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Auf ein Wort
Wir erleben weltweit gerade eine äußerst turbulente Zeit. Erst vor
ein paar Monaten haben wir 70 Jahre Kriegsende und damit auch 70
Jahre Frieden in unserem Land gefeiert. Durch die Ereignisse der
vergangenen Wochen ist uns endgültig klar geworden, wie brüchig
doch dieser Friede ist.
In sehr vielen Ländern herrscht derzeit Unfriede. Unsere Politiker
schaffen es nicht, durch Gespräche und Verhandlungen für Frieden
zu sorgen. Am meisten beunruhigt uns das in den Ländern, die zum
„Heiligen Land“ gehören: in Syrien, im Irak, auch in Israel. Aber auch
viele weitere Krisenherde, wie z. B. in Afghanistan, in mehreren Ländern Afrikas oder aber der nicht enden wollende Zwist zwischen
Russland und der Ukraine geben Anlass zur Beunruhigung.
60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht – und es gibt viele,
die „Schlange stehen“, um nach Europa, insbesondere nach Deutschland zu kommen. Auch das ruft bei vielen Menschen – berechtigter
Weise – Fragen hervor und ein mulmiges Gefühl. Auch hier scheint
die Antwort alles andere als leicht zu sein.
Wenn ich in die großen Augen der Kinder aus dem Irak und aus Syrien schaue, die in unserem Pfarrheim in Happurg Deutsch lernen
(wir haben dieses Pfarrheim für Deutschkurse zur Verfügung gestellt, die Ehrenamtliche für Asylbewerber abhalten), erkenne ich
eine große Freude, aber auch Dankbarkeit. Und wenn ich mir dann
weiterhin vorstelle, was wohl mit den Kindern passieren würde,
wenn sie jetzt in ihrer Heimat wären, dann gibt es für mich keine
andere Antwort als die, dass wir helfen sollten, wo und soweit es
nur möglich ist. Wir sind – Gott sei Dank – durch unseren Wohlstand
in der Lage dazu. Und die Botschaft Jesu spricht hier eine eindeutige
Sprache.
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Für all die vielen unbeantworteten Fragen gibt es allem Anschein
nach derzeit nur eine Antwort: unser Glaube und das Gebet. Weihnachten ist für uns Christen das Fest des Friedens. Von der Krippe in
Bethlehem ging vor 2000 Jahren Frieden aus. Und wir erinnern uns:
Es war auch damals alles andere als eine ruhige Zeit. Beten wir in
den kommenden Festtagen ganz bewusst für den Frieden.
Ein großer Fürsprecher und Helfer kann uns hierbei unser Patron,
der hl. Nikolaus von Flüe sein. Seine Friedensvermittlung von Stans
im Jahr 1481 und die Tatsache, dass die Schweiz seit über 500 Jahren im äußeren und inneren Frieden lebt, möge uns Ansporn sein,
dass wir uns wieder ganz neu und intensiv mit seiner Botschaft auseinandersetzen. Ich selber bin auch überzeugt davon, dass es nicht
von ungefähr über 450 Jahre gedauert hat, bis er 1947 – zwei Jahre
nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges – heilig gesprochen worden ist. Er kann auch heute ein wichtiger Mittler bei Gott sein, ein
echter Fürsprecher für den Frieden.
Beten wir auch immer wieder in unseren Pfarreien und bei unseren
Veranstaltungen auf Kreis- oder Diözesanebene um den Frieden in
der Welt. Dazu laden uns insbesondere die am 4. Adventssonntag
stattfindende Wallfahrt von der Bruder-Klaus-Kapelle in Eichstätt
zur Bruder-Klaus-Kapelle in Inching ein (Treffpunkt um 16 Uhr in
Inching), aber auch unsere Wallfahrten zu seinen Wirkungsstätten
in Flüeli und Sachseln, bei denen wir uns auch einstimmen auf die
Feier seines 600. Geburtstags am 21. März 2017.
Ich wünsche Ihnen allen ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest.
Für das bevorstehende neue Jahr 2016 wünsche ich Ihnen das Vertrauen und die Zuversicht, dass Gott uns ganz nahe ist und uns auf
all unseren Wegen begleitet.
Ihr
Roland Klein
Landvolkpfarrer
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Vorwort des Vorstands
Liebe Freunde und Gönner der Katholischen Landvolkbewegung!
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu, und so wollen wir Euch eine
Zusammenfassung über ein ereignisreiches, spannendes und auch
in vielerlei Hinsicht überraschendes Jahr berichten.
Wir mussten Abschied nehmen von unserem allseits geschätzten
und geehrten Bene Bittlmayer. Als „Urgestein der KLB“ wurde er zu
Lebzeiten bezeichnet, über seinen Tod hinaus sind wir ihm verbunden. Besonders die Verehrung unseres hl. Bruder Klaus in unserer
Diözese haben wir ihm zu verdanken. Er war es, der von Ort zu Ort
zog, um den Landvolkpatron möglichst vielen Menschen nahe bringen zu können. Dafür sei ihm über seinen Tod hinaus noch ein letztes Mal gedankt (vgl. auch die Traueransprache bei seiner Beerdigung).
Die einzelnen Aktivitäten, allen voran die Fuß-, aber auch die Buswallfahrt und die Studienfahrten haben großen Anklang gefunden
und sind sehr gut von den Teilnehmern angenommen worden. Die
einzelnen Berichte geben einen Einblick darüber. Für den Einsatz
der Ehrenamtlichen in der KLB bedeutet dies ein enormes Engagement, das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Auf diesem Weg sei allen Ehrenamtlichen aufs allerherzlichste gedankt. Allen voran den Mitgliedern der Diözesan- und den Kreisvorständen. Mit Ihnen allen war das ganze Jahr überaus gut zusammenzuarbeiten!
Da die Sekretärin der KLB, Frau Johanna Koderer, heuer krankheitsbedingt sehr oft ausgefallen ist, musste der Referent, Herr Michael
Schmidpeter, der ja neben der KLB ebenso die LFB und vor allen
Dingen (für die Diözese) die Altenarbeit als sein Aufgabengebiet hat,
seine Sekretärin, Frau Angelika Schermer, gar oft um Unterstützung
der zu erledigenden Arbeiten bitten. Dem Büro gilt dafür der große
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Dank aller Vorsitzenden der KLB. Frau Johanna Koderer möchten
wir auf diesem Wege Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
Was das Landvolk das ganze Jahr begleitet und beschäftigt hat, können Sie in den ausführlichen Berichten in Ruhe und Muße studieren.
Wenn Sie für die kommende Zeit Ideen und Vorschläge für uns haben, lassen Sie es uns wissen. Wir werden uns bestimmt auch im
Jahr 2016 wieder bemühen, für den ländlichen Raum und unsere
Freunde und Mitstreiter ein offenes Ohr zu haben und zur rechten
Zeit in der Öffentlichkeit unsere Stimmen zu erheben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein friedvolles Weihnachten in unserer manchmal sehr turbulenten Zeit, ein von Gott gesegnetes neues Jahr 2016 und freuen uns, wenn wir uns bei KLB-Veranstaltungen wieder sehen können.
Ihre Diözesanvorsitzenden
Maria Weidenhiller
Barbara Michalka

Thomas Schneider
Sebastian Wacker

Kontaktdaten Diözesanstelle
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Jahresbericht der Landwirtschaftlichen
Familienberatung (LFB) 2015
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu, und so will die LFB auch
heuer wieder wie alle Jahre einen Bericht für die Interessierten der
KLB abgeben. Über Arbeit brauchen sich die acht Berater der LFB
Eichstätt nicht beklagen. Wir hatten ein Jahr mit vielerlei Aufgaben
zu bewältigen. Die häufigen Einsätze, in denen wir angefragt waren
auf Betrieben in unserer Diözese, konnten wir mit relativ geringer
Wartezeit bearbeiten und sehr oft den Ratsuchenden aus ihren Sorgen und Nöten helfen.
Die Berater waren in 37 Beratungsfälle involviert und beschäftigten
sich mit 105 Personen bzw. mit 64 Haushalten. Aus diesen Zahlen
kann man sehr gut ersehen, dass es in der Landwirtschaft meist um
zwei Familien auf dem Betrieb geht. Hat man es in der Beratung mit
Hofübergabe oder weichenden Erben zu tun, kommen des Öfteren
noch weitere Haushalte dazu. Die Problemstellungen zeigen deswegen an erster Stelle die menschliche Problematik auf. Zweit- und
drittrangig sind betriebliche und gesundheitliche Sorgen bei der Anfrage der LFB.
Was man zudem bemerkt, ist, dass die Beratungseinsätze sich zunehmend über einen längeren Zeitraum erstrecken. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Berater weit über 500 Stunden im Einsatz
waren. Die Beratungen finden überwiegend auf den Höfen statt. Ein
(kleinerer) Teil der Beratungen wird in neutralen Räumen gewünscht und kann auch so angeboten werden, unter anderem in
den Räumen der EFL (Ehe-, Familien- und Lebensberatung) der Diözese Eichstätt.

Seite 8

KLB-Diözesanverband

Wenn die Familien, die sich in Sorgen und Nöten befinden, zusätzliche fachliche Hilfe benötigen, sind wir gerne als Vermittler tätig. So
konnten wir in der Vernetzung unter anderem mit EFL, Caritas, BBV
(Bayerischer Bauernverband), Notaren, Steuerberatern und ähnlichen Beratungsstellen zusammenarbeiten. Die Kontaktvermittlung
findet zum Großteil über die Öffentlichkeitsarbeit der LFB und der
KLB statt. Hier möchte ich als Verantwortliche der LFB der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, allen voran Herrn Nechwatal und Frau
Pamler, ein herzliches Dankeschön sagen für die tolle Zusammenarbeit, die gute Koordination untereinander und für die Benutzung
der Räumlichkeiten. Der Dank gilt natürlich den Häusern der anderen Landkreise ebenso.
Nimmt man die vorgeschriebenen Fortbildungen und Supervisionen
dazu, ist es erstaunlich, was auf ehrenamtlicher Basis geleistet wird.
Fragt man die Berater, wie sie auf den Betrieben aufgenommen werden, ist die einhellige Meinung der Ratsuchenden: Hier ist Kirche
vor Ort noch spürbar.
Ein Großereignis konnte die LFB Eichstätt heuer ausrichten: Die
Bundesversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der einzelnen
Beratungsstellen im Juni 2015. Die LFB Eichstätt konnte sich auf
Schloss Hirschberg gut darstellen und hat in der Pressedarstellung
viel Lob und Anerkennung erfahren dürfen.
Zählt man alle diese Fakten und Informationen zusammen, muss
man betonen, dass dies alles nur zu schultern war, da der Verantwortliche der KLB sowie der LFB, Herr Michael Schmidpeter und
seine Sekretärin, Frau Angelika Schermer, sich oft von der LFB in
Anspruch haben nehmen lassen. Ohne deren geduldige und oft zeitraubende Auseinandersetzung mit der LFB wäre manches nicht realisierbar gewesen. Der erkrankten KLB-Sekretärin, Frau Johanna
Koderer, sei auf diesem Wege alles Gute und Gottes Segen gewünscht.
Maria Weidenhiller
Verantwortliche der LFB in der Diözese Eichstätt
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Landwirtschaftliche Familienberatung
im Bayerischen Landtag
Eine Sitzung des Agrarausschusses im bayrischen Landtag konnten
Mitglieder der Landwirtschaftlichen Familienberatung Eichstätt besuchen. MdL Tanja Schorer-Dremel hatte dazu geladen. Bei der
dreistündigen Sitzung war der Milchmarkt ein Hauptthema. Ministerialrat Ludwig Wanner lud anschließend ins Landwirtschaftsministerium, wo sich in zwei Stunden die Möglichkeit ergab, über eine
Vielzahl von anderen Themen zu sprechen.
Text / Foto: Wendelin Funk

Foto v. l. Maria und Bernhard Böhm, Simon Strobel, Maria Weidenhiller, Tanja Schorer-Dremel, die Agrarausschussvorsitzende Angelika Schorer, Hans Weidenhiller, Ludwig Pfaller und Otto Hünnerkopf
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Festgottesdienst zum 25jährigen
Jubiläum der Bruder-Klaus-Kapelle in
Inching
Bei herrlichem Herbstwetter feierten beim Festgottesdienst anlässlich
des Patroziniums in Inching mit knapp 200 Gläubigen überraschend
viele Besucher das 25jährige Weihejubiläum der Bruder-Klaus-Kapelle
in Inching mit.

Vom Kirchplatz aus zogen die Gottesdienstbesucher, die aus vielen
Teilen der Diözese gekommen waren, in einer langen Prozession
zum Kapellplatz. Landvolkpfarrer Roland Klein zelebrierte dort mit
seinen Mitbrüdern, dem früheren langjährigen Landvolkpfarrer Josef Bierschneider und Kaplan Giscard Hakizimana einen feierlichen
Gottesdienst. In seiner Predigt ging Pfarrer Klein auf die Frage ein:
„Was kann uns Bruder Klaus heute noch sagen?“.
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Begleitet wurde der Gottesdienst von den Jagdhornbläsern aus Gungolding unter der Leitung von Johannes Pfahler. Am Ende dankte
Pfarrer Klein allen Mitwirkenden des Gottesdienstes. Ein besonderer Dank ging hierbei an Familie Miehling für die fürsorgliche Pflege
der Kapelle seit deren Bestehen.
Nach dem Gottesdienst ließen Bilder und Berichte von anwesenden
Zeitzeugen, die vor 25 Jahren beim Bau der Kapelle mit dabei waren, die Erinnerung an die Bauphase wieder aufleben. Dabei wurden Bene Bittlmayer und Michael Miehling als Initiatoren und „Motoren“ des Kapellenbaus und natürlich auch für die Versorgung des
„Bautrupps" besonders gewürdigt. Mit einer Agape
und vielen Begegnungen
und Gesprächen fand dieser Festtag einen beeindruckenden Ausklang.
Die Bruder-Klaus-Kapelle
in Inching war im Jahr
1990 vor allem von den
Fußwallfahrern der KLB
gebaut worden. Am 23.
September wurde sie vom damaligen Bischof Karl Braun im Beisein
von rund 1000 Gläubigen geweiht. Mittelpunkt der Kapelle ist die
von der Bildhauerin Rosmarie Maurer, einer Pfünzerin, geschnitzte
Statue von Klaus und Dorothee.
Jedes Jahr finden am 21. März, dem Geburtstag des Heiligen, und an
seinem Namenstag, dem 25. September, Gottesdienste an der Kapelle statt. Daneben bildet die Kapelle den Abschluss der Nachtwallfahrt, die am 4. Adventssonntag von der Eichstätter Bruder-KlausKapelle auf dem Adamsberg nach Inching führt und an die Friedensvermittlung des Schweizer Nationalheiligen im Jahre 1481 erinnert.
Michael Graml/Roland Klein - Bilder: Michael Schmidpeter
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Predigt zum 25jährigen Weihejubiläum
der Bruder-Klaus-Kapelle in Inching
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Es sind keine 2 Jahre mehr, wo wir am 21. März 2017 den 600. Geburtstag des heiligen Nikolaus von Flüe feiern können. Vor 600 Jahren wurde Klaus geboren – hinein in eine ganz andere Zeit als wir
sie heute haben, hinein in eine ganz andere Gesellschaft. Das Leben
damals war nicht zu vergleichen mit dem Leben von heute: Es gab
keinen Strom, keine geteerten Straßen, kein elektrisches Licht,
schon gar keinen Fernseher abends. Es gab keine hoch technologisierten Krankenhäuser, keine Autos, keine gedruckte Zeitung am
Morgen.
Es war eine ganz andere Zeit, überhaupt nicht vergleichbar mit der
heutigen. Da stellt sich dann schon die Frage, was uns dieser Heilige
in unserer Zeit zu sagen hat. Was können wir lernen von ihm, von
dem behauptet wird, dass er von seiner Familie davongelaufen ist,
ja, dass er seine Familie sogar im Stich gelassen hat?
Doch, wir können etwas lernen von ihm. Sonst würden nicht alle
zwei Jahre 40 bis 50 Wallfahrer ganz und gar freiwillig zu Fuß von
hier aus in den Ranft laufen, wo Klaus 19 ½ Jahre seines Lebens als
Einsiedler gelebt hat. Nein, diese 40 bis 50 sind eben keine Verrückten, sondern sie machen das, weil dieser große Heilige sie bereits
beschenkt hat oder weil sie großes Vertrauen haben in seine Hilfe.
Genauso wie er die Buswallfahrer immer wieder beschenkt. Seit
Jahrzehnten finden diese Wallfahrten nunmehr statt – und noch nie
musste sie wegen Teilnehmermangels ausfallen – ganz im Gegenteil.
Oft genug konnten Interessenten nicht mitfahren, weil die Fahrten
ausgebucht waren. So auch heuer. Was hat uns also der heilige Bruder Klaus – was hat uns das heilige Ehepaar Klaus und Dorothea
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heute noch zu sagen? Welche Botschaft möchten diese beiden Gestalten des 15. Jahrhunderts uns heute mit nach Hause geben?
1. Bruder Klaus – ein Fußwallfahrer
Wenn diese Kapelle hier von den Fußwallfahrern initiiert worden
ist, dann möchte ich zunächst einmal auf folgenden Punkt eingehen:
Auch Bruder Klaus war ein Wallfahrer, ein Fußwallfahrer natürlich.
Busse gabs ja damals noch nicht.
Bruder Klaus ist immer wieder mal aus seinem Alltag herausgegangen, um zu beten. Er hat ganz bewusst die Arbeit ruhen lassen, um
mit Gott zu reden. Wir alle kennen die kurze Regel der Benediktiner:
ora et labora – bete und arbeite. Das will heißen: Gebet und Arbeit
gehören zusammen. Und Benedikt hat nicht von ungefähr das „ora“
an die erste Stelle gesetzt. Das Gebet kommt notwendigerweise vor
dem Arbeiten.
Das bedeutet: Gott möchte, dass ich all mein Tun zu allererst unter
den Segen Gottes stelle, damit es auch zum Segen werden kann. Ich
sollte zunächst einmal beten, damit ich im Gebet herausfinde, ob
das, was ich vorhabe, auch dem Willen Gottes entspricht, weil es nur
dann auch wirklich gelingen kann. Und ich soll darum Beten, dass
mein Tun auch gelingt. Deshalb steht das „ora“ vor dem labora. Zuerst beten, dann arbeiten.
Wer macht das in unserer heutigen Zeit noch ernsthaft? Manchmal
hat man das Gefühl, dass die Menschen vor lauter Hektik überhaupt
nicht mehr nachdenken, was sie tun, geschweige denn beten. Hier
möchte uns der hl. Nikolaus von Flüe zeigen: Nein, so geht es nicht.
Zuerst steht das Gebet. Ich brauche Gott und ich brauche die Wegweisung Gottes, damit ich richtig und falsch, gut und schlecht auseinander halten kann.
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Heute, wo die Menschen alles haben und sich alles leisten können,
scheint uns dieses Angewiesen-Sein auf Gott nicht mehr bewusst zu
sein. Und doch: Wenn man in die Augen vieler Menschen hineinschaut, dann sieht man, dass sie nicht glücklich sind, dass sie unter
der Belastung des Alltags leiden. Und das kommt daher, weil sie sich
selber etwas beweisen wollen und dann enttäuscht sind, wenn gerade das nicht gelingt. Ein gläubiger Mensch aber weiß: Der Mensch
denkt und Gott lenkt. Der Mensch betet und Gott zeigt ihm den rechten Weg.
Klaus hat sich immer wieder zurückgezogen – schon als kleines
Kind hat er sich in eine Kirche gekniet zum Beten, während seine Altersgenossen gespielt haben. Beim Arbeiten hat er immer wieder
gebetet. Oft kniete er vor dem Kreuz vor seinem Wohnhaus oder er
stand oft nachts auf zum Beten, wie es uns seine Kinder überliefert
haben. Klaus hat dann sogar sein Gebet noch verstärkt, als er die
Stimme Gottes nicht verstanden hat, diese Stimme, die dem 48jährigen zunächst ganz leise und dann immer lauter / immer drängender
gesagt hat, dass er seine Familie verlassen soll. Und gerade in dieser
Zeit hat ihn dann auch seine Frau Dorothee im Gebet begleitet und
bestärkt. Aus dem Gebet heraus hat dann ja auch Dorothee seinen
Klaus freigegeben für Gott – weil auch sie wusste: wenn das Gottes
Wille war, dann durfte sie Klaus nicht daran hindern, seinen Weg,
sprich: Gottes Weg zu gehen.
Und Klaus hat sich dann ja auf den Weg gemacht an diesem 15. Oktober 1467. Und auch das war nichts anderes als eine Wallfahrt. Er
wusste ja anfangs nicht, wohin es gehen sollte. Er hat seine gewohnte Umgebung verlassen, um Gottes Stimme deutlicher zu hören und sie auch zu verstehen. Nichts anderes machen ja auch wir,
wenn wir eine Wallfahrt machen: Wir verlassen unseren Alltag / unsere gewohnte Umgebung, um Gottes Stimmer deutlicher vernehmen zu können.
Viele kennen dann, wie es bei Klaus weitergegangen ist: Er kam
nach Liestal bei Basel, wo Klaus das Liestal in Flammen gesehen hat,
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wo er dem Bauern begegnet ist, der ihm direkt ins Gesicht gesagt
hat, dass das, was er vorhat, nicht der Wille Gottes sein kann und
dass er wieder umkehren soll, und wo er in der Nacht gespürt hat,
dass er wie an Stricken wieder in Richtung Heimat gezogen worden
ist. Klaus brauchte diese Wallfahrt, um dadurch letztendlich klarer
zu sehen. Er wollte Klarheit haben, ob in den Erscheinungen und Gesprächen Gott zu ihm spricht oder der Versucher, der ihm vom rechten / vom richtigen Pfad abbringen möchte. Ich denke, das ist ja oft
genug auch unser Problem: dass wir vor Entscheidungen stehen
und nicht wirklich wissen, welche Entscheidung denn nun die richtige ist.
Klaus war sich schließlich ganz sicher, als sich Gott ihm auf der
Chlisterli-Alp gezeigt hat in den vier Strahlen, die in den Ranft gezeigt haben, wo er dann seine Einsiedlerzelle gebaut hat. Und hier
endete dann seine wohl längste und schwierigste Wallfahrt. Klaus
ein Wallfahrer.
Der größte Wallfahrtsort in der Schweiz ist ja bekanntlich Einsiedeln, das dortige Benediktinerkloster mit der Gnadenkapelle der
Schwarzen Muttergottes und dem Grab des hl. Meinrad. Auch zu
Bruder Klausens Zeiten war Einsiedeln bereits ein sehr bedeutender
Wallfahrtsort. Und es ist uns überliefert, dass Klaus des Öfteren in
Einsiedeln gesehen worden ist. Klaus hat also immer wieder ganz
bewusst seine gewohnte Umgebung verlassen, um die Stimme Gottes wieder deutlicher zu hören und zu verstehen, wahrscheinlich
immer dann, wenn er wichtige Entscheidungen zu treffen hatte. Gott
sollte ihm den Weg zeigen, weil er wusste, dass er alleine oftmals
machtlos und hilflos war. Und Bruder Klaus hat Gott bedingungslos
vertraut, eben weil sein Vertrauen von Gott her auch allzu oft belohnt worden ist.
Auf dem Weg nach Einsiedeln – und das sind immerhin eineinhalb
Tagesetappen – soll er dann lediglich ein Vaterunser durchmeditiert haben. Auch das ist eine Gabe, die uns zum Nachdenken bringen könnte. Jesus sagt es uns selber: Wir sollen eben nicht plappern
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wie die Heiden. Es geht nicht darum, beim Beten eine Leistung zu
vollbringen nach dem Motto „Viel hilft viel“. Es kommt darauf an,
wie wir beten, ob wir mit unserem Herzen dabei sind. Ob wir ehrlich mit Gott reden. Von Bruder Klaus ist uns folgender Ausspruch
überliefert: „Gott weiß es zu machen, dass dem Menschen eine Betrachtung / ein Gebet so schmeckt, als ob man zum Tanzen ginge.“
Versuchen auch wir immer wieder neu, Geschmack zu finden am
Gebet. Besprechen wir all unsere Sorgen, Nöte und das, was unser
Herz belastet mit Gott – sei es in einer Kirche, sei es beim Abendgebet oder beim Gottesdienst. Öffnen wir uns der Stimme Gottes, der
uns immer nah ist und uns den richtigen Weg durchs Leben zeigen
möchte. Das wäre vielleicht eine Botschaft für heute hier an dieser
Kapelle.
2. Bruder Klaus – der Friedensheilige
Durch das Gebet, durch die Vereinigung mit Gott / mit Gottes Willen
konnte Bruder Klaus so segensreich wirken. Gott will, dass die Menschen in Frieden miteinander leben. Gott möchte, dass in allem Tun
die Liebe der Antrieb ist. Der Friede war schon zu Bruder Klausens
Zeiten etwas, was heiß begehrt war, was aber im alltäglichen Leben
kaum umgesetzt worden ist. Bestechung und Vetterleswirtschaft haben das Zusammenleben der Menschen bestimmt. Oft war hier Nikolaus von Flüe als Richter gefordert. Auch als Ständerat musste er
oft genug durch seine Wortmeldungen die aufgeheizte Atmosphäre
wieder befrieden. Und Klaus konnte dies, weil er Autorität hatte,
weil sein Wort zählte. Und sein Wort zählte deshalb, weil er immer
die besseren Argumente auf seiner Seite hatte, die er sich aber in jedem einzelnen Fall immer auch von Gott erbetet hatte.
Auch im Ranft war er für all die Ratsuchenden, die kamen, Friedensstifter. Und es kamen viele. Zigtausende. Mit seinem Rat wurde
Streit geschlichtet. Oftmals gingen die Menschen aber auch deshalb

Seite 18

KLB-Diözesanverband

befriedet nach Hause, weil Klaus ihnen klargemacht hatte, dass sie
in ihrer Meinung falsch lagen. Er konnte so überzeugend wirken,
dass die Betreffenden ihr Unrecht eingesehen haben. Auch das
sorgte für Frieden in den Herzen der Betroffenen und nicht selten
dann auch in den Familien. Ja, und wir erinnern uns zwangsläufig an
das größte Friedensereignis, das Stanser Verkommnis, wo Klaus im
Dezember 1481 durch seinen Rat, der wiederum im Gebet vorbereitet worden war, der Schweiz den Frieden vermittelt hat. Seit dieser
Zeit lebt die Schweiz im äußeren und inneren Frieden.
Und so wurde der hl. Nikolaus von Flüe nicht nur zum Patron der
Schweiz. Es ist geschichtlich erwiesen, dass im Zweiten Weltkrieg
öfters der Einmarsch von Hitlers Truppen in die Schweiz geplant
war. Aber nie wurde dieser Einmarsch durchgeführt. Mehrere
Schweizer beobachteten genau an diesen Tagen, wo ein Einmarsch
stattfinden sollte, die schützende Hand von Bruder Klaus am Himmel. Klaus – der große Friedensheilige für die Schweiz, sein Heimatland. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass seine Heiligsprechung
am Christi-Himmelfahrtstag 1947, also zwei Jahre nach Kriegsende,
kein Zufall war. Die Welt wird immer kleiner, immer überschaubarer. Und es gab selten so viele Kriege weltweit wie zu Beginn des 21.
Jahrhunderts.
Klaus könnte gerade auch in der heutigen Zeit, die so sehr von Unruhen weltweit geprägt ist, zum Friedensstifter werden. Auch heute
gibt es in vielen Ländern Bürgerkrieg – wie damals um das Jahr
1481 in Klausens Heimat: denken wir nur an die schlimmen Zustände in Syrien und im Irak, in Afghanistan, in einigen afrikanischen Ländern und natürlich auch im Heiligen Land. Klaus könnte
gerade in der heutigen Zeit, in der es viele Fragen gibt durch die vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen, als Ratgeber dienen, als
Problemlöser, der uns durch sein Leben / durch sein Vorbild in der
Lebensführung Antworten und durch seine Fürbitte Hilfestellung
geben kann.
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Und gerade weil dieser heilige Bruder Klaus so wertvoll ist in unserer Zeit, sollten wir nicht nachlassen mit unseren Wallfahrten. Wir
sollten immer wieder hierherkommen oder nach Dürn oder nach
Wolfsricht oder nach Eichstätt auf den Adamsberg oder nach Hofstetten oder zum Tiefenbach bei Mühlstetten, um Bruder Klaus um
seine Fürsprache zu bitten in unseren persönlichen Anliegen, in den
Anliegen der Kirche und in den Anliegen um weltweiten Frieden. Oder wir können uns auch weiterhin mit dem Bus, mit dem Radl oder
zu Fuß auf den Weg machen nach Flüeli zu seiner Einsiederzelle oder nach Sachseln an sein Grab oder auf die Chlisterli-Alp, wo ja das
Urbild dieser Kapelle hier steht, das Vorbild, das Original.
Sicherlich ist die Chlisterli-Kapelle ein Stiefmütterchen unter den
Wallfahrtsstätten – ganz klein und für die Mehrheit der Christen unbedeutend. Selbst viele Wallfahrer oder Jakobspilger, die nach Sachseln oder Flüeli kommen, kennen diese Kapelle nicht. Aber für Bruder Klaus war es „der“ Ort der Gotteserfahrung schlechthin – einzigartig und einmalig. Auch diese Kapelle hier in Inching ist nicht zu
vergleichen mit St. Walburg oder Wemding oder Altötting. Und doch
ist es ein wichtiger Ort:
für die Katholische Landvolkbewegung als Ganzes, die wenigstens
drei Mal im Jahr eine Wallfahrt mit einem Gottesdienst hier anbietet,
aber auch für jeden Einzelnen, der hierher pilgert, um den hl. Bruder Klaus und seine Gattin Dorothee um ihrer beider Fürbitte anzurufen und um hier zu beten, um vielleicht dadurch im Leben wieder
klarer zu sehen.
Ja, dies hier ist ein wichtiger Ort, ein Ort, wo Himmel und Erde sich
ganz nah sind, wo Bruder Klaus erfahrbar ist, Bruder Klaus, der uns
wieder ein Stück weit näher zu Gott hinbringen möchte. Es ist ein
Ort, der Frieden ausstrahlt und – so Gott will – auch Frieden
schenkt. Amen.
Roland Klein, Landvolkpfarrer
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Mit dem Bus zum Patron der
katholischen Landvolkbewegung
Mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Bus konnte die KLB
Eichstätt die traditionelle Buswallfahrt 2015 zum hl. Bruder Klaus in
die Schweiz durchführen. Mit guter Aufbruchsstimmung fuhren die 50
Wallfahrerinnen und Wallfahrer am Morgen des 20. Juli frohgelaunt
mit dem Busunternehmen Frey-Reisen aus Eichstätt los. Landvolkpfarrer Roland Klein spendete den Reisesegen.
Mit Informationen von Pfarrer Roland Klein und Maria Weidenhiller
über die 5-Tages-Wallfahrt verging der Vormittag wie im Flug.
Pünktlich trafen wir bei herrlichem Sonnenschein um 12 Uhr in
Schänis im Gasthof Tieber zum Mittagessen ein. Dort wurde den
Wallfahrern gleich drei Mal „eingeheizt“: Hitze von außen (das
Thermometer zeigte knapp 30 Grad im Schatten), (noch größere)
Hitze im Gastzimmer und eine heiße Gemüsesuppe und die Lasagne
brachten uns zum Schwitzen.
Das erste geistliche Ziel war der Besuch bei der Mutter Gottes in
Einsiedeln. Pfarrer Roland Klein erklärte der Gruppe die Basilika
und die Geschichte des hl. Meinrad und seiner beiden Raben bzw.
der Schwarzen Madonna von Einsiedeln. Die Fahrt ging danach weiter durch das schöne Schweizerland, wo die Gipfel immer imposanter erschienen. In Stans, dem Ort der Friedensvermittlung durch
den großen Friedensheiligen Nikolaus von Flüe, beteten wir angesichts der vielen Kriege und Unruhen weltweit ganz bewusst den
Rosenkranz im Anliegen des Friedens.
In Sachseln angekommen, wurden wir bereits vom Bruder-KlausenKaplan Walter Signer zum Gottesdienst empfangen. Nach der Messfeier erhielten die Wallfahrer den Einzelreliquiensegen. Etwas
müde, aber dennoch frohgelaunt erreichten wir abends nach einem
langen, anstrengenden Tag mit vielen Eindrücken unser Quartier,
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das Hotel Alpenhof bei Familie Huwyler im Melchtal. Nach einem gewohnt ausgiebigen Abendessen und der Zimmervergabe waren wir
froh, uns auf die Zimmer zu begeben. Und schon bald kehrte Bettruhe ein.

Am 2. Tag ging es mit dem Bus hinauf zur Stöckalp und von dort aus
zu Fuß auf die Chlisterli-Alm. Respekt vor den Wallfahrern, die sich
diesmal durch die Hitze beim Aufstieg ziemlich anstrengen mussten,
um den Gottesdienst dort oben erleben zu dürfen! Unterwegs trafen
wir Karl Omlin, den Älpler der Chlisterli-Alp, der uns spontan nicht
nur seine Almhütte zur Verfügung stellte, sondern auch noch
Alpkäse für die Agape. Vor einer traumhaften Bergkulisse durfte die
Wallfahrergruppe an der Kapelle wieder einen wunderschönen Gottesdienst feiern, in dem Pfarrer Roland Klein in seiner Predigt auf
die große Bedeutung dieses Ortes im Leben Bruder Klausens einging, was letztendlich dazu führte, dass Klaus sich als Einsiedler im
Ranft niedergelassen hat. Im Anschluss an den Gottesdienst „flüchteten“ wir in den Schatten, den uns die Almhütte bot, und genossen
sowohl die Agape als auch die tolle Gemeinschaft untereinander.
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Nach dem Abstieg trafen wir beim Bus wieder mit dem zweiten Teil
unserer Wallfahrergruppe zusammen, denen der Aufstieg zur Chlisterlialp nicht möglich war und die mit der Gondel auf MelchseeFrutt gefahren und auf 2000 m Höhe die Bergwelt genießen und um
den See spazieren konnten. Nach einer Mittagsrast im Quartier ging
es mit dem Bus nach Flüeli, wo wir uns in der Einsiedlerzelle, in der
unteren und in der oberen Ranftkapelle mit dem Leben und der Botschaft des hl. Bruder Klaus auseinandersetzen konnten.
Der 3. Tag war ausschließlich der wunderbaren Schweizer Bergwelt
gewidmet. In St. Niklausen begannen wir den Tag mit einem Gottesdienst. Über den Brünig-Pass fuhren wir weiter nach Interlaken und
Grindelwald. Dort stiegen wir in den für uns reservierten Zug und
fuhren steil bergan auf die Kleine Scheidegg auf knapp 2000 m
Höhe. Den Lobpreis an unseren Schöpfergott konnten wir in herrlichster Natur, umgeben von einem wahren Meer von Alpenblumen,
darbringen. Dank sei Gott dafür. Bei der Rückfahrt wurden wir von
einem Gewitter, aber auch von „Glasscherben“ überrascht. Beides
haben wir – Gott sei Dank – gut überstanden. Und die Abkühlung
durch den Regen tat uns allen gut. Wohlbehalten kamen wir in
Melchtal an, wo uns bereits das gewohnt gute und reichliche Abendessen erwartete. Mit einem Plausch auf der Terrasse und Lieder singend ließen wir den Abend ausklingen.
Mit dem Leben und Wirken des hl. Bruder Klaus setzten wir uns
noch einmal am 4. Tag auseinander. Dabei stellten wir fest, dass die
Botschaft des großen Friedensstifters bis in die heutige Zeit hineinwirkt. Eine besondere Atmosphäre konnten die Teilnehmer im Geburtshaus sowie im Wohnhaus von Klaus und Dorothee verspüren.
Ein Besuch der Kapelle auf dem Flüefelsen und eine Andacht in der
Grabkirche rundeten den Tag ab. Ein letzter Höhepunkt war das Rosenkranzgebet von St. Niklausen in den Ranft mit anschließender
Lichterprozession hoch zum Wohnhaus in Flüeli. An mehreren Stationen wurden feierlich die Bruder-Klaus-Rufe gesungen und um besondere Anliegen gebetet.
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Nun hieß
es auch
schon wieder Abschied nehmen vom
Melchtal
und dem
Ranft. Den
Abschlussgottesdienst feierten wir in der schönen barocken Marienkirche in Melchtal. Das
letzte Frühstück im Alpenhof mit dem wunderbar frischen Brot ließen wir uns noch einmal gut schmecken. In der Jesuitenkirche in Luzern hat uns die Kutte, die Dorothee ihrem Ehemann beim Weggang
selber genäht hat, tief beeindruckt. Über die weltbekannte hölzerne
Kappelbrücke gelangten wir wieder zu unserem Bus, und weiter
ging die Fahrt nach Schänis, wo uns das letzte Mittagessen erwartete.
Voller tiefer Eindrücke von Bruder Klaus und der wunderschönen
Schweiz kamen wir alle wohlbehalten am Abend wieder in Eichstätt
an. Ein großes Dankeschön gilt den Frauen, die sich um den reichlichen Kuchenproviant gekümmert haben und unserem Busfahrer
Franz-Josef, der uns jeden Tag den Nachmittagskaffee ermöglicht
hat. Und wieder einmal hat es sich bestätigt: Jede Fahrt zu Bruder
Klaus hat seinen eigenen Charakter. Nach der letztjährigen „Regenfahrt“ hatten wir heuer ein tolles Wetter mit „Sonne pur“. Das wichtigste sind und bleiben aber die einzelnen Wallfahrer, die auch
heuer wieder die Wallfahrt zu einem unvergesslichen Ereignis werden ließen. Es war schön, mit dieser liebenswerten Gruppe unterwegs gewesen sein zu dürfen!
Maria Weidenhiller / Bilder: Hans Nibler
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Wallfahrer auf den Spuren von Bruder Klaus:
Oben die Buswallfahrt, unten die Fußwallfahrer.
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400 Kilometer zu Fuß zu unserem
Patron unterwegs
Die längste Fußwallfahrt Europas fand vom 23. Mai bis zum 5. Juni
2015 von Eichstätt zu unserem Patron, dem hl. Nikolaus von Flüe,
statt. Diesmal machte sich eine Rekordzahl von Pilgern auf den Weg
zum Schweizer Friedensheiligen.
Bereits seit Oktober 2014 bereitete das Organisationsteam bestehend aus Klaus Mederer, Herbert Bauernfeind, unserem Landvolkpfarrer Roland Klein und meiner Person die 18. Fußwallfahrt zu Nikolaus von Flüe vor. Dabei konnte auf eine ganze Reihe von bewährten Strukturen zurückgegriffen werden. Besonders erfreulich war,
dass bereits sehr frühzeitig die Zusage unseres Küchenteams vorlag.
Mia Weidinger aus Lupburg als „Chefköchin“ wurde von Gitta Simon
und Christine Hauer, beide aus Simbach, unterstützt. Das Team
wurde durch den langjährigen Fußwallfahrer Josef Meyer aus Ramsberg und durch Michael Meyer aus Mühlstetten ergänzt, die sich um
den Transport, Organisation genauso kümmerten sowie um Einkäufe und die Unterstützung des Küchenteams.
Am Pfingstsamstag war es endlich soweit. Morgens um 4 Uhr traf
das Begleitfahrzeug in Pfünz ein, das von der Firma FUCHS in Röttenbach kostenlos bereitgestellt wurde. Hierfür ein ganz herzliches
„Dankeschön“ an Familie Fuchs aus Mühlhausen. Nach dem Gottesdienst machten sich 49 Geherinnen und Geher auf den Weg zum ersten Etappenziel. Damit hatte die diesjährige Wallfahrt die größte
Teilnehmerschar aller bislang durchgeführten Fußwallfahrten. Hervorragend geführt durch Klaus Mederer erreichten wir unsere erste
Übernachtung in Rain am Lech. Die nächsten Etappen waren Emersacker, Neuburg a. d. Kammel, Kirchdorf a. d. Iller, Bad Wurzach und
Hegenberg. In der Schweiz warteten eine Reihe von neuen Quartieren auf uns. Zum zweiten Mal waren die Fußwallfahrer in Niederbüren zu Gast. Wir wurden dort herzlich willkommen geheißen und
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gleich für 2017 wieder eingeladen. Dietfurt bei Bütschwil war das
zweite Ziel bei den Eidgenossen. Auch hier sind wir schon lange und
werden immer recht herzlich begrüßt. Traditionell nehmen wir am
Patroziniumsgottesdienst teil.

Der erste Berