fragen und mischte sich 
in politische und gesellschaftliche 
Angelegenheiten ein, was für eine 
Frau in dieser Zeit äußerst unge-
wöhnlich war und Aufsehen erregte. 
Sie wird als geistliche Mutter einer 
Gruppe beschrieben, mit der sie 
theologische und gesellschaftliche 
Fragen erörterte. So wurde sie zum 
Vorbild von Frauen, sich ihrer eigenen 
Charismen und Berufungen bewusst 
zu werden und sich in Kirche und 
Gesellschaft zu engagieren.
Am Gedenktag der Hl. Katharina von 
Siena wurde 1997 das bundesweite 
Netzwerk zum Diakonat der Frau ge-
gründet. Seit 1998 finden jedes Jahr 
am 29. April an vielen Orten unter 
Federführung vor allem des Katho-
lischen Deutschen Frauenbundes 
(KDFB) und vieler anderer engagier-
ter Frauen Veranstaltungen zum Tag 
der Diakonin statt. Seit Herbst 2016 
hat Papst Franziskus eine paritätisch 

Feuer ist mein Wesen
Erster Studientag am Tag der Diakonin zu 
Katharina von Siena am 29. April 2018



besetzte, historische Kommission 
zur Prüfung des Diakonats der Frau 
eingesetzt. Vielleicht gibt es bis zum 
29.4.2018 erste Ergebnisse? 
Als Auftakt für den in Zukunft regel-
mäßig am 29. April am Petersberg 
stattfindenden Oasentag für Frauen 
laden Frauenseelsorge, Kfd, KDFB, 
Netzwerk „Diakonat der Frau“ und 
die Landvolkshochschule Petersberg 
zum ersten Studientag ein.
An ihrem Gedenktag wollen wir Ka-
tharina von Siena besonders in den 
Blick nehmen, uns mit historischen 
Hintergründen zum Diakonat der Frau 
auseinandersetzen und über die ak-
tuelle kirchenpolitische Position dazu 
ins Gespräch kommen. 
An diesem Tag machen wir Charismen 
und Fähigkeiten von Frauen sichtbar 
und entdecken auch selbst wieder, 
welche Berufung in uns steckt, wo 
und wie wir uns in Kirche und Gesell-
schaft engagieren - also diakonisch 
handeln. Mit ihr an unserer Seite 
wollen wir verstärkt darauf hinwei-
sen, was für Kirche und Gesellschaft 
wichtig ist. 
Neben Inputs und Gesprächsrunden 
finden folgende Workshops statt. 
1. Im Ein-Klang mit Gott (Workshop mit 

Klangschalen): Andrea Kimmeyer
2. Das Licht in mir entfachen (Krea-

tivworkshop): Gabriele Schlüter
3. Netzwerk Diakonat der Frau (Gespräch 

und Austausch): Hannelore Ilchmann 
4. Bewegte Froh-Botschaft (Getanz-

tes Gebet): Katharina Balle-Dörr
5. Meine Spiritualität als Frau und als 

Christin zum Blühen bringen (Gespräch 
und Austausch): Elisabeth Rappl

Nach einer Podiumsgesprächsrunde 
zum Thema des Tages mit
Dr. Elfriede Schießleder (Landesvor-

sitzende des KDFB)
Elisabeth Rappl (Geistliche Begleitung 

der kfd München und Freising)
Dr. Theresia Reischl (geistliche Beirätin 

des Diözesanverbandes d. KDFB e. V.),
 Hannelore Illchmann (bundesweites 

Netzwerk Diakonat der Frau)
Elisabeth Simon (Fachbereich Land-

pastoral im EOM) 
und Vertreterinnen der Berufsgruppe 

der Gemeindereferentinnen, Pasto-
ralreferentinnen und Diakone, 

feiern wir zum Abschluss eine Liturgie 
in der Basilika. 
Ich freue mich auf die Begegnung 
mit Ihnen!

Katharina Balle-Dörr
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Jede hat ein besonderes Talent
als Geschenk bekommen,
und alle sind verpflichtet,
einander zu Hilfe zu kommen,
um sich so das zu verschaffen,
was sie nötig haben.

Katharina von Siena
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Die Indersdorfer Revierförste-
rin Lisa Schubert und ihr 
Odelzhausener Kollege Franz 
Knierer zeigten am 29.8. die 
Besonderheiten des Waldes am 
Petersberg und beantworteten 
alle Fragen rund um den Wald.

Als sich einige Mitglieder der Pe-
tersberg-Gemeinschaft auf den 
Weg machten, um etwas über das 
„Waldleben“ rund um den Petersberg 
zu erfahren, ahnte keiner erahnen, 
dass am oberen Parkplatz schon 
ca. 40 Personen warteten. Aber die 
Försterin wusste sich zu helfen und 
rief per Handy einen Kollegen aus 
Odelzhausen an. Die Gruppe wurde 
in „Waldbesitzer/Waldbauern“ und 
allgemein Interessierte aufgeteilt. 
Sehr schnell wurde uns bei der Ex-
kursion klar, dass Wald nicht gleich 
Wald ist, und Fichte und Tanne nicht 
die einzigen Baumarten sind. Fragen 
wurden beantwortet und Missver-
ständnisse aufgeklärt. Häufig fragten 
die Teilnehmer, ob die Zuwanderung 
der Wildschweine sich erhöhen oder 
ob die Population der Wölfe für die 
Menschen bedrohlich werde. Der 
niedrige Holzpreis sei eine Folge der 

vielen Stürme und die folgende Kä-
fervermehrung. Die Jüngeren in der 
Gruppe staunten, was ein Förster/
Jäger eigentlich macht und tun muss. 
Lisa Schubert warb für ein „harmo-
nisches Nebeneinander“ von Förstern 
und Wanderern oder Schwammerlsu-
chern. Zum Abschluss bemerkte noch 
ein Teilnehmer der Exkursion, dass der 
Wald auch ein großer Teil der Schöp-
fung sei und wir auch für ihn sorgen 
müssten, immerhin ist es ein Stück 
Heimat, eine sehr wertvolle Heimat! 

Monika Mate

Sommerabend mit der Försterin
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Oder: Eine richtig gut inves-
tierte Zeit mit Gleichgesinn-
ten, die immer viel zu schnell 
vergeht und uns allen so 
wichtig geworden ist!

Freitag Abend 17:50 Uhr: Wir warten 
auf den Rest der Gruppe und be-
schließen uns über das leckere Salat-
buffet herzumachen, um das Warten 
zu verkürzen. Seit Tagen, wenn nicht 
Wochen fiebern wir auf das nächste 
Einfach-Leben Wochenende hin. Die 
guten Gespräche, die intensive ge-
meinsame Zeit und die Verbunden-
heit, die wir empfinden.
Der Verkehr um München ist wie 
immer extrem, einige werden das 
Abendessen verpassen. Für die Nach-
zügler richten die guten Geister des 
Petersberg aber eine tolle Brotzeit. 
Irgendwann sind alle da, der Kurs 
kann starten. Es ist kaum zu glauben, 
dass wir uns erst vor wenigen Mona-
ten kennengelernt haben. Das Gefühl 
spricht eine andere Sprache. Wir 
wissen mehr von einander, als unsere 
besten Freunde und Familien, hören 
uns gegenseitig aber auch besser zu.

