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N i e D e r b a y e r Ng r U S S w o r t

besinnung beim Pilgern: 
Der emmausweg in bad griesbach 

Achtsamkeit und Entschleunigung sind nicht alles. Es geht auch um eine angemessene, 
beständige Bewegung für Leib und Seele. Die uralte christliche Tradition des Pilgerns, 

die auch andere Religionen kennen, erfährt weiterhin eine ungeahnte Wiederbelebung. 

a u t o r i n  // Gabriele Ingenthron

Verehrte Leserinnen und Leser,  
liebe Urlaubs- und Kurgäste, 

„Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie werden viele und 
große Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen 
verstörten Menschen, auch wenn er nur ein wenig zu singen 
ver mag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute gelinder, sanft
mütiger und vernünftiger macht.“ So deutet Martin Luther die 
Erfahrung mit Musik. Für mich ist das eine treffende Beschreibung. 
Es gibt Tage im Leben, da trägt man ein Lied auf den Lippen. Man 
summt, pfeift und singt von morgens bis abends. Es sind Tage, an 
denen alles stimmt. Man fühlt sich frei wie ein Vogel und mit sich 
und dem Leben verbunden. Mal drückt ein Lied im Radio dieses 
Gefühl aus, mal kommt einem eine alte, vertraute Melodie wieder in 
den Sinn. Es gibt gleichwohl auch die Zeiten im Leben, an denen 
kein Ton über die Lippen will, an denen keine Musik passt, an denen 
die Lieder verstummen, weil Trauer, Zweifel und Angst die Seele 
einschnüren.
Urlaubszeit heißt oft, beide Erfahrungen zu machen: Tage, an denen 
man sich durch die freie Zeit auch innerlich frei und losgelöst fühlt. 
Und zugleich Tage, an denen die Ruhe hervorbringt, was schmerzt. 
Die Angebote der Urlauberseelsorge bieten für beide Erfahrungen 
Raum und Begleitung. Sie können Lieder singen, das Miteinander 
erleben und genießen. Die Angebote der Stille bieten inneren Raum 
für sich und für Gott. Das Hören auf die Stille eröffnet manchmal 
auch den Weg zur eigenen Lebensmelodie. Das protestantische 
Kirchenlied und die Musik haben die Reformation auf besondere 
Weise weitergetragen. Ausstellungen laden Sie ein, die Re form
ations zeit kennenzulernen. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in Ihrer Kur oder Urlaubs
zeit gute Begegnungen haben, dass Sie vielleicht der Kraft der Musik 
und des Liedes begegnen. Sei es, dass Sie beim Spaziergang im Wald 
oder beim Pilgern leise oder laut vor sich hin singen. Sei es, dass Sie 
ein Konzert hören. Sei es, dass Ihnen unsere Glaubenstradition 
durch das protestantische Kirchenlied wieder nahekommt. Mögen 
Lieder und Töne Sie trösten und erfreuen. Möge die Musik erklingen 
und gesungen werden zur Ehre und zum Lob unseres Gottes!

Eine gesegnete Kur und Urlaubszeit!
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr
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b e S i N N U N g  b e i M  P i L g e r N b e S i N N U N g  b e i M  P i L g e r N

Und auch der Emmausweg feiert Jubiläum, er 
besteht seit 15 Jahren. Er geht zurück auf den 
früheren evangelischen Landesbischof Johan
nes Hanselmann, der ihn von seiner Beerdi
gungskollekte gestiftet hatte. Hanselmann 
hatte seinen Altersruhesitz in Bad Griesbach.
Die Emmausgeschichte ist die wichtigste Pil
ger geschichte im neuen Testament. Sie erzählt 
von einem Weg, der wieder ins 
Leben führt. Zwei Jünger begeg
nen auf dem Weg von Jerusalem 
nach Emmaus dem auferstande
nen Jesus. Dieser gibt sich zu
nächst nicht zu erkennen, doch 
tröstet er die Jünger und schenkt 
ihnen neue Lebensfreude. 
Die Emmauskirche erinnert an 
diese Geschichte aus dem Lukas
evangelium. Der halbrunde Bau ist im Frühling 
von bunten Blumen umgeben. Hier beginnt der 
AchtStationenWeg, der sich von der Kirche 
über das Kurgebiet zum Rosenhügel erstreckt. 
Ein Blick ins Innere lohnt. Denn im Kirchen
raum führt der Bildhauer Waldemar otto den 
Besucher mit einer Personengruppe über dem 
Altar eindrucksvoll in die Emmausgeschichte 
ein. Die Umrisse der drei plastisch gestalteten 
Figuren stehen inmitten des Altarkreuzes. „Sie 
werden dargestellt in Badehose, glatzköpfig 
und wohlbeleibt“, erklärt Klaus Stolz, der 
evan gelische Pfarrer. „Als wollten sie zum Kur
gast sagen: Erkennst du dich wieder?“ neben 
den Emmausjüngern steht Jesus, der sie be
gleitet mit wegweisender Geste. 
Ergänzt werden die acht Stationen jeweils von 
Texttafeln, die einen Vers aus der biblischen 

Emmausgeschichte wiedergeben. Die Station 
„Aufbrechen“ lädt ein, die eigene Lebenssitu
ation nachzudenken. Die weiteren Stationen 
führen den Besucher über „ Das Erinnern“, 
„nicht erkennen“, über „Ins Wort bringen“, 
„Zu sammenhänge sehen“, „Sich entschei
den“, „Den Blick weiten“ bis zur achten Stati
on auf dem Rosenhügel, wo sich die letzte 

Station befindet.
„Der Emmausweg ist hier nicht 
zu Ende. Er führt die Jünger nach 
Jerusalem. Und die Kurgäste ins 
Leben zurück“, sagt Pfarrer 
Stolz. Die Stahlskulptur am Ro
senhügel stellt den Blick auf den 
auferstandenen Jesus mit den 
beiden Jüngern dar. Hier wurde 
für die Figuren nicht ausschließ

lich korrodierter Stahl verwendet, sondern 
dieser wurde mit Edelstahl kombiniert.
„Den Emmausweg zu gehen kann ein nach
gehen der biblischen Erzählung sein. Es kann 
aber auch sein, dass Sie in den Stationen Ihren 
persönlichen inneren Emmausweg gehen“, er
klärt Pastoralreferent Sebastian Friedlsperger, 
der den Weg zusammen mit dem Ökumeni
schen Seelsorgeteam entwickelt hat. 
Wenn am Ende des kleinen Pilgerwegs, des 
persönlichen Emmauswegs, die zwei Glocken 
der Kirche vom offenen Glockenstuhl erklin
gen und sich der Blick vom Rosenhügel auf das 
Rottal weitet, dann erscheinen die Probleme, 
die man eingangs vielleicht mit sich getragen 
hat, in eine weite Ferne gerückt. Hoffnung 
kann erwachen. Auch davon erzählt der Em
mausweg in Bad Griesbach.P ilgern verbindet Bewegung und Besin

nung. Einzeln oder in Gruppen werden 
neue Erfahrungen gemacht. Dabei 

kommt es weder auf den ort 
noch auf das Ziel oder die Ge
schwindigkeit an. nicht immer 
möchte man sich dabei auf einen 
weiten Weg machen.
Im niederbayerischen Rottal 
(Kreis Passau) gibt es einen Be
sinnungsweg, der nur ein paar 
Hundert Meter lang ist. Er beginnt im Kurzent
rum von Bad Griesbach. Hierher kommen 
jährlich Tausende von Menschen, die von 
Krankheit geplagt oder auf dem Weg der Bes

serung sind. Vielen Leidenden kommen ein 
paar Meter wie Dutzende Kilometer vor. Aber 
Schritt für Schritt kämpfen sie sich zurück ins 

Leben, in die Gesundheit, den 
Alltag und in die Selbstbestim
mung. Für sie, aber nicht nur für 
sie ist der Emmausweg in Bad 
Griesbach gemacht. 
Von der Emmausgeschichte im 
Lukasevan ge lium (Kapitel 24 
Verse 13ff) erhielt das ökumeni

sche Seel sor ge zentrum seinen namen. Weihe 
der Kirche und des Zentrums jähren sich 2017 
zum 25. Mal. Beide werden als Glücksfall für 
die Ökumene vor ort angesehen. 

Das ökumenische Emmaus-
zentrum wurde 1991 von den 
Architekten Alexander Freiherr 
von Branca, Norbert Liebich  
und Otto Hofmeister errichtet. 
Der farbige „Lichtwasserfall“  
im Kirchen inneren stammt  
von dem Nürnberger Maler 
Oskar Koller.

Sanfte Hügel,  
grüne Wälder  
und idyllische 
Ortschaften  
laden ein zu 
Spazier gängen  
und Ausflügen.

Bleibe  
bei uns; denn  
es will Abend  
werden und  

der Tag hat sich 
geneigt.

Aus Trauer  
und Leid werden 

Freude und  
Hoffnung.
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o b e r b a y e r N D i D g e r i D o o  D e r  a L P e N

Ein alter Tüftler und eine Konfirmandin, dazwischen jede 
Menge Lachen und ein irrer Sound: Das ist der Alphornchor 

der evangelischen Gemeinde Ruhpolding.

Didgeridoo der alpen
Die Alphornbläser  

von Inzell geben Unterricht 
a u t o r i n  // Susanne Schröder

M it einer Zeitungsanzeige hat es ange
fangen. Inzwischen zählt der Alp horn
  chor der evangelischen Gemein de 

Ruhpolding zum absoluten Publikums  magnet 
bei Weihnachtsmärkten und Berggottesdiensten.

Es ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, 
der sich zum Üben trifft: Pfarrer Michael Krauss, 
ein Franke aus der obereisenheimer Höll mit 
wilden Locken und Bart, die hochgeschossene 
Manuela Harms, der einheimische Katholik 
Albert Müller, dazu die 14jährige, frisch kon
firmierte Amely Voll und Ruhestands pfarrer 
Helmut Steib. Außer Albert Müller haben alle 
Alphornneulinge vorher schon ein Blechbla
sinstrument gespielt – hilfreich, denn Alphör
ner verwenden ein ähnliches Mundstück. 
Allerdings fehlen Klappen oder ein Zug wie bei 
der Posaune – deshalb können mittels Lippen
spannung nur naturtöne erzeugt werden. 
„Alp hornblasen ist ein Muskelsport“, sagt 

Michael Krauss. „Das Problem ist, dass man 
üben muss“, ergänzt Manuela Harms trocken.

Doch die Bläser der evangelischen Gemeinde 
zielen ohnehin nicht auf den glasklaren Klang, 
sondern eher auf das Gemeinschaftserlebnis. 
Denn das Alphorn ist ein echtes MarketingIn
strument: „Zu einem Berggottesdienst mit Alp
hörnern kommen doppelt so viele Besucher“, 
sagt Michael Krauss verschmitzt. Hinterher 
dürfen die Gottesdienstbesucher und die 
Zaungäste dann selber ran. „Ein Alphorn kann 
man viel besser miteinander teilen als zum 
Beispiel eine Trompete“, erklärt der Pfarrer. 
„Volks Alphornblasen“ haben die Ruhpoldin
ger das gemeinsame Probieren getauft – die 
Gespräche mit Einheimischen, Zuagroasten 
und Urlaubern entstehen dabei wie von selbst.
Albert Müller ist der Senior der Gruppe und ein 
Tüftler. Es hat nicht lange gedauert, bis er sich 
an seinem ersten Alphorn versucht hat. 
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D i D g e r i D o o  D e r  a L P e N M e D i t a t i o N

Die Alphornbläser 
treffen sich regel- 
mäßig im Kurpark 
zum Spielen. Gäste 
können das Alphorn  
spielen dann selbst 
einmal ausprobieren.

Diese Erzählung schildert 
einen der kostbarsten Augen
blicke im Leben der Jünger 
Jesu: Sie begegnen Jesus 
Christus in der Herrlichkeit 
des Auferstandenen. Sein 
Gesicht leuchtet wie die Son
ne; er ist umstrahlt vom  
Glanz Gottes. Gott selbst wird 
in ihm sichtbar. Die Jünger 
fühlen sich dem Himmel nahe.
In ihrem Alltag, in der Nach
folge Jesu, erfahren sie eher 
die Wirklichkeit des Kreuzes: 
Unverständnis, Kopfschütteln, 
Ablehnung, sogar Hass und 
Verfolgung. Doch für einen  
Au genblick reißt der graue All 
tag auf; alles Schwere, alles 
Be drängende und Beklemmen 
de, alle Angst fällt von ihnen 
ab. Sie erleben einen Augen
blick, in dem sie mit sich und 

der Welt ganz eins sind und 
der Nähe Gottes gewiss.
Und darum wollen sie Hütten 
bauen, den Augenblick des 
Glücks, der intensiven Gottes 
erfahrung festhalten – 
mensch lich ganz verständlich. 
Aber das dürfen sie nicht.  
Sie müssen wieder vom Berg 
herunter, zurück zu den  
Menschen und in die Niede
rungen des Alltags. Für einen 
Augenblick aber haben sie  
das Leben erfahren, das Gott 
für uns Menschen in Fülle be 
 reithält. Und sie werden zeh  
ren von jenem Augenblick,  
in dem sie unendliches Glück 
erfahren haben.
Solche Glanzpunkte gibt es –
hoffentlich – auch in unserem 
Leben: Augenblicke, wo wir 
ganz und gar glücklich sind; 

eins mit uns selbst; ausge
söhnt mit den Mitmenschen 
und mit unserem eigenen 
Leben: die Geburt eines Kin
des, die Begegnung mit  
einem geliebten Menschen, 
ein persönlicher Erfolg, ein 
selbstloser Dienst, eine ent
gültige Gewissensentschei
dung … Und dazu gehören 
wohl auch, und immer wieder, 
Erlebnisse im Urlaub: eine Wan
derung im Gebirge und die 
Fernsicht auf dem Gipfel, ein 
Sonnenuntergang an einem 
See, ein anrührendes Konzert. 
Und in solchen Höhepunkt 
en eines intensiven Glücks er 
 fahren wir etwas von Gott, 
von seinem Wohlwollen, von 
seiner Nähe und seiner Güte. 
Es sind Erfahr ungen von Glück 
und Gelingen, von Liebe  
und Mit mensch lich keit, von 
Begeisterung und Freude.
Solche Sternstunden helfen 
uns, den Blick auf das Ganze 
nicht zu verlieren und darauf 
zu vertrauen, dass Gott mit 
uns geht, dass er an unserer 
Seite bleibt in Glück und  
Unglück, in Freude und Leid. 
Solche Sternstunden wünsche 
ich Ihnen auch in Ihrem Urlaub.

Und Jesus nahm mit  
sich Petrus, Jakobus und  
Johannes und führte sie  
auf einen hohen Berg, nur  
sie allein. Und er wurde vor  
ihren verklärt; und seine  
Kleider wurden hell und  
sehr weiß, wie sie kein  
Bleicher auf Erden so weiß 
machen kann. Markus 9, 2 – 3

a u t o r  // Thomas Roßmerkel

Mittlerweile hat er drei Stück 
gebaut: aus Vierkanthölzern 
aus Fichte, die er im Baumarkt 
besorgt hat. „Man schneidet 
die Kanthölzer der Länge nach 
durch und höhlt sie mit dem 
Stemmeisen aus“, erklärt er 
die Bauweise. Je dünner die 
Wand, desto besser der Ton. 
Zum Schluss werden die bei
den Hälften zusammenge
leimt und der Trichter an 
gesetzt – fertig. Die Hörner 
der Inzeller sind rund 3,60 
Meter lang, tönen somit in 
FDur und können sogar mit 
der orgel musizieren. 

Manuela Harms hat das Alp
hornFieber so erwischt, dass 
sie ihr Instrument sogar mit 
in den Urlaub schleppt. „Dann 
hab ich also in Holland auf 
dem Deich gespielt“, erzählt 
sie und verzieht dabei keine 
Miene. Zu Hause in der Miets
wohnung übt sie mittlerweile 
mit einem Alphorndämpfer, 
den Albert Müller für sie ge
baut hat. Die nachbarn dan
ken es ihr, denn der Klang des 
Horns ist in geschlossenen Räumen gewaltig: 
Er trifft einen mitten ins Herz, vibriert auf der 
Haut und dröhnt in den ohren. Viele Musiker 

scheuen open Air Auftritte, 
weil der Klang ihrer Geigen 
oder Flöten sich einfach in 
der Weite verliert. Alphörner 
hingegen kommen an der 
frischen Luft erst so richtig 
zur Geltung.

noch sind Alphornbläser 
exo tische Hingucker, doch 
das Instrument findet immer 
mehr Anhänger. Krauss er
klärt die Faszination so: „Ein 
Alphorn ist einfach und ur
tümlich, wie ein Didgeridoo. 
Es ist eine alte Kulturtech
nik, so wie Bogenschießen –   
Menschen, die heute den 
ganzen Tag von Elektronik 
umgeben sind, suchen sich 
so etwas gern zum Aus
gleich.“ Für Albert Müller hat 
der Klang etwas Therapeuti
sches: „Man nimmt beim 
Spielen viel Schwingung auf, 
auch die vom nachbarn, man 
merkt das im ganzen Körper.“ 
Und Manuela Harms macht 
es erst dann richtig Spaß, 
wenn mehrere Hörner mit
ein ander spielen: „Gerade 

weil der Klang nicht so exakt ist wie bei einer 
Posaune, muss man gut aufeinander hören –  
aber dann ist es gigantisch.“

Gerade weil der  
Klang nicht so exakt 

ist wie bei einer 
Posaune, muss man 

gut aufeinander 
hören – aber dann ist 

es gigantisch.

Auf der Seite  
 www.solideo.de  

finden sich alle Konzerte  
und Veranstaltungen  

rund um die evangelische  
Kirchenmusik in Bayern. 

Dazu gehören auch Abend- 
liedersingen, Serenaden  

am See oder  
Posaunenblasen.
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U N t e r f r a N K e N K L o S t e r  a U f  Z e i t

Kloster auf Zeit
Einen Urlaub im Kloster zu verbringen liegt im  

Trend. In Zeiten der Globalisierung sehnen sich immer  
mehr Menschen danach, innezuhalten, um Kraft zu  

tanken. Was nur wenige Menschen wissen: Ordensfrauen 
und Klosterbrüder gibt es nicht nur in der katholischen 
Kirche. Evangelische Kommunitäten, wie die religiösen  

Lebensgemeinschaften auch genannt werden,  
laden ebenfalls ein für eine Zeit der Einkehr.

a u t o r i n  // Rieke C. Harmsen

E ine Weile im Kloster leben: Dazu laden 
die Schwestern des Geistlichen Zent
rums auf dem Schwanberg ein. Das 

Kloster ist weithin sichtbar: Es befindet sich 
auf einer markanten Erhebung im Steigerwald 
im Regierungsbezirk Unterfranken. Hier le
ben 31 evangelische Schwestern. Sie gehören 
zur communität casteller Ring und orientie
ren ihr Leben nach den benediktinischen 
Grundregeln.
Der Schwanberg ist ein tief geistlich geprägter 
ort: „Die Menschen kommen hierher, weil sie 
Klarheit für sich und ihr Leben suchen“, erklärt 
die Leitende Schwester Meili. „Wir Schwestern 
entwickeln dadurch, dass wir uns vier Mal am 
Tag zum gemeinsamen Gebet treffen, eine Art 
‚Gebetsluft‘, die viele unserer Gäste mitträgt“, 
erzählt sie.
Beim „Kloster auf Zeit“ können bis neun 
Frauen für eine kürzere oder längere Zeit dem 
Lebensrhythmus der Schwestern folgen. Im 
Südflügel des Schlosses befindet sich ein 
Wohntrakt mit einfachen, aber gemütlichen 
Zimmern, Gemeinschaftsräumen und einem 
romantischen Innenhof.
„Es ist einfach schön, auf dem Schwanberg zu 
sein“, erklärt Teilnehmerin nicole Barczyk, 
„ich kann abschalten und einfach so sein, wie 

ich bin. Die Gebetszeiten geben mir viel Kraft. 
Und auch die Gemeinschaft ist mir sehr wich
tig. Ich habe Zeit für mich und für Gott.“
Das Leben im Kloster ist ruhig, aber nicht zeit
los: Vier Mal am Tag treffen sich die Schwes
tern zum Gebet. nach dem Morgengebet um 
6.30 Uhr frühstücken die Gäste gemeinsam mit 
den Schwestern. Weitere Gebetszeiten sind um 
12 Uhr Mittags, um 16 Uhr sowie abends. Als 
Gegenleistung für den Aufenthalt im Kloster 
unterstützen die Gäste etwa vier Stunden am 
Tag die Schwestern bei der täglichen Arbeit.
In der communität kann Entschleunigung ge
lebt werden. Mit den Schwestern zu beten und 
zu meditieren verleiht Kraft. Manchmal wer
den die Gäste überwältigt von ihren Emotio
nen. Denn in der Ruhe kommen alte Konflikte 
in der Familie, Stress im Job, Er zie hungs
probleme oft richtig an die oberfläche. Dann 
stehen die Schwestern für ein seelsorgerliches 
Gespräch zur Verfügung.
Wer das spirituelle Leben in einer solchen Ge
meinschaft einmal erlebt hat, möchte diese 
Erfahrung oft nicht mehr missen. Vor allem an 
Weihnachten und Silvester kehren viele Men
schen in das evangelische Kloster zurück und 
genießen die oase der Ruhe und die besonde
ren Gottesdienste der Festtage.

Der Schwanberg  
ist eine Oase der 
Ruhe. Hier können 
die Menschen  
neue Kraft tanken  
und spirituelle 
Erfahrungen 
machen.
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N i e D e r b a y e r N C a M P i N g  a L S  L e b e N S g e f Ü h L

N e U r e i C h e N a U

Camping als Lebensgefühl:

Naturerlebnis  
bayerischer wald
Ein Leben in der Natur und Freiheit genießen, selbst 
bestimmt und individuell – dafür steht ein Campingurlaub. 
Der Campingpark Lackenhäuser bietet Familien ein ab 
wechslungsreiches Programm. Und eine grandiose Umge
bung im Dreiländereck von Deutschland, Tschechien  
und Österreich.
a u t o r i n  // Gabriele Ingenthron

„Wenn man den Sternenhimmel betrachtet, 
steht eine Schönheit vor uns auf, die uns ent
zückt und beseelt“ – so schrieb Adalbert Stif
ter. Wer auf dem campingpark Lackenhäuser 
in neureichenau (Kreis FreyungGrafenau) 
weilt, wird die Zeilen des Schriftstellers gut 
nachvollziehen können. Die natur bietet hier 
ein besonderes Schauspiel.
Im Rosenberger Gut, gleich neben dem cam 
pingplatz, befindet sich das AdalbertStif
terMuseum. Der Schriftsteller hielt sich zehn 
Jahre im ort auf und schrieb sein bedeutendes 
Werk „Witiko“. 
nicht weit entfernt betreibt der Biersomme
lier Bernhard Sitter auf Gut Riedelsbach mit 
seiner Familie ein Wirtshaus und braut sein 
eigenes Bier. nur ein paar Kilometer weiter 
liegt Schwarzenberg in Österreich. Der Drei
sesselberg ragt wie ein Beschützer über das 
Areal und gibt den Menschen die Geborgenheit, 
die sie beim campen trotz allem suchen. 
Vielleicht vermittelt auch die kleine Kirche auf 
dem Gelände ein Gefühl von Geborgenheit. Sie 
ist in Zeltform gebaut. Auf dem Platz werden 

ökumenische Gottesdienste angeboten. Vier
mal im Jahr treffen die Mitarbeiter von „Kirche 
unterwegs“ für ein bis zwei Wochen ein, um 
dem Platz auch ein geistiges Zentrum zu geben, 
in dem man sich wohlfühlt wie in einer Familie.

andachten und fackelwanderungen
neben Andachten, Fackelwanderungen, Krea
tivstationen wie Basteln und Batiken werden 
auch Geländespiele für die ganze Familie ver
anstaltet. Für jüngere Kinder gibt es eine frü
he Kinderstunde und ein Betthupferl mit 
Gutenachtgeschichten, Spaßliedern und Pup
penspiel. „Wir wollen Menschen dazu bringen, 
dass sie wieder in die natur hinausgehen und 
zu sich selbst kommen“, erklärt Pfarrerin Ast
rid Polzer von „Kirche unterwegs“, der cam
pingseelsorge der evangelischen Landeskirche. 
Sie selbst verbringe auch Urlaube auf dem 
campingplatz und habe in Lackenhäuser 
„mein schönstes Weihnachten und Silvester“ 
erlebt. „Wir wohnten direkt im Wald. Draußen 
war alles mit Schnee überzuckert. Dann die 
Andacht im Fackelschein vor der Kirche. Das 

war stimmungsmäßig einfach wunderbar“, 
sagt Polzer. Lackenhäuser ist einer von sechs 
Plätzen in Bayern, die von „Kirche unterwegs“ 
bedacht werden. 
Helmut Knaus aus der Dynastie der cam
pingWohnwagen hat die kleine Kirche vor Jah
ren geplant und gebaut. Seine Enkelin Sandra 
Knaus leitet heute 25 campingparks in ganz 
Deutschland. „Die Verbundenheit meiner Fa
milie zu „Kirche unterwegs“ war schon immer 
groß“, sagt Geschäftsführerin Knaus. Sie unter
stützt das Konzept. Seit Generationen ist ihre 
Familie nicht nur kirchlich engagiert, sondern 
hat auch den naherholungswert für Familien im 
Blick. Die Zahlen scheinen ihr recht zu geben. 
„Bis zu 40 000 Übernachtungen zählt der cam
pingpark in Lackenhäuser pro Jahr“, sagt sie.
Insgesamt kann der Platz 800 Personen beher
bergen. 205 Stellplätze sind für Touristencam
per vorgesehen, 80 weitere für Dauercamper. 
nur wenige verbringen das ganze Jahr hier. 
„Aber sie sind eingerichtet, als würden sie 
ausschließlich hier leben“, sagt Wolfgang von 
Briel, der Platzmanager. 

Die Verbundenheit meiner 
Familie zu „Kirche unterwegs“ 

war schon immer groß.

Dreiländereck 
Insgesamt gibt es  

159 Dreiländerecke auf  
der Welt. Der romantische  

Böhmerwald lockt mit  
unberührter Natur und dem  
„blauen Band“ der Moldau.  

Urwüchsigkeit und in- 
takte Landschaft laden ein  

zum Entspannen und  
Abschalten.
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C a M P i N g  a L S  L e b e N S g e f Ü h L i N t e r V i e w

Marcel Haan aus Luxemburg ist mit seiner Frau 
fast das ganze Jahr dort. Sein Wohnwagen hat 
einen massiven Vorbau aus Holz, der wie eine 
richtige Wohnung ausgestattet ist, mit Kühl
schrank, Herd und Esstisch. „Im Wohnwagen 
wird nur geschlafen“, sagt er. Wem das zu pro
visorisch ist, der kann aber auch in den 20 
Mobilheimen oder 30 Holzblockhäusern eine 
entspannte Zeit verbringen. 

Durch den Schnee zur Morgentoilette
Auf den Premiumplätzen steht nicht nur im 
Sommer fließend Wasser zur Verfügung. Die 
anderen müssen wildromantisch durch den 
Schnee zur Morgentoilette laufen. Zur Ausstat
tung gehören drei Sanitärräume, Kochräume 
und Waschräume, ferner Lebensmittelladen, 
Friseursalon, Kosmetikerin, ein Restaurant, das 
den Gästen als Rückzugs und Begegnungsort 
dient, wenn draußen die Temperaturen einmal 
ungemütlich werden. 

Digitale entwöhnung
oder die Gäste können es sich in den vier Sau
nen, dem Hallenbad, im Freibad oder Badesee 
gut gehen lassen. Im Winter kann man Ski 
nordisch oder alpin fahren. Ein Spaß für Kin
der ist nicht nur das Rodeln mit dem Schlit
ten, sondern auch die SnowTubingBahn, auf 
der mit LkwReifen gefahren wird. Ein Kinder 
Skilift erleichtert es den Jüngsten, das Ski
fahren zu lernen. 
Im vergangenen Jahr hat campManager Wolf
gang von Briel mit einer ganz neuen Attraktion 

begonnen: Um die Gäste digital zu entwöhnen, 
stellte er Bretter, Sägen, Hammer und nägel 
zur Verfügung und animierte die Familien zum 
Hüttenbauen. Eine Woche lang waren Eltern 
und Kinder beschäftigt und begeistert. Die 
besten Behausungen wurden prämiert. Die 
Aktion kam so gut an, dass sie heuer wieder
holt werden soll.
Andreas Richter aus Pocking kommt seit Jah
ren nach Lackenhäuser. Er ist Masseur der 
deutschen olympiamannschaft. Wo immer sie 
im Einsatz ist, da muss auch Richter hin, wie 
im vergangenen Jahr nach Rio de Janeiro. Um 
sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen, hat 
Richter einen Dauercampingplatz in Lacken
häuser angemietet. „Ich komme hierher, um 
abzuschalten. Ringsherum gibt es natur. Da 
kann ich regenerieren und meine Akkus wie
der aufladen“, sagt er.

Ich komme hierher,  
um abzuschalten. Ringsherum 

gibt es Natur. Da kann ich  
regenerieren und meine Akkus 

wieder aufladen.

in der Kirche  
auf entdeckungsreise  

gehen
a u t o r i n // Christina Geisler

Damit Sie als Gäste eine  
Kirchenführung bekommen,  

die Ihnen in Erinnerung bleibt, 
bildet die bayerische Landes-

kirche qualifizierte Führer aus. 
Saskia Diener ist eine von ihnen. 
Sich vor Besucher zu stellen und 

ihnen von den Besonderheiten 
ihrer Kirche zu erzählen kostete 

die Diplom-Theologin anfangs 
Überwindung. Inzwischen 
macht sie es richtig gerne.

wer kann Kirchenführer 
werden?  
Wir waren eine gemischte Grup 
pe, von der Hausfrau über  
den Sparkassenmitarbeiter bis 
hin zum Kirchenmusikdirektor. 
Aber es gibt ebenso viele Arten 
der Kirchenführung, wie es 
Menschen gibt. Manche gehen 
mehr auf Geschichte und 
Ar chi tektur ein, andere singen 
mit ihren Besuchern oder füh
ren Bibelzitate an.

Und was liegt ihnen?  
Die alten Mauern erzählen 
davon, welche Menschen vor 
uns dort ein und ausgegan
gen sind und wie ähnlich sie 
uns waren, obwohl die Zeiten 
ganz andere waren.

welche geschichte fehlt nie? 
Auf einem Grabstein steht, 
dass ein Graf „in zufälliger 
Weise“ von seinem Schreiber 
erstochen wurde. Da fragt 
man sich, wie das sein kann.

Die Antwort erfahren Sie bei 
einer Kirchenführung in St.Jakob 
in Oettingen. Kirchenführungen 
mit Saskia Diener können  
Sie unter der Dekanatsnummer  
(0 90 82)22 63 anfragen.

frau Diener, was wünschen 
sich Kirchenbesucher heute?  
Heute ist alles schnelllebig  
und laut. In der Kirche finden 
Menschen Ruhe. Viele kom
men außerhalb der Gottes
dienstzeiten oder wenn sie im 
Urlaub sind. Dann setzen sie 
sich in die Kirche, sind mit ihren 
 Gedanken und sich alleine.

was möchten Sie vermitteln?  
Ich möchte den Kirchenraum 
erklären und ein Gespür dafür 
vermitteln. Viele Menschen 
kommen kaum noch in den Got  
tesdienst und kennen nicht  
die Bedeutung dessen, was sie 
in der Kirche sehen.

warum die ausbildung zur 
Kirchenführerin?   
In meinem Theologiestudium 
hätte ich gerne mehr über 
Baustilkunde oder die Aussage
kraft von Kirchenräumen er
fahren. Ich hatte großes Glück, 
dass es hier in Oettingen eine 
Kirchenführerin gab, die ihr 
Wissen an mich weitergegeben 
hat. Sie hat Grabtafeln über
setzt und dabei Geschichten 
herausgefunden, vor allem  
über die Frauen in St. Jakob.  
Das war für mich wie eine  
Entdeckungsreise. 

f Ü h r U N g e N 

Ausbildungen zum Kirchen
führer werden bayernweit 
angeboten und von Touris
musverbänden anerkannt. 

 www.offene-kirche.de

Eine Kirchenführung für 
Kinder und Jugendliche gibt 
es in der Augsburger Kirche 
St. Anna. 

 www.st-anna-augsburg.de

K i r C h e  U N t e r w e g S 

„Kirche unterwegs“ ist eine Gemeinde  
auf Zeit. In den Pfingstferien, im Sommer  
und an Weihnachten sind evangelische 
Pfarrerinnen und Pfarrer und viele ehren
amtliche Mitarbeitende auf sechs bayeri
schen Campingplätzen und einem Platz bei 
Venedig zu finden. 
alle termine und orte finden Sie unter:  

  www.kirche-unterwegs-bayern.de
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b a y e r N r e f o r M a t i o N  i N  b a y e r N

CO B U R G

ROT H E N B U RG
O B  D E R  TAU B E R

N Ü R N B E RG

R EG E N S B U RG

AUGSBURG

M I E S B A C H

regeNSbUrg
Ausstellung „Martin Luther  
und die Juden“

  www.neupfarrkirche.de

MieSbaCh
Historischer Rundweg mit 
Rätselstationen für Kinder

  www.miesbach-evangelisch.de

CobUrg 
Ausstellung „Ritter,  
Bauern, Lutheraner“

  www.hdbg.de

NÜrNberg
Ausstellung  
„Albrecht Dürer als Zeit- 
zeuge der Reformation“

  www.museen.nuernberg.de/
duererhaus

rotheNbUrg  
ob Der taUber
Ausstellung „Shitstorm  
in der Renaissance –  
Medien der Reformation“

  www.reichsstadtmuseum.
rothenburg.de

aUgSbUrg
Radrunde Allgäu,  
Bayerisch-Schwaben: Auf 
den Spuren der Reformation

  www.wissner.com

9. Mai

5. Nov

ganzjährig

7. Sep

21. Sep

30. Jun

4. okt

bis
30. Sep

14. Mai

31. okt
„Reformanda immer neu“ – so heißt das zent
rale Vernetzungsprojekt in Bayern für Veran
staltungen im Reformationssommer 2017. Der 
„Reiseführer 2017“ enthält die wichtigsten 
Termine des 500. Reformationsjubiläums. Er 
bietet einen Überblick darüber, was sich die 
Landeskirche hat einfallen lassen, um das 
vom 31. oktober 2016 bis zum 31. oktober 2017 

dauernde Jubiläumsjahr zu einem besonde
ren werden zu lassen. Auf 268 Seiten wird zu 
Gottesdiensten, Veranstaltungen, Ausstel
lungen, Musik und anderen Events eingela
den. Insgesamt gibt es bayernweit mehr als 500 
Veranstaltungen zur Reformation:
alle termine 2017 und weitere informationen 
unter:  www.luther2017-bayern.de

Reformation in Bayern 
2017 jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen  

Martin Luthers zum 500. Mal – der Beginn der Reformation,  
die für viele Bereiche in ganz Europa Auswirkungen hatte.
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U N t e r f r a N K e N w e g  D e r  b e S i N N U N g

D er Euerdorfer Künstler Helmut Droll 
schuf auf dem Emmausweg insge
samt zwölf Stationen mit Bildern und 

Skulpturen aus dem religiösen Leben. Seine 
Kunstwerke und die begleitenden Tafeln mit 
meditativen Texten geben dem Besucher 
Anstöße zur Reise ins Innere und zum nach
denken über Gott und die Welt. 
Das Gemeinschaftsprojekt der Kissinger Kir
chengemeinden, der Kurseelsorge, der Stadt 
Bad Kissingen und der Staatsbad GmbH lässt 
die Menschen zur Ruhe kommen. Die Statio
nen präsentieren sich weitaus unaufdring
licher als die Sehenswürdigkeiten der Kurstadt 

oder die in Sichtweite gelegene KissSalis 
Therme. Das ist eine wunderbare nahrung für 
Geist und Auge. 
Da sind beispielsweise zwei sich gegenüber
stehende Spiegel, in denen man sich aus unter
schiedlichen Perspektiven sieht. Hier können 
die Gäste neue Sichtweisen einnehmen und 
darüber nachdenken, wie sie Gedanken und 
Tun wieder in geordnete Bahnen lotsen. Zwi
schen zwei massiven Steinquadern steckt eine 
silberne Kugel fest, die zerbrechlich wirkt, aber 
den unauslöschlichen Kern darstellt, ohne den 
sämtliche Kraft nutzlos wäre. Bauen wir selbst 
auch gerne Mauern um unser Ich auf? 

Weg der Besinnung
Innehalten, betrachten, lesen, nachdenken, wirken lassen –  

und am Ende der etwa zwei Kilometer langen Strecke 
sich selbst ein bisschen besser verstehen:  

Dazu lädt der Themenweg in Bad Kissingen ein.
 

a u t o r  // Timo Lechner

Die Kugel ist wiederkehrendes Symbol auf 
dem Skulpturenweg: balancierend auf einer 
Eisenstange („Sicher“), eingedellt und aufge
spießt auf mehreren Stäben („narben“), zent
ral unter einer riesig wirkenden Wurzel 
(„Geborgen“) oder pendelnd auf einem Ast 
(„Balance“). Die Texttafeln konfrontieren die 
Wanderer mit Fragen: Wo ist Gott? Was gibt 
mir Geborgenheit? Was ist wichtig im Leben? 
Wie gut, dass die Antworten mitgeliefert 
werden – und zwar mit Hinweisen auf Bibel
stellen. Es empfiehlt sich also, das Buch der 
Bücher mit im Gepäck zu haben. 
Die Texte spenden auch Trost und Hoffnung. 
„Wer ich auch bin, wohin immer ich gehe: 
Einer weiß von mir“, steht dort geschrieben. 
Gott zwingt nicht zum Besinnen. Aber er lädt 
ein. Und macht uns stärker.

Ansichtskarten aus dem 
Urlaub zu schicken macht 
Freude. Aber es gibt in den 
Urlaubswochen auch Zeit 
 für Briefe, die zu schreiben 
man im Alltag immer wieder 
aufgeschoben hat. 

Ein persönlicher Kummer,  
ein ungelöster Konflikt, eine 
Krisensituation kann nach 
oben gekommen sein und  
Sie belasten. 

Sie können sich der Brief 
seelsorge anvertrauen. Sie  
ist eine Einrichtung der 
EvangelischLutherischen 
Kirche in Bayern, arbeitet  
aber überregional und in 
terkonfessionell.

Wir begleiten Ratsuchende 
brieflich ein Stück auf dem 
Lebensweg, bis sie wieder Mut 
und Zuversicht geschöpft 
haben. Für alle Briefe gilt das 
Brief und Seelsorgegeheim
nis. Sie bekommen rasch eine 
persönliche Antwort.

Schreiben Sie an: 
Evangelische Briefseelsorge, 
Postfach 600306,  
81203 München

e r h o L U N g  U N D  h e i L U N g

Der „Weg der Besinnung“ in Bad Kissingen 
ist zwei Kilometer lang. Er umfasst zwölf 
Stationen und führt vom Heiligenhof am 
Waldrand entlang bis zum Parkplatz 
Garitz. Die ökumenische Kurseelsorge bie 
tet den Gästen regelmäßig Führungen an.

  www.badkissingen.de

Zeit  
für  
briefe
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M U S e U M  K i r C h e  i N  f r a N K e NM i t t e L f r a N K e N

b a D  w i N D S h e i M

D er Hotelier Simon Krafft ließ sich seinen Sitzplatz in 
der Kirchenbank einiges kosten: Laut Quittung aus 
dem Jahr 1903 zahlte er drei Mark und 45 Pfennige für 

einen Platz, hinzu kamen 50 Pfennig „Zuschreibgebühr“. Der 
Beleg des königlich protestantischen Stadtpfarramtes von 
Windsheim ist im Museum „Kirche in Franken“ zu bestaunen. 
Bis ins 20. Jahrhundert war es üblich, den eigenen Kirchen
stuhl zu kaufen und mit einem Schild aus Metall oder Por
zellan zu markieren. Die Sitzordnung spiegelte die soziale 
Struktur der Gläubigen wider. Heute erinnern Stuhlschilder 
die Besucher daran, wie sich Sitten und Gebräuche des 
kirchlichen Lebens geändert haben.

evangelische Kirchengeschichte im Museum
Museen, die sich ausschließlich der evangelischen Kirchen
geschichte widmen, gibt es in Deutschland nur wenige. Das 
Museum „Kirche in Franken“ in Bad Windsheim besteht seit 
2006 und befindet sich in einer historischen Kirche. Die 
Spitalkirche Zum Heiligen Geist wurde 1416 bis 1421 errich
tet. Sie ist Teil des Fränkischen Freilandmuseums des Be
zirks Mittelfranken in Bad Windsheim.

Museum Kirche in franken
In einer Spitalkirche bekommen Besucher einen 
lebendigen Einblick in die Geschichte, die 
Traditionen und Formen des Protestantismus.
a u t o r i n // Rieke C. Harmsen

3
i D e e N

für den Museumsbesuch  
von Museumsleiterin  
Andrea Thurnwald 

Katharina von bora  
erzählt aus ihrem Leben 
Bei einer Theaterführung 

schlüpfen erfahrene 
Museumsführerinnen in die 

Rolle bekannter Frauen 
gestalten der Reformation. 

fegefeuer, exulanten  
oder reformation 
Themenführungen  

informieren über die Ge
schichte der Glaubens

flüchtlinge, die Gründung 
des Windsheimer Spitals 
oder die Bewegung der 

Reformation. 

Schatzsuche und theater 
Spielerisch lernen Kinder 

das Museum kennen – und 
erhalten zum Abschluss 

einen Schatzbrief. Oder sie 
versetzen sich bei einem 

Theaterstück in die Zeit des 
Mittelalters.

b a D  w i N D S h e i M 
3. Juni 2017 - 17. Dezember 2017  
Sonderausstellung „Nicht Dorfhaus und nicht Villa … 
Evangelische Pfarrhäuser in Franken“  

  www.freilandmuseum.de

Die Schau widmet sich dem Leben der Pfarrerfamilien in der 
Dorfgemeinschaft. Zu sehen gibt es die Studierstube eines 
historischen Pfarrhauses, weitere Exponate geben Einblick in 
das Leben von Pfarrfrau oder Pfarrkindern.

Frömmigkeit  
und Reformation sind  
Thema des Museums  

in der Spitalkirche  
von Bad Windsheim. 

Der Kirchenbau selbst ist das wichtigste Exponat: Die ori
ginale Kirchenausstattung wurde restauriert; dazu gehören 
auch Kochtöpfe und Kannen aus dem Alltag des mittelalter
lichen Spitals, das sich früher an das Gebäude anschloss. Um 
die historische Architektur nicht unnötig zu stören, arbei
tet das Museum nur mit wenigen Vitrinen und Schautafeln. 
Das Erdgeschoss widmet sich der Geschichte des Kirchen
baus und der vorreformatorischen Frömmigkeit. Gewaltige 
2,78 Meter breit und 1,60 Meter hoch ist das 1601 entstande
ne „Konfessionsbild“. Das Ölbild von Andreas Herneisen 
zeigt die Übergabe der confessio Augustana auf dem Reichs
tag zu Augsburg im Jahr 1530. Im Bild sind die wichtigsten 
Elemente der protestantischen Lehre zu erkennen – Abend
mahl und Taufe, Kirchenmusik und Lehre. 

blick von der empore auf die Kirchengeschichte
Auf der Empore geht es um wichtigen Protagonisten des Pie
tismus und der „Inneren Mission“. Da ist etwa Franz Daniel 
Pastorius (1651-1719), der 1683 nach Amerika reiste, um Land 
für religiös verfolgte Menschen zu erwerben. Auch die Dia
konieepfarrer Wilhelm Löhe (1808-1872) in neuendettel
sau, Karl von Raumer (1783-1865) in nürnberg oder Karl 
Buchrucker (1827-1899) in München kümmerten sich um 
Randgruppen der Gesellschaft, gründeten Waisen und 
Krankenhäuser, Altenheime und Einrichtungen für Men
schen mit Behinderungen.
Für die evangelischlutherische Kirche hat die Musik eine 
besondere Bedeutung. Martin Luther zufolge hat sie eine be
sondere nähe zur Theologie: „Die Wunder, die sich unse
ren Augen darbieten, sind viel geringer als die Wunder, die 
wir mit den ohren wahrnehmen“, meinte der Reformator. 
Gesangbücher, Musikinstrumente und Hörbeispiele des Mu
seums verdeutlichen, wie sich die Singbewegung mit der 
Reformation ausbreitete. Einen beeindruckenden Schluss
punkt der Schau bildet der Dachstuhl. Wer möchte, kann 
dort selbst eine Glocke läuten – nämlich am Modell des 
Windsheimer Turmes.
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D i e  K r a f t  D e r  S C h ö P f U N g  S P Ü r e Nb a y e r N

Wandern und Nachdenken 
passen gut zusammen. Vielleicht 
erfreuen sich deshalb die  
Meditations- und Themen- 
wege in Bayern einer immer  
größeren Beliebtheit.
a u t o r e n  // Astrid Klammt und Rieke C. Harmsen 

Die Kraft 
der Schöpfung  
spüren

gau oder im Schongauer Pfaffenwinkel laden 
Themenwege dazu ein, zur Ruhe zu kommen.
Dass Meditation das Wohlbefinden beeinflus
sen kann, belegen verschiedene Untersuchun
gen. Hoher Blutdruck, Schlafstörungen oder 
Asthma können sich bessern. Insofern liegt es 
nahe, Wandern und Meditation zu verbinden.
Die meisten Wege können den persönlichen 
Bedürfnissen und der Fitness angepasst 
werden. Wer gemütliche Höhenwege bevor
zugt, kommt ebenso auf seine Kosten wie 
sportliche Läufer. Der Weg in GarmischParten

kirchen etwa führt auf den 2050 Meter hohen 
osterfelderkopf – hier sind 1300 Höhenmeter 
zu überwinden. Ruhe und Kraft schöpfen 
können die Wanderer an sechs verschiede
nen Stationen, die durch kleine Holzkreuze 
markiert werden.
„Durch das gleichmäßige Gehen können wir 
zu einem neuen Gleichgewicht finden“, erklärt 
Pfarrer Lichteneber. Zur Ruhe kommen, Kräfte 
tanken, orientierung und Identität finden – 
mit diesen Schlagworten locken auch andere 
Meditationswege in Südbayern.

Bei strahlendem Sonnenschein durch die 
Landschaft wandern, Ruhe und Stille spüren: 
In der Marktgemeinde GarmischPartenkir
chen kann man beim Wandern meditieren. Der 
Meditationsweg „Gedanken Bergauf!“ lädt 
dazu ein, die Schönheit der Landschaft zu 
genießen und „Abstand vom Alltag zu bekom
men“, erklärt Pfarrer Thomas Lichteneber von 
der evangelischlutherischen Kirchenge
meinde GarmischPartenkirchen. Der Medi
tationsweg ist beileibe nicht der einzige in 
Süd bayern. Auch am Schliersee, in oberammer 
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D i e  K r a f t  D e r  S C h ö P f U N g  S P Ü r e ND i e  K r a f t  D e r  S C h ö P f U N g  S P Ü r e N

Meditationswege am alpenrand 
In der Alpenregion TegernseeSchliersee folgt 
der Meditationsweg dem südostbayerischen 
Jakobsweg. Allerdings weicht er an besonderen 
orten der Kraft und Energie ab. Kurze Me di
ta tionstexte helfen, in die eigene Seele hinein
zuhorchen. Im Westen von Augsburg führt der 
„StaudenMeditationsweg“ von Fischach bis 
Siebnach, im Pfaffenwinkel geht es von 
Schongau nach Peißenberg. 

Meditationsweg ammergauer alpen
Wer mehrere Tage Zeit hat, kann in den Ammer 
gauer Alpen auf dem dortigen Meditationsweg 
von der Wieskirche bis zu Schloss Linderhof 
laufen. Die Wegstrecke mit insgesamt 85 Kilo
metern führt zu „Kraftorten“ der Region.

weitere Meditationswege in bayern unter:  
  www.pilgern-bayern.de

Kapellenweg im allgäu
Rund um oberstaufen lassen sich insgesamt 29 
Kirchen und Kapellen entdecken. Pfarrer Frank 
Wagner lädt – abwechselnd mit katholischen 
Kollegen – zweimal im Monat zu Sommer oder 
Winterwanderungen ein. „In den Kapellen kom
men die Menschen zur Ruhe und hören auf Got
tes Wort“, sagt Wagner. oft beginnen die Gäste 
beim Wandern, von ihrer Lebensgeschichte zu 
erzählen: „Beim Wandern öffnet sich unser 

Wege für Leib und 
Seele. Meditativ 
wandern, zur Ruhe 
kommen.

Geist und unser Herz.“ Auch eine meditative 
Wanderung zu Bäumen gibt es: „Bäume haben 
eine hohe Symbolkraft und spielen in der Bibel 
eine bedeutende Rolle“, sagt Wagner, der seine 
Gäste einlädt, sich mal unter einen Baum zu set
zen oder die Rinde von Ulmen, Ahornen, Tan
nen, Fichten und Eiben abzutasten. Mit 
Achtsamkeits und Konzentrationsübungen 
kann sich der Geist beruhigen und sammeln.
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o b e r f r a N K e N Z e i t S P r U N g  i N S  1 6 .  J a h r h U N D e r t

C o b U r g

I m Jahr 2017 kehrt Martin Luther zurück 
nach coburg: nicht als Leibhaftiger, son
dern als Teil der Bayerischen Landesaus

stellung „Ritter, Bauern, Lutheraner“. An lässlich 
des Reformationsjubiläums hat das Haus der 
Bayerischen Geschichte das 16. Jahrhundert 
in den ehrwürdigen Mauern der Veste wieder 
lebendig werden lassen. „natürlich ist Martin 
Luther ein sehr sprechendes Beispiel“, sagt Projektleiter 
Peter Wolf. „Aber die ganze Epoche war im Umbruch. Es 
gibt viele spannende Entwicklungen, die wir in der Aus
stellung zeigen.“

Herzöge, Fürsten, Ritter, Handwerker, Bauern und 
Bettler – sie alle finden ihren Platz auf dem Rundgang. 
Wie sah die agrarisch geprägte Welt des 16. Jahrhunderts 
aus? Welche Innovationen verhalfen den Städten zum 
Aufschwung? Wie veränderte der Buchdruck das Welt
verständnis? Wie und warum hat sich die Reformation 
durchgesetzt – oder eben nicht?

Die Schau bietet einen Einführungsfilm in der 
Lutherkapelle und zahlreiche Audioinhalte. 

Doch war es das Ziel der Ausstellungs 
macher, das Jahrhundert „auch hap

tisch erlebbar zu machen“. So be
finden sich beispielsweise unter 

einem Bild von Leprakranken ori
ginalgetreu nachgebaute Gehhil
fen, die die Besucher ausprobieren 
können. „HandsonStationen“ 
nennt Wolf diese Attraktionen, 

mit denen er Familien für die Aus
stellung begeistern möchte.

Insgesamt 250 Exponate aus der ganzen 
Welt – unter anderem eine Skulptur von 

Daniel Mauch aus dem Louvre – sind in der Aus
stellung zu sehen. Das größte und beeindruckteste 
Exponat ist jedoch die Veste selbst: Die Fränki
sche Krone war nicht nur Aufenthaltsort von 

Martin Luther, sondern auch Landesfestung 
Kursachsens und Fürstenresidenz.

Zeitsprung ins  
16. Jahrhundert 
Am Karfreitag im Jahr 1530 ritt ein Tross 
aus etwa 200 Menschen und 300 Pferden 
unter der Gefolgschaft des sächsischen 
Kurfürsten Johann des Beständigen 
durch die Stadtmauern Coburgs. Unter 
ihnen der Reformator Martin Luther, der 
aufgrund seiner Kritik an der katholischen 
Kirche unter Reichsacht stand. Die Weiter-
reise zum Reichstag in Augsburg blieb ihm 
verwehrt. Für die nächsten 172 Tage wurde 
die Veste Coburg zu seiner Verweilstätte.

a u t o r i n  // Cathrin Clemens

Mehrere Monate bewohnte Martin 
Luther im Jahr 1530 zwei Zimmer 
auf der Veste Coburg und verfolgte 
von hier aus das Reichstagsge-
schehen in Augsburg.

Als Martin Luther  
die Veste Coburg sieht, 

notiert er: „Es ist ein 
überaus reizender und für 

Studien geeigneter Ort.“

w U S S t e N  S i e  e S ? 

Martin Luther verfasste 
während seines Aufenthaltes 
120 Briefe. Täglich schickte  
er Boten nach Wittenberg  
oder Augsburg.

In seiner Kammer übersetzte 
er Teile der Bibel, die Coburger 
Psalter (Psalm 125).

Als Ortsangabe gab er in 
seinen Briefen fantasievolle 
Umschreibungen an  – wie 
„Aus dem Reich der Vögel“ 
oder „Schloss, das voller  
Teufel ist“ oder „Einöde“.

C o b U r g 
9. Mai - 5. Januar 2017  
Ritter, Bauern, Lutheraner  
täglich 9 - 18 Uhr 

Haus der bayerischen Ge
schichte in Zusammenarbeit 
mit der Coburger Landesstif
tung und der Stadt Coburg 
sowie der EvangelischLuthe
rischen Kirche in Bayern. 
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o b e r b a y e r N w i N g S  o f  h o P e

M alerisch liegt der alte Labenbachhof am Fuß des 
Rauschberges. Grün gestrichener Holzbalkon, 
grüne Fensterläden, Lüftlmalerei an den Fassa

den, am Eingangsbereich stehen Figuren der Heiligen 
Philippus und Barbara. Die nahe gelegenen orte Ruhpol
ding und Inzell im tiefsten oberbayern sind ein Paradies 
für Sommerfrischler. nur wenige wissen, dass die alte 
Hofstelle ein wichtiger Rückzugsort ist für junge Leute 
mit Flucht und Kriegstraumata.

Der Labenbachhof gehört der Stiftung „Wings of Hope“, 
die 2003 von der bayerischen evangelischen Landeskir
che gegründet wurde und die sich im In und Ausland 
um traumatisierte junge Menschen aus Kriegsgebieten 
kümmert. Jeden Sommer kommen junge Erwachsene 
aus Krisenregionen auf den Hof, um miteinander über 
Frieden und Versöhnung nachzudenken und Projekte zu 
vereinbaren. Die jungen Projektleiter stammen aus Israel 
und Palästina, aus dem Irak und El Salvador, aus Bosnien 
und Deutschland.

Sich aus der 
traumatischen  
Zange befreien – 
Stiftung „Wings  
of Hope“ hilft 
Kriegskindern 
In der oberbayerischen Idylle  
können junge Leute mit Flucht- und 
Kriegserfahrung zur Ruhe kommen.  
Der Labenbachhof gehört der  
Stiftung „Wings of Hope“, die von  
der Landeskirche gegründet wurde.

a u t o r i n  // Christiane Ried
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w i N g S  o f  h o P e i N  e i g e N e r  S a C h e
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r U h P o L D i N g

Am Hof gibt es zudem eine Traumawohngruppe mit Intensiv
betreuung junger Gewaltopfer. Sie haben schwerste Miss
handlungen erlebt und werden am Hof therapeutisch betreut. 
Sie kommen aus Fluchtländern wie Afghanistan und Syrien 
oder sind als einheimische Kinder familiärer Gewalt ausge
setzt gewesen.

Ihre schrecklichen Erlebnisse bestimmen das Leben. „oft wir
ken diese Jugendlichen desorientiert, wissen nicht, wer oder 
wo sie sind“, erklärt Renate HeydenKlentzan, die Leiterin des 
Hofs. „Vor Schreck hat es ihnen buchstäblich die Sprache ver
schlagen.“ Dies sei erstmal ein „Schutzmechanismus“, denn 
so könne man schlimmste Situationen wie Krieg, Folter oder 
Vergewaltigung überleben.

Auf dem Labenbachhof wolle man den Jugendlichen aus dieser 
„traumatischen Zange“ heraushelfen. Außerdem sei Trauma
verarbeitung Voraussetzung, um wieder mit der Welt und den 
Mitmenschen leben zu können. natürlich wehrten sich einige 
Jugendliche, wenn sie auf den Labenbachhof kommen. Doch in 
der Regel merken die meisten, dass die reizarme Umgebung 
sehr heilsam ist für ein überanstrengtes Gehirn.

Der Labenbachhof ist ein Freizeit, Schulungs und Tagungs
zentrum. Immer wieder kommen Urlaubsgäste, Konfirman den
gruppen oder Unternehmen für Meetings oder Seminare hierher. 

Fest etabliert haben sich auch die Fortbildungen im Bereich 
Traumaarbeit. Inzwischen kommen Traumatherapeuten aus 
ganz Deutschland angereist, um neue Techniken der Trauma
bearbeitung und Integration zu erlernen.

 www.wings-of-hope.de
 www.labenbachhof.net

Jugendliche  
finden hier ihren 

inneren und äußeren 
Frieden wieder.

Klettern, Raften,  
Wandern, Grillen oder 

Skifahren gehören zu den 
vielfältigen Aktivitäten 

rund um den Labenbachhof 
bei Ruhpolding.  

Das Tagungs- und Gäste- 
haus ist geeignet für 

größere Gruppen und 
Einzelpersonen. Es gibt 

Apartments und Mehrbett-
zimmer, vielseitige 

Tagungs- und Mehrzweck- 
räume, einen Meditations-

bereich, Sauna und 
Kaminbar.
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Etwa 800 registrierte Gottes
dienste unter freiem Himmel  
in Bayern: vom Kurpark über  
den See bis hin zum Berg.

Meditative Spaziergänge und  
Wanderungen, Abendandachten 
mit Himmelsbeobachtung, Er 
zählabende am Lagerfeuer, 
Familiennachmittage im Wald.

19 mehrwöchige Einsätze von 
Seelsorgeteams auf sechs 
Campingplätzen in Bayern und 
einem in Italien. Rund 27 000 
Camper werden erreicht.

730 auch unter der Woche 
verlässlich geöffnete evang. 
Kirchen als Orte der Stille  
und Rastplatz für die Seele.

Posaunenblasen im Freien. 
Orgelkonzerte „Töne + Worte“
bzw. „Musik + Besinnung“,  
offenes Singen. Abendlieder 
singen, Serenaden am See. 

Sechs Freizeiten, an denen  
rund 60 Familien mit rund  
100 Erwachsenen und rund  
100 Kindern teilnehmen. 

Seelsorgeangebote, Bibel 
gespräche, Vortrags und Ge  
sprächs abende, Filmabende.

KirChe UND toUriSMUS

Der Jakobsweg und andere 
Pilgerwege führen durch Bayern; 
darüber hinaus gibt es auch 
spezielle Pilgerangebote.



Guter Gott,  
wecke meine Sinne. 

Öffne meine Ohren für das,  
was andere mir sagen wollen, 

aber auch für das,  
was meine Seele mir mitteilen will. 

Schärfe meinen Blick für alles,  
was mir heute begegnet, aber lass mich  

auch nach innen schauen. 
Ich bitte dich, guter Gott, 

gib mir Kraft in den Beinen 
für den Weg heute, 

aber lass mich auch meine Grenzen  
erkennen. Ich bitte dich,  

lass mich fühlen und wahrnehmen,  
handeln und ruhen, lass den Verstand  
der Seele und der Seele dem Verstand  

ein guter Ratgeber sein.

M o r g e N g e b e t  
D e r  S i N N e

Pilgergebete 
Heide Warkentin (Hg.) 
Gebete und Segenstexte zum Pilgern  
ISBN 978-3-532-624517, 9,90 €
Claudius Verlag