Inzwischen sind wir schon fast am 
Ende unseres Kurses angekommen, 
die Zeit vergeht viel zu schnell und 
so ein Kurs endet ja irgendwie nicht 
mit dem letzten offiziellen Termin. 
Was im Vorfeld nach enormem Zeit-
aufwand ausgesehen hat, ist inzwi-

Gemeinsam Schätze heben
Einfach Leben Kurs IX

Unser Kurs im Kloster Au
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schen unverzichtbar geworden. Zwei 
Zwischentreffen haben wir schon 
eingeschoben, weil zwei Monate 
eindeutig zu lange sind und es so viel 
zu reden und erzählen gibt. Der Aus-
tausch miteinander macht den Kurs 
so lebendig und besonders.
So manchen Schatz haben wir ge-
meinsam gehoben, uns unterstützt 
und gemeinsam einigen Träumen 
Luft zum Atmen gegeben. Manche 
Träume wurden umgesetzt, manche 
gestartet, bei manchen nach langer 
Betrachtung gemerkt, dass sie in eine 
ganz andere Richtung zeigen als ge-
dacht und manche werden wir in den 
nächsten Monaten erst noch entde-
cken. Die Themen sind von unseren 
Kursleitern mit Bedacht gewählt, toll 
vorbereitet und machen es uns leicht 
eine völlig neue Perspektive auf unser 
Leben zu bekommen.

und Raum geschaffen für unsere 
Gedanken, Wünsche und Träume, 
die im Alltag zu kurz kommen. Hier 
bekommt alles einen Platz und wird 
Ernst genommen. Wir machen ge-
meinsam Musik, feiern Gottesdienst, 
kämpfen mit den Tränen, verbringen 
lustige Abende mit guten Getränken 
im Stüberl, freuen uns aneinander 
und lachen sehr viel.
Unsere drei geistlichen Kursleiter 
werden von Reni und Christian, ei-
nem Ehepaar das selbst vor einiger 
Zeit am Kurs teilgenommen hat, 
unterstützt. Sie sind zum ersten Mal 
im Team dabei und uns, wie alle 
Kursleiter, sehr ans Herz gewachsen. 
Damit wir zwischen den Kurstreffen 
gut aufgehoben sind, wird jede(r) von 
uns durch eine Person im Einzelge-
spräch betreut. In diesen intensiven 
Zweiergesprächen dürfen wir unsere 
Erfahrungen und Emotionen weiter 
vertiefen und werden mit guten Fra-
gen und offenen Ohren noch weiter 
zu uns geführt. An dieser Stelle geht 
ein sehr großer und herzlicher Dank 
an alle Geistlichen Begleiter: Die Zeit, 
die ihr für uns investiert, ist für uns 
alle unglaublich wertvoll geworden!
Es ist schön, so gut aufgehoben zu 
sein. Danke!

Der Einfach Leben Kurs IXMit dem Einfach Leben Kurs ha-
ben Dominica, Erika und Josef, die 
Initiatoren von Einfach Leben, Zeit 

Geburtstagsfeier im Stüberl im Kloster Cham
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Ich liebe es, andere zu beobachten 
und zu glauben, dass ich weiß, was 
in meinem Gegenüber vor sich geht. 
Aber, ist es denn anders, wenn wir 
unser „Gesicht hinter einem Gesicht“ 
verstecken?
Wir sitzen da, im Kreis und sind sehr 
gespannt, was heute auf uns zu-
kommt. Die Türe öffnet sich ein wenig 
und ein rothaariger Kopf erscheint in 
dem Spalt. Wirres Haar und im klei-
nen Schwarzen. Martha tritt ein. Sie 
sieht  neugierig und selbstbewusst 
in die Runde und mustert uns sehr 
genau. 
Dann beginnt sie laut zu sprechen. 
„Die Leute hier sehen ja eigentlich 
ganz freundlich aus“ und  „ich glaube 

Du musst Dir keine Sorgen machen, 
denn es ist schön hier“. 
Du - das ist Maus! Die steht noch 
vor der Türe, zögerlich und traut sich 
nicht so richtig herein. „Wer weiß, 
was die von mir wollen?“  
Aber Martha ist so überzeugend, dass 
Maus vorsichtig über die Schwelle 
tritt. Beide stehen im Raum, schließen 
die Türe hinter sich und Schritt für 
Schritt kommen sie in unsere Runde. 
Ich spüre Spannung und auch Neu-
gierde in mir. 
Wer sind wohl Martha und Maus und 
was kommt da auf uns zu?
Da nehmen beide ihre Masken ab 
und zeigen uns ihr ganz normales 
Samstagsgesicht. 

Was alles in uns steckt
Maskenseminar „Das Gesicht hinter dem Gesicht
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Denn heute, an einem Samstag sei 
alles möglich, sagen sie. Genauso wie 
an einem Dienstag oder Freitag. Es ist 
immer alles möglich, wenn man sich 
in einem geschützten Raum befindet 
und sie laden uns auf eine ganz be-
sondere Reise ein.
Um uns kennen zu lernen, ist Tanzen 
immer schon gut und dabei spüre ich, 
was mir leicht fällt und was schwer  
zuzulassen ist. Aber ich habe ja immer 
schon gerne gespielt und das nicht 
nur als Kind. 
Damals hatte ich auch schon meine 
Rollen, mit zwei großen und zwei 
kleinen Brüdern. Und heute dürfen 
wir uns unsere Rollen selbst aussu-
chen. Martha und Maus zeigen uns 
die verschiedenen Charaktere,  die sie 
alle als Masken mitgebracht haben. 
Es ist alles da. Von Groll bis Fröhlich-
keit, von Gleichgültigkeit bis Weisheit 
und von Zorn bis Lachen und Staunen 

und die Auswahl fällt sehr schwer. Ich 
bin selbst gespannt, was mich hier 
anziehen wird.  
Vielleicht ist es die Weisheit der Eule, 
oder die Zähne des Krokodils? 
Aber das Krokodil verschwindet. Also 
nehme ich spontan einen dicken       
rothaarigen Zopf. Na, die sieht ja ganz 
freundlich aus, ein bisschen frech 
sogar. Jetzt brauche ich noch ein pas-
sendes Outfit dazu. Die Kleiderkam-
mer ist voll. Mäntel, Jacken, Kleider, 
Blusen, Tücher, Schürzen und Hosen 
in vielen Farben und Größen. Die 
Auswahl fällt schon wieder schwer. 
Ich finde ein wunderbares schwarzes 
Kleid mit Goldlitze, aber als ich es mir 
überziehen will, fällt mein Blick auf 
eine schwarzgestreifte Aladinhose. So 
eine wollte ich schon immer mal. Ich 
greife nach ihr, schlüpfe hinein und 
ziehe mir dazu ein großes schwarzes 
Shirt über. Um die Schultern lege 
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ich einen meerblauen Schal und bin 
zufrieden mit mir. Ja, danach ist mir 
heute.
Als ich die Maske aufsetze wird es 
erst ungewohnt dunkel. Dann sehe 
ich etwas unklar durch die Augen-
schlitze nach draußen. Die Maske 
macht etwas mit mir. Im Spiegel 
sehe ich eine andere und doch bin 
es irgendwie ich. Woher ich die wohl 
kenne und dabei drehe ich mich um 
zum Publikum. Aber auch das ist an-
ders, anfangs etwas verwirrend. Das 
Gesicht beginnt sich in mir auszu-
breiten und ich werde zum „Gesicht 
vor meinem Gesicht“. Ich weiß nicht 
genau, was ich tun soll.
Auf einmal spüre ich, wie der rote 
Zopf von einer Seite zur anderen 
geworfen wird. Ich fühle, wie er auf 
meine Schulter fällt, als ob eine Hand 
mich sanft anstoßen will. „Tu was, 
egal was, etwas, das dir jetzt gerade 
in den Sinn kommt“. Ich kann nicht 
sehen, wo ich hintrete und so beginne 
ich, mich vorsichtig über die Bühne zu 
tasten. Durch die kleinen Schlitze der 
Augen bekomme ich nur Ausschnitte 
der Zuschauer zu sehen. 
Ganz leise erklingen wie von weit 
her Flötentöne und ich lausche in 
die Richtung. Sie kommen näher, 
dringen in meine Ohren und begin-
nen diese zu füllen. Ich spüre wie ich 
mitgenommen werde in eine andere 

Welt, die ich auch kenne, wofür aber 
oft die Zeit nicht da ist. Ich fange 
an, es zu genießen, diese andere zu 
sein. Bewegungen kommen aus mir, 
die verschüttet waren. Die Töne lösen 
sich wieder auf und verklingen. Ich 
bedanke mich mit einer Verbeugung 
für die Aufmerksamkeit und bekom-
me Applaus, der nur für mich ist. Es 
fühlt sich gut an. 
Draußen auf die Wiese weiten wir 
unseren Raum ins Freie aus. Ich bin 
noch immer das andere Gesicht und 
habe den geschützten Raum der Mas-
ke noch vor mir. Dann sehe ich in den 
Himmel, nehme das Gesicht vor dem 
Gesicht ab und bin wieder hier. 
Und ich habe eine Ahnung, dass es 
etwas gibt, das immer noch in mir 
steckt. Es zwar schon sehr lange her, 
aber irgendwo ist es noch immer da: 
die „Zopflore“ von damals, wie mein 
Vater mich früher manchmal scherz-
haft gerufen hat.

Hanne Wölfle

Gesicht hinter dem Gesicht 

30.Juli – 1. August 2018
Diesmal werden Masken gebaut!

Nächster Termin
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2016 startete am Petersberg ein neu-
er Lehrgang zur beruflichen Weiter-
bildung: Gestaltpädagogik- Lehrgang 
für Selbst Coaching, Soziale Kompe-
tenz und Kreative Gruppenarbeit
Zielgruppe des Lehrgangs sind Men-
schen, die leiten, begleiten, beraten 
und bereit sind, ihre Persönlichkeit 
und Professionalität weiter zu ent-
wickeln. So fand sich eine bunte 
Gruppe aus Lehrerinnen und Lehrern, 
Seelsorgern, Sozialpädagoginnen 
und Erzieherinnen. Alle kamen nach 
einem Einführungsseminar, in dem 
sie gestaltpädagogisches Arbeiten 
kennenlernen konnten, hoch moti-

viert zum ersten Lehrgangsmodul und 
machten sich auf den Weg in eine 
spannende Seminarzeit. Es zeigte 
sich bald, dass die Gruppe sich viel 
„zu sagen“ hat und mehr noch: dass 
man einander zuhört und sich wert 
schätzt - es entstand Raum zum 
Ausprobieren und Gestalten, Talente 
einbringen und neue Erfahrungen im 
ganzheitlichen Arbeiten (Lernen mit 
Leib und Seele, Herz, Hirn und Hand)  
zu machen.
Zu Beginn des Lehrgangs befassen 
sich die Teilnehmer/-innen inten-
siv mit der eigenen Person und Bio 
grafie und erhalten Impulse für ihre 

Als träfen sich zwei alte Bekannte:
Gestaltpädagogik und der Petersberg
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Lebensgestaltung – kurz gesagt: sich 
selbst ein guter „Coach“ zu sein. Die 
weiteren Module nehmen verstärkt 
die sozialen Bezüge und die be-
wusste Gestaltung von Beziehungen 
in den Blick. Im gesamten Lehrgang 
und besonders im letzten Abschnitt 
werden professionelle Aufgaben und 
Herausforderungen bearbeitet. In 
kreativen Prozessen entdecken die 
TeilnehmerInnen neue Ideen, ihre 
Handlungsspielräume zu erweitern.
Es zeigte sich, dass sowohl die Teil-
nehmer/-innen, die mit dem Pe-
tersberg vertraut und verbunden sind, 
als auch Neulinge an der KLVHS den 
Geist des Hauses für ihr Lehrgangs-
lernen aufnahmen. Ganz organisch 
fügten sich Methoden und Inhalte der 
Gestaltpädagogik in die Umgebung 

ein. Die Gruppe ging zum Beispiel 
durch den Skulpturenweg oder eine 
Teilnehmerin gestaltete auf der Wiese 
vor der Basilika eine Morgenmedita-
tion. Auch Rituale, Gesang und Gebet 
hatten ihren Ort.
Nun stellt sich mancher Leser oder 
Leserin vielleicht die Frage: Gestalt-
pädagogik - Was ist das eigentlich? 
Auch, wenn das kreative Tun ein 
wichtiger Bestandteil ist, meint „Ge-
stalt“ noch etwas anderes. Sie geht 
aus von den persönlichkeitsfördern-
den Ansätzen und Methoden der 
humanistischen Psychologie. Schwer-
punkt der Gestaltpädagogik liegt auf 
der Wahrnehmung des Kontakts mit 
sich selbst, mit anderen, mit Situatio-
nen oder Themen. Wichtige Elemente 
sind Wahrnehmung, Selbstverant-
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wortung, Wertschätzung, Bezogen-
heit, Kontakt, Prozess und Kreativität.
Der Lehrgang spricht Personen an, die 
ihre eigene Mitte finden, ihre Bezie-
hungskompetenz zu sich und zu an-
deren vertiefen und ihre Lebenskunst 
entfalten wollen.
Der Kursort am Petersberg und die 
Kursinhalte verbinden auf wunder-
bare Weise „spirituelles Lernen“:  
die eigene Spur zu halten, besser 
wahrzunehmen, was zu mir und was 
nicht zu mir gehört, was meine Kraft-
quellen im Leben sind und wozu ich 
„berufen“ bin. Darin liegt auch eine 
Chance von Gestaltpädagogik.

Anne Gruber

Christus-Ikone
Christus in klaren Zügen 
blickt den Betrachter oder die 
Betrachterin an.
Dieser, sein Blick, trifft ins Herz.
Du spürst: ER meint mich, 
wirklich mich.
Ich halte inne.
Du auch?
Innehalten ist die Grundlage 
wirklicher Begegnung,
und von geglückten 
Begegnungen leben Menschen.

Josef Mayer
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Und wieder ist der Advent schneller 
gekommen, als erwartet. Da geht es 
mir sicher genauso wie vielen an-
deren.
Aber der Kurs Advent, Advent für 
Mütter mit Kindern war auch heuer 
wieder die feste Größe im Advent,.
Auch ich als Kursleiterin komme da-
durch entschleunigt und so richtig im 
Advent an, so wie es auch die Teilneh-
merinnen am Ende des Kurses Jahr für 
Jahr positiv rückmelden.
Für dieses Jahr hatte ich mir das 
Thema: „Es waren da Hirten auf dem 
Felde“ gewählt und mit großer Freu-
de empfingen Gaby Czepera und ich 
die acht Mütter mit ihren Kindern im 
Kindergartenalter, die wir alle schon 
von früheren Kursen her kannten. Das 
adventlich geschmückte Haus trägt 
maßgeblich dazu bei, dass kurz nach 
dem Ankommen bereits der Alltag zu 
Hause, die vielen Verpflichtungen und 
Vorbereitungen zu Weihnachten ein 
Stück in die Ferne rücken. Nach dem 
Basteln einer einfachen Blechlaterne 
und dem anschließendem Lichterzug 
zur Basilika in der wir eine kleine Ein-
stiegsandacht gestalteten, hatten dann 
alle Teilnehmer schon gut auf den „Pe-

tersbergmodus“ umschalten können.
Unser Starttag war dieses Jahr der 
5. Dezember, der Abend vor Nikolaus 
und so hörten wir zur guten Nacht 
von Gaby die Nikolauslegende und 
ermunterten die Kinder ihre Schuhe 
vor dem Zubettgehen vor die Türen 
zu stellen. Vielleicht, ja vielleicht…. 
Käme er uns besuchen?!?
Am nächsten Morgen schon beim 
Frühstück erzählten die Kinder be-
geistert von dem Apfel in dem ein 
Glöckchen steckte, den Nüssen und 
der Mandarine und dem gebackenen 
Lebkuchenstiefel.
Über das Erspüren eines Schaffelles 
stiegen wir in das Thema „Schäfchen“ 
ein, seines Bedürfnisses nach Nahrung, 
Nähe und Schutz und kamen am Nach-
mittag dann zur Person des Hirten und 
was einen guten Hirten ausmacht.
Das Erleben durch alle Sinne und 
Imagination ist uns dabei immer be-
sonders wichtig. Aufgelockert werden 
die thematischen Angebote durch 
dazu passende Lieder und Tänze, 
Spiele und Bastelarbeiten.
Wir gestalteten kleine Schäfchen zum 
Hinstellen und ließen dadurch und 
durch die später folgenden gebas-

Von Hirten und Elfchen
Advent für Mütter und Kinder
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telten Hirten, Hirtenstäbe und Fens-
terbilder unsere Mitte und unseren 
Seminarraum immer weihnachtlicher 
werden. Die Glöckchen aus dem Ni-
kolausschuh zierten später unsere 
geschnitzten und bemalten Hirten-
stäbe und ausgestattet als richtige 
Hirten mit Laterne und Stab lernten 
wir dann einen Hirtentanz.
Beim „Abend für mich“ betrachte-
ten wir mit den Müttern nach einer 
Entspannungsübung den Bibeltext 
vom guten Hirten. Wir überlegten  
gemeinsam, was die Gestalt des 
guten Hirten mit der eigenen Rolle 
der Mutter gemeinsam hat: Verlasse 

ich die Herde, wenn ein Schäfchen 
abgeht? Wie gehe ich mit einem 
möglicherweise schwarzen Schaf 
um? Meine Schäfchen/Kinder ver-
trauen mir, kann ich ihnen immer 
vertrauen? Bin ich gerecht, wenn ich 
einem schwächeren Schäfchen mal 
mehr Aufmerksamkeit schenke und 
wie gehen die anderen aus der Herde 
damit um? Zum Abschluss dichtete 
jede ein „Elfchen“ (eine moderne Ge-
dicht-Form) und las es vor. Die Texte 
drückten die Bedeutung der Familie 
für jede einzelne Mutter nochmal 
ganz bewusst und handfest aus. Ein 
Beispiel: 
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Geborgenheit
Die Familie
Gibt mir Halt
Liebe auch dich selbst
Zuhause 

Der nächste Tag war geprägt vom 
Erleben der Weihnachtsfreude, durch 
die Erzählung von den Hirten, die als 
erste von der Geburt des Christus-
kindes erfahren haben. Sie waren die 
Privilegierten, obwohl einfache und 
arme Leute. Was sagt uns dies? Was 
müssen wir tun, um Weihnachts-
freude zu empfangen und geben zu 
können?
Das Bilderbuch vom „kleinen Schaf, 
das weiß sein wollte“ erzählte vom 
Anders- und Ausgegrenzt sein und 
war ein guter Baustein, kindgerecht 
den Kindern zu zeigen, worauf es 
ankommt und dass niemand zu klein 
oder zu arm ist, um selbst Gutes zu 
tun, Freude und positive Veränderung 
in die Welt zu tragen!
Dies versuchen wir auch immer in 
unserer gemeinsamen Zeit am Pe-
tersberg als Gruppe zu leben und wir 
versäumen es auch nicht, die Kinder 
dafür immer wieder zu loben, wenn 
gegenseitige Freundlichkeit, Unter-
stützung und Hilfe gelingt.
Den gemeinsamen Abschluss bildete 
eine Feier in der Basilika mit unseren 

Liedern und Tänzen, einem besinn-
lichem Text und begleitender Musik 
schafft einen Raum, in dem die Kinder 
und ihre Mamas ihre Dankbarkeit und 
Bitten in die Gruppe und vor Gott tra-
gen dürfen und im Anschluss oft be-
seelt ihren Weg nach Hause antreten.
Ihr Vertrauen, ihre Freude und die 
eigene Adventstimmung und macht 
uns dankbar. Es ist gut auf dem Pe-
tersberg sein und besondere Men-
schen treffen zu dürfen.

Susanne Hirschvogel

Pause, um den Akku aufzuladen
Sich selbst lieben
Neue Impulse für den Alltag mitnehmen
Entspannen
Zur Ruhe finden
Sich was rausnehmen – trauen
Sich achten
Sich auch mal verwöhnen lassen
Gemeinsam lachen
Auch mal den Rabenvater machen lassen
Tanzen

Was machen eigent-
lich Rabenmütter in 
ihrer Freizeit?
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Impressionen vom Tanztag 2018, 

festgehalten vom Fotografen Zoltan Jokay, 
der uns durch den Tag begleitete
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Ich kannte den Petersberg mit seiner 
schönen Basilika bereits. Öfter mal 
bin ich von dort nach Altomünster 
gewandert. Aber hier mal ein Seminar 
besuchen? 
Es war für mich das erste mal. Das 
Thema hat mich angesprochen. Für 
was „brenne“ ich in meinem Leben?
Puh, ja für was eigentlich? Mit dieser 
Frage im Herzen kam ich an.
Ich war überrascht über die schönen 
und hellen Räume und es stellte sich 
sehr schnell ein „Wohl-Gefühl“ ein.

Seminare habe ich schon öfter be-
sucht und na klar, jetzt machen wir 
erst mal eine Vorstell-Runde. Aber 
da kannte ich unsere Seminarleiterin 
Mathilde Hüttinger noch nicht. Alles 
„Steife“ und „Ernste“ wurde gleich zu 
Beginn durcheinander gewirbelt mit 
lustigen „Kennenlern-Spielen“, Tan-
zen und Lachen. Und sie schaffte es, 
aus 14 ganz unterschiedlichen Men-
schen eine Gemeinschaft zu formen, 
die schon ab dem ersten Abend viel 
Spaß und Vertrautheit ausstrahlte – 

Lebe deinen Traum!
Brennen statt ausbrennen vom 11.-3.11.2016
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und das Schöne war: es blieb so.
Und genauso spielerisch näherten wir 
uns weiter dem Thema „Brennen statt 
ausbrennen“ und den Möglichkeiten, 
unseren Traum zu leben. Es wurde viel 
gelacht und wir nahmen uns selbst 
nicht so ernst. Es war zu spüren: nur 
aus dieser Leichtigkeit und Unbe-
kümmertheit heraus können wir das 
„Schwere“ aus so mancher unserer 
„Fragen an das Leben“ nehmen. Das 
zu erfahren war für mich und ich 
denke für alle, sehr wertvoll. 
Und wir wurden auch mit Geschich-
ten beschenkt, zum Beispiel von Rafik 
Schami
„Die heilige Maria sagt nie nein“ oder 
„Meine Oma im Kaffeehaus“. 
Ein bewegender Höhepunkt war am 
Samstag-Abend, als wir uns in der 
Basilika versammelten und mit ei-
nem kleinen Lichter-Ritual unsere 
gefundenen und ganz persönlichen 
„Lebens-Sätze“ vor Gott und vor 
uns selbst bekräftigten. Wir fühlten 
uns in diesen Augenblicken alle sehr 
verbunden. 
Der Gottesdienst in der Basilika am 
nächsten Tag bildete einen krönen-
den Abschluss (obwohl es sehr kalt 
war) unserer gemeinsamen Tage am 
Petersberg.
Was bleibt ist der Dank: an den 
freundlichen Empfang, an das be-
treuende Team, das für unser aller 

Wohlbefinden (das geht natürlich 
auch durch den Magen) gesorgt hat, 
Dank an die tolle Gruppe und nicht 
zuletzt natürlich an die wunderbare 
Mathilde Hüttinger mit ihrem anste-
ckend-fröhlichen Wesen.
Wir haben gespürt: Leben ist Bewe-
gung und wir haben unsere großen 
und kleinen (ganz persönlichen) Be-
wegungen für uns gefunden. 
Ich möchte meinen Bericht schließen 
mit ein paar treffenden Zeilen aus 
dem Buch Winnie-Pooh, der Bär (die 
Teilnehmer wissen warum – das ist 
unser Geheimnis):

Manfred Belz

„Welchen Tag 
haben wir?“ 
fragte Pooh.

„Es ist heute“, 
quiekte Ferkel.

„Mein Lieb-
lingstag!“ 
sagte Pooh.
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„Ei, wie langsam, kommt die Schneck` 
von ihrem Fleck...“, der Anfang dieses 
Kinderliedes, war mein persönliches 
Motto: Den Alltag entschleunigen, 
Zeit mit meinem Kind verbringen. 
Mein vierjähriger Sohn Xaver und 
ich kamen mit dem Zug angereist 
und freuten uns zunächst über das 
schöne große Zimmer mit Balkon und 
das gute Essen. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch Susanne und Gabi, 
die Leiterinnen der Mutter-Kind-Ta-
ge kam die Schnirkelschnecke aus 
ihrem Häuschen und begrüßte jedes 
Kind persönlich und erkundigte sich 

nach seinem Namen. Von da an ging 
es rund um die Schnecke, in Liedern, 
Fingerspielen, Körperübungen, Ge-
schichten, Hüpfspielen und natürlich 
in natura. Gabi und Susanne hatten 
sich auf Schneckensuche gemacht-
und präsentierten uns acht Mamas 
und zehn Kindern eine Vielzahl an 
Schnecken, gut aufbewahrt im Glas 
mit Spitzendeckchen und bestens 
versorgt mit Banane, der Lieblings-
speise der Schnecken. Aufmerksam 
lauschten wir den Informationen 
über die Anatomie dieser kleinen Tie-
re: Atemlöcher, Fühler mit Augen und 

Von Schnecken lernen
Mutter-Kind-Tage ganz langsam
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Schneckeneier: eine Schnecke ist ein 
Wunderwerk der Schöpfung. Vorsich-
tig durften die Kinder die Schnecken in 
ihrer Hand halten und sie rundherum 
betrachteten. Bevor die Schnecken 
ihre Freiheit zurückerhielten, wurden 
alle Schnecken auf einer Spiegelplatte 
ins Rennen geschickt, das war span-
nend: sooo langsam ist eine Schnecke 
dann auch wieder nicht!
Besonders gut taten mir die Rituale 
am Morgen mit Tanz und Gebet, am 
Abend mit einem Dankgebet und 
Schneckengeschichten.  

Zwischendurch gab es genügend Zeit, 
mein Kind beim Spielen im Matsch-
spielplatz oder Baden im Brunnen 
einfach nur anzuschauen und mit ihm 
gemeinsam zu basteln, ohne Druck, 
ohne Hektik. 
Susanne und Gabi verstanden es, 
jede mit ihrer Art und ihrem Er-
fahrungsschatz, uns sicher und mit 
dem richtigen Maß an Angeboten 
zu leiten. Ich fühlte mich wohl in 
der Gemeinschaft und miteinander 
gingen wir ein Stückchen den Weg 
zur Entdeckung der Langsamkeit und 
der Achtsamkeit im Umgang mit uns 
selbst und unseren Kindern. 
Wieder zu Hause, freue ich mich jetzt 
fast über jede Schnecke (außer sie hat 
gerade meiner neuen Kräuterpflanze 
das letzte Blatt weggeknabbert) und 
erinnere mich an die innigen Tage am 
Petersberg, sammle Schneckenhäuser 
und versuche im Alltag immer wieder 
mal bewusst ein Schneckentempo 
einzulegen, mein inneres Haus zu 
betrachten und sinniere über den 
Spruch, den wir als Erinnerung mit-
bekommen haben: 
„Wer mit Langsamkeit und Bedacht 
handelt, wird ruhig. Wer ruhig wird, 
wird heiter und gelassen. Heiter-
keit und Gelassenheit aber sind die 
Schlüssel, die das Tor zum Glück 
öffnen.“ 

Waltraud Jetz-Deser

Seminare› Mutter-Kind
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Gedanken von Teilnehmern 
des Seminars „Ora et labora“ 
vom 30. August bis 4. Sep-
tember 2017 zur Frage: „Was 
mich sehr angesprochen hat?“

Das gemeinsame Gebet und gleichzei-
tig die Freiheit, auch einmal selber 
etwas unternehmen zu können.

Gute Gespräche im Gehen (zu zweit).
Das Kennenlernen von Menschen, die 

ebenfalls „Gottsuchende“ sind.
Neue Erfahrungen im Bereich Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten evan-
gelischer und katholischer Christen.

Wie kann ich das Gebet vom Verstand 
ins Herz und ins Leben bringen, 
d. h. in meinem Verhalten, im 
Handeln an mir und hin zu mei-
nen Mitmenschen. Stimmt es für 
mich? Steht mein Gebetsleben in 
Übereinstimmung mit meinem 
gelebten Leben?

Für mich besonders wichtig, ist es die 
Abgrenzung zum Mitmenschen 
neu und „mutig“ anzugehen.

Die Aufgeschlossenheit der Gruppe.
Den Wechsel vom Petersberg zum Klos-

ter Scheyern im Konvoi zu fahren 

war neu. Es war schön, miteinander 
gut anzukommen 

Besonders gefallen haben mir die Ge-
betszeiten - am Petersberg und ganz 
besonders im Kloster Scheyern. 

Ich mag gern neue Leute kennen 
lernen, Frater Joachim hat mich 
beeindruckt – er war immer ganz 
dabei und immer am Laufen.

Der Petersberg: Ort der Spiritualität, 
des Wohlfühlens und des Ent-
spannens; Ort der Gemeinschaft 
und der Einkehr; Erfahrungen 

Beten verbindet - Arbeiten auch
Früchte der Ora-et-labora-Woche 2017

durch sehr verschiedene Künstler.
Schön war die Aufnahme und das 

Wohnen im Kloster Scheyern, die 
Gemeinschaft mit den Kloster-
brüdern bei den Gottesdiensten 

Ora - hier in der Kapelle in Scheyern - ...
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und Gebetszeiten, der Kontakt mit 
den Brüdern nach dem Abendes-
sen, das Mitarbeiten dürfen und 
dadurch Einsicht in die Arbeiten 
eines Klosterlebens.

Die gemeinsamen Gebetsrunden aktiv 
mitgestalten können.

Der ganze Petersberg wirkt wie eine 
große Familie.

Die herzliche, lustige, aber auch tief-
gehende Art, wie Josef die Gruppe 
und auch den Einzelnen begleitet.

Durch Claus Stegfellner eine neue 
Sichtweise auf Dinge zu bekom-
men: die Lage eines schlecht 
sehenden Menschen; und sehr 
schön zu erleben, wie er mit dieser 

Einschränkung umgeht.
Strukturierte Auszeit aus dem Alltag.
Schön war, dass wir gemeinsam 

Unkraut zupften und dabei ins 
Gespräch kamen.

Viele unterschiedliche Typen fanden 
gemeinsame Begegnungen.

... und labora - Unkraut zupfen im Klosterhof - machen sichtlich gute Laune

Ora et labora
Im Rhythmus Benedikts  die Tage 
einer Woche gestalten, wieder 
am Petersberg und im Kloster 
Scheyern
3.-9.September 2018

Nächster Termin
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Am letzten Samstag der großen Ferien 
hieß es für meine Kinder und mich 
„Einmal gemeinsam auf die Pauke 
hauen“. Wir fanden es eine schöne Idee, 
zum Ferienende noch einmal etwas 
gemeinsam zu unternehmen, bevor 
der Schulalltag wieder einkehrt. Der 
Trommeltag sprach uns an: er bedeutet 
ein gemeinsames Abenteuer zu erleben 
(da wenig bis keine Trommelerfahrung) 
und weil man „auf die Pauke hauen“ 
Kindern selten zweimal sagen muss. 
Wir trafen auf ebenso neugierige 
TeilnehmerInnen: weitere 6 Kinder, 
zwei Mütter, eine Oma, alle im Alter 
von 6 bis 66 Jahren, zum Teil mit 
Trommelerfahrung.  Heidi Eberhardt 
ging mit ihrer offenen und warm-
herzigen Art auf unsere Runde ein 
und begeisterte uns auf vielfältige 
Weise für die afrikanische Musik und 
Kultur. Die Geschichte vom Lied der 
bunten Vögel, die nur gemeinsam ein 
wunderschönes Lied trällern, öffnete 
dabei unsere Herzen. Wir sangen af-
rikanische Lieder, tanzten dazu und 
erlernten spielerisch verschiedene 
afrikanische Rhythmen, die wir auf 
unseren Djemben unter fachkundi-

ger Anleitung von Heidi Eberhardt in 
Kürze trommeln konnten. 
Abgerundet wurde der Tag von afri-
kanischem Pfefferminztee -heiß mit 
seehr viel Zucker, buntem Vogelge-
zwitscher (geblasen auf tönernen 
gewässerten Vogelflöten) und der sehr 
eindrucksvollen Riesenkürbistrommel, 
die mit Wasser gefüllt eine Klangtie-
fe bekommt, dass man sie mehrere 
hundert Meter weit hören kann. Jedes 
Kind durfte darauf trommeln. 
Wir verspürten über das gemeinsame 
Trommeln eine tiefe Verbundenheit 
und das Getragensein von einer 
Gruppe, auch wenn man mal aus 
dem Rhythmus kommt. Wir nahmen 
auch die Erkenntnis mit, dass Trom-
meln für die Hände anstrengend sein 
kann, dass Spontaneität erlaubt ist 
und neue Ideen aufgenommen und 
sich in bestehende Rhythmen gut 
einfügen lassen. Dass Trommeln für 
gute Laune sorgt, erkannten wir nicht 
zuletzt durch unsere“ Huckabacka 
Heyheyhey“ Rollenspiel-Version mit 
sehr tiefer Männer- und sehr hoher 
Frauenstimme, an der Klein und Groß 
viel Vergnügen hatten. 

Gemeinsam auf die Pauke hauen!
Trommeltag für Familien
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Auch Dank der engagierten 
Unterstützung von Kathari-
na Balle-Dörr verbrachten 
wir einen abwechslungs-
reichen, harmonischen und 
stimmungsvollen Tag am 
Petersberg. Wir beendeten 
den Tag mit dem afrikani-
schen Gebetslied „Mashiti “ 
und gingen zentriert und ge-
stärkt in den Alltag zurück. 
Wir waren nicht das letzte 
Mal gemeinsam dort! 
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An einem Freitag in den Osterferien 
machten wir uns wieder einmal auf 
zum Petersberg. Mit dabei waren wie 
immer gute Laune, fröhliche Kinder und 
natürlich ganz viel Wechselkleidung. 
Nach dem Kaffeetrinken ging es so los. 
Acht Familien trafen sich,  um mitei-
nander ein paar gemeinsame Tage im 
Glauben zu verbringen. Neue Gesichter 
fanden sich in der Runde genauso wie 
„Wiederholungstäter“.  Aus „Johannes“, 
einem der Kursleiter, wurde „Jona“ und 
er bot uns nicht nur einmal ein wunder-
schönes Schauspiel zu Gottes Auftrag 
an Jona. Danach waren die Kinder und 
die Eltern gefragt. 
Die Kinder lernten sich bei Susanne, 
Sarah und Lena kennen und gestalte-
ten gemeinsam anschaulich, welche 
Pflichten auch sie als Kinder schon 
haben. Dabei besprachen sie auch, 
was man tun kann, wenn Pflichten, 
wie auch Erwachsenen, nicht immer 
Freude bereiten. In dieser Zeit wurden 
die Eltern mit der Aufgabe bedacht, 
sich ihrer Aufträge im Alltag, egal ob 
selbst- oder fremdbestimmt bewusst 
zu werden. Nach dem Abendessen 
gab es für die ganz Kleinen eine Gu-

te-Nacht-Geschichte und danach lös-
te ein Lacher den anderen ab - beim 
großen Witze-Wettbewerb, den über-
raschenderweise 3 Kinder gewannen, 
die unglaublich gute Witze schon sehr 
überzeugend präsentierten. 

Mensch, Jona - ärgere Dich nicht
oder: Mit Kindern auf den Spuren unseres Glaubens

Am Morgen startete das nächste 
Schauspiel von Jona im Wal mit Sus-
anne, Cornelia und Johannes. Danach 
bastelten die Kinder einen Wal aus 
Papptellern, während man dabei auch 
über Jona und seinen, aber auch den 
eigenen Ärger, sprach und wie man 
damit umgehen kann. Die „Großen“ 
begannen mit einer innigen Betrach-
tung des Partners. Da merkt man erst 
einmal, wie lange fünf Minuten sein 
können! Trotzdem war diese Erfah-
rung wertvoll und wird sicher von 
vielen mit nach Hause genommen. 
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Danach ging es auch bei uns um den 
Ärger im Alltag und wie er sich viel-
leicht besser steuern lässt.
Gut gestärkt ging es nach dem 
Mittagessen und Kaffeetrinken zur 
Jona-Ralley an die frische Luft. Mit 
vier Aufgaben wurden die Familien 
ausgesandt, um diese Aufträge zu 
erfüllen. Mit dem Beenden unserer 
„Mission“ fing es leider an, in Strö-
men zu regnen, womit der Lager-
feuerabend buchstäblich ins Wasser 
fiel. So viel zum Thema „Ärgere dich 
nicht!“!Aus dem Feuer wurden dann 

ein abwechslungsreicher und amü-
santer Spieleabend und alle hatten 
viel Spaß mal „Hochzustapeln“ oder 
„Hell zu sehen“. Danach fielen alle 
müde ins Bett 
Der letzte Tag wurde durch die Vor-
bereitung des Gottesdienstes geprägt, 
den wir mit ausgestalten durften. 
Mit einer Abschiedsrunde nach dem 
Mittagessen klang dieses erholsame, 
im Glauben stärkende Wochenende, 
leider schon aus. Als Andenken nah-
men wir einen Wal mit Jona im Bauch 
mit nach Hause, auf dessen Rückseite

uns ein Spruch 
noch bei  der 
Rückkehr in den 
Alltag beglei-
ten sollte. Lange 
werden wir noch 
an diese schö-
ne Zeit denken. 
Danke Susanne, 
Cornel ia  und 
Johannes - Ihr 
habt das toll ge-
macht! Und ein 
großes Lob an 
Sarah und Lena, 
die sich so herz-
lich um unsere 
Kinder geküm-
mert haben!!! 

Irmela Horsche
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Eindrücke einer Newcomerin 
von der Tanzfortbildung 
„Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum“ vom 24. – 
26.03.2017

Ankunft im Unterem Haus: freund-
liches Personal, helle Schlafräume, 
lichter Saal zum Tanzen.
Zwei Frauen, die vor Energie sprühen, 
mit lachenden, offenen Gesichtern: 
unsere Leiterinnen Katharina Bal-
le-Dörr und Jutta Rüth. 
Dialekte der Menschen, die mit mir 
am Kurs teilnehmen : Oberbayerisch, 

Allgäuerisch, Schwäbisch (bzw. Würt-
tembergisch), mehr oder weniger 
Hochdeutsch ...
Tanzformen zum gegenseitigen Ken-
nenlernen der Anwesenden. Tanzen 
in Kreisformation: Wechsel von 
langsamer und schneller Musik, auf-
munternde Melodien, vorgegebene 
Schrittfolgen. Tanz um eine bunte 
Blütenpflanzeninsel. Musik aus ver-
schiedenen Ländern.
Essen: Gemüse und Obst in Vielfalt; 
das Büffet am Abend und Morgen ein 
Augen- und Gaumenschmaus.
Gemeinsamer Gang zur Basilika am 

Fortbildung mit guter Laune!
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Petersberg: frischer Morgen, Vogel-
gezwitscher, Trommeln eines Spech-
tes, blühendes Immergrün, Veilchen, 
Schlüsselblumen. Gesang mit Gitar-
renbegleitung auf der Wiese neben 
der Basilika.
Freies Tanzen mit Aufgabenstellun-
gen : Bewegen und Verharren, um 
Stühle tanzen, enge und weite Be-
wegungen erfahren.
Mittagessen mit viel Liebe gekocht. 
Auch vegetarisch und für Menschen 
mit Lebensmittelallergie.
In einer kleineren Gruppe auf vorge-
gebene Musik eine einfache Choreo-
grafie erarbeiten.
Mitgestaltung des Sonntags-Got-
tesdienstes in der Basilika: Gitarren 
– Klarinetten – und Trommelklänge. 
Pfarrer Josef Mayer mit lächelndem 
Gesicht, offensichtlich kinderlieb. 
Tanz um die Bankreihen des Mittel-
schiffes mit Tüchern, nach afrikani-
scher Musik. 
Wiederholung erarbeiteter Tänze, 
Erweiterung des Bewegungsrepertoi-
res, immer wieder Anregung zu freier 
Bewegung auf Musik.
Die Mischung im Angebot der Tanz-
fortbildung fand nicht nur ich sehr 
gelungen. Auch der Rahmen war dazu 
geeignet, gute Laune zu verbreiten.
Danke!

Sigrid Teichgraber

Tanzen
in Haltung, Gebärde
Bewegung und Tanz
zum Ausdruck bringen
was mich jetzt bewegt

ganz in der Gegenwart
im Lauschen
auf den Klang
wach
aufmerksam
im Augenblick

mich öffnen
schließen
spüren
sein

die Schönheit und der Glanz
Verzweiflung, Hoffnung
Trauer, Glück
bewegen meine Schritte,
vor, zurück
zur Seite und im Kreis

das Innere
ordnet sich
das Herz geht auf
Lebendigkeit greift Raum
ich werde ganz

Almut Haneberg
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Wer war Franziskus ? Mit die-
ser und vielen anderen Fragen 
beschäftigten sich 12 Inter-
essierte im dreiteiligen Kurs 
‚Franziskanische Spiritualität‘, 
den die Landvolkshochschule 
erstmals zusammen mit den 
Regens-Wagner-Stiftungen, 
Dillingen anbot.

Clara und Franz von Assisi haben 
eine Spititualität der Schöpfung , 
der Einfachheit und der Gotteslie-
be gelebt , die auch für unsere Zeit 
brandaktuell ist. 
Wir lernten Franz und Clara als mu-
tige, eigen-sinnige Persönlichkei-
ten, Ordensgründer, Umweltapostel, 
radikale Gottessucher, Abenteurer, 
Friedenstifter ....kennen. 
Anhand von Film, Sonnengesang, 
Geschichte (damaliges Gottesbild) 
, Psalmen, Gebeten von Klara und 
Franziskus, Gehen in der Natur, Um-
gang mit Naturmaterialien versuch-
ten wir ihr Leben kennen zu lernen 
und zu verstehen. 
Daneben entdeckten wir wo und wie 
wir diese Spiritualität in unser Leben, 

in unseren Alltag und Beruf einbrin-
gen können. 
Unsere Nähe zu Franziskus ist heute 
in verschiedenen Gebetsformen, im 
Suchen in der Natur, im Pilgern, in 
persönlichen Zeiten, im Austausch 
mit anderen, in Körperübungen und 
in der Kunst des richtigen Weglassens 
zu erfahren. 
Dies brachten uns Dr. Thèrése Winter, 
Josef Mayer und Claus Stegfellner in 
vielfältigster Weise näher.

Maria Holzer
Marianne Galneder 

Beziehungsreich und erdverbunden
Die Spiritualität von Franz und Clara von Assisi
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An der Kath. Landvolkshochschule 
Petersberg fand am 19. September 
2017 der zweite landpastorale Stu-
dientag für Seelsorgende am Land 
unter guter Beteiligung aus der gan-
zen Erzdiözese München und Freising 
statt. Er stand unter der Überschrift 
„Menschenfischer und Charisme-
nentdecker“. 
Die Referenten Dieter Tewes und The-
resia Reinke, aus Köln und Bochum, 
eröffneten einen neuen Blick auf den 
getauften Christen bzw. die getaufte 
Christin und damit auf das Ehrenamt. 
Tewes machte deutlich: „Es geht 
nicht darum, Menschen
 für die von uns gesetzten 
Aufgaben zu akquirieren, 
sondern vielmehr darum, 
ihnen zu helfen ihre Be-
rufung zu entdecken. Der 
zweite Schritt ist dann, 
die entsprechenden Räu-
me für ihr Tun zu öffnen.“ 
Reinke führte die neuen 
Ehrenamtskompetenzen 
vor Augen. Dabei arbeitete 
sie zunächst vier Typen des 

bestehenden Ehrenamts heraus. 
Den Seelsorgenden würde sie für 
einen guten Weg in die Zukunft 
folgende Kompetenzen zukommen 
lassen: „Professions-, Engage-
mentmanagements-, Diversitäts-, 
Leitungs- und Charismen-entde-
ckungs-Kompetenzen.“ Gestärkt 
für den eigenen Dienst in der 
Seelsorge am Land verließen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Studientags den Petersberg als 
Initiationsort für ein neues Nach-
denken.

Josef Mayer

Menschenfischer 
und Charismenentdecker
2. Landpastoraler Studientag
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Zum Frauenwochenende zur 
Erntedankzeit vom 14.10. – 
16.10.2016 mit Johanna Hoff-
mann-Mörwald und Katharina 
Balle-Dörr erreichten die Re-
daktion gleich zwei Beiträge, 
die sich aber hervorragend er-
gänzten. Hier die Kombination:

Ernten und dafür danken – nicht nur 
für die Nahrungsmittel, sondern für 
die Ernte unseres bisherigen Lebens
Dazu sind 20 Frauen zusammen ge-
kommen und es war bald spürbar, 
dass jede von uns in ihrer Verschie-
denheit Grund und auch den Wunsch 
hatte, zu danken – dankbar zu sein.
So trafen wir uns im großen Saal um 
eine bunt gestaltete Mitte, die wir 
mit unseren mitgebrachten Früchten 
noch bereichern durften. Diese um-
tanzten wir bei verschiedenen Ernte- 
und Dankestänzen zu eingängiger 
Musik. Wir erlebten abwechslungs-
reiche, kurzweilige Tage mit medit-
ativen Texten, Gebärdengebeten, 
Tänzen, beim Austausch in gemeinsa-
mer Runde oder in Einzelgesprächen 
mit jeweils anderen Frauen, beim 
Betrachten „unserer Ernteschale“: 
Was liegt bereits drin, was soll noch 
hinein, was ist überflüssig und muss 
entsorgt werden…
Den „Erntekorb des Lebens“ hat jede 
Einzelne von uns mit ganz eigenen 
Früchten gefüllt und wir haben unser 
Leben mit anderen Kursteilnehmerin-
nen geteilt. Diese Gespräche, das 
Erzählen und das Zuhören haben wir 
angenommen wie Geschenke.
Als kreatives Element durfte sich jede 

Erntekorb des Lebens
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Frau eine sichtbare Ernteschale gestal-
ten. Mit teilweise gemischten Gefüh-
len nahmen wir die „Herausforderung“ 
an – und siehe da – jede Frau hatte am 
Schluss ihre Schale aus Gipsbinden 
geformt und individuell bemalt. Diese 
brachten wir zu einer abendlichen 
Dankandacht in die Basilika mit und 
entzündeten an der Osterkerze ein 
Licht, das wir in einer Lichterprozes-
sion durch die Nacht trugen.
An die Abendandacht in der Basilika 
werden wir uns immer erinnern, wenn 
wir unsere selbstgestalteten Schalen 
anschauen, die wir an dem Abend vor 
Gott tragen durften!
Der Gottesdienst am Sonntag rundete 
dieses wohltuende Frauenwochenen-
de ab. Auch erwähnen möchte ich das 
gute, vielfältige Essen, die freundliche 
Betreuung und last but not least die 
zwei wunderbaren Referentinnen, die 
jede auf ihre eigene Weise den Rah-
men für dieses besondere Seminar 
bereitete und bei 20 Frauen einen 
tiefen Eindruck hinterließen!
Wir haben viel Freude an diesem 
Wochenende erlebt und viel gelacht. 
Achtsamkeit und Geduld werden wir 
noch üben- und auf die Frage“ Lasse 
ich noch Platz für Neues/ Unerwarte-
tes in meiner Schale?“ kann nur eine 
Antwort stehen: IMMER!!!

Rita Hörl
Edith Geier

Schwingungen wahrnehmen

Stimmungen spüren

Mich einstimmen

auf meine Gestimmtheit achten

In mich hineinhorchen

auf meine innere Stimme hören

Ganz bei mir sein

der Stille in mir trauen

Stimmig werden

meine Bestimmung erkennen

Aus den vielen Stimmen

Gottes Stimme in mir erspüren

Du bist geliebt

Andrea Kimmeyer
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Auch aus meiner Sicht (der Froschpers-
pektive zwar nicht unähnlich, aber doch 
mit bedeutend mehr Tiefgang ausge-
stattet) wurde das Jahr 2017 von zwei 
Männern dominiert. Nein, nicht Mayer 
und Rotschiller, auch nicht Trump und 
Erdogan, sondern Martin Luther und 
Niklaus von Flüe. 
Klar, dass man so runde Jubiläen feiern 
muss. Die sonst nicht so als sinnenfroh 
bekannten Protestanten liessen sich da 
einiges einfallen, vom Luther-Wein über 
Luther-Kaffee bis zur Luther-Badeente. 
Die Anhänger des Klaus von Flüe konn-
ten dem nicht viel entgegen setzen. 
Nachdem ihr Heiliger nichts außer Hos-
tien gegessen hat, sind da glaubwürdige 
Ideen fürs Schmankerl-Schrankerl rar. 
Obwohl in Zeiten des Diät- und Fit-
nesswahns eine Vollkornhostie, selbst-
verständlich glutenfrei und vegan, die 
jegliche sonstige Nahrungsaufnahme 
unnötig macht, ein richtiger Verkaufs-
schlager gewesen wäre. 
Auch in der Kunst verkauft sich Luther 
besser. Der auf Jubiläen spezialisierte 
Bildhauer bzw.-säger Marco Bruckner 
hatte bereits 7 (ja, sieben!) Lutherfigu-
ren verkauft, bevor er am Petersberg 
beim Künstler-Symposion seinen ersten 
Klaus schuf. Und der steht immer noch 
zum Verkauf!

Aber dieses Symposion hatte ja mit 
einer Tupper-Party nichts gemein, es 
ging darum, neue Blicke auf Bruder 
Klaus zu öffnen. Das gelang auch in 
unterschiedlicher Weise: beim einen 
schlug die Wünschelrute im Genital-
bereich besonders stark aus, andere 
schwenkten die weiße Fahne bis zur 
Kapitulation (der Rückenmuskulatur), 
allerdings ohne irgendeine eine Re-
aktion der Bogenschützen. Auch dass 
Klaus ein begabter Turner war und den 
auf den Händen gehaltenen Flüeli-Spa-
gat erfand, wurde erst am Petersberg 
enthüllt. Bei der Erforschung mögli-
cherweise alchimistischer Versuche 
mit Kristallzucht und Putzmittel-Chro-
matographien in der Einsiedlerklause 
tappt allerdings nicht nur die Kunstwelt 
völlig im Dunkeln. Im Ranft blieben 
davon keinerlei Spuren erhalten, im 
Werkraum am Petersberg umso mehr. 
Nach so ereignisreichen Jubiläen, 
bin ich natürlich gespannt, wie die 
Petersberger das 2018 noch toppen 
wollen. Denn ganz oben auf der Ge-
denk-Liste stehen im nächsten Jahr 
Karl Marx (200. Geburtstag) und Nelson 
Mandela  (100. Geburtstag). Angebote  
wie „Reif für die Insel“ verbieten sich  
selbstverständlich bei beiden. 

Männer des Jahres
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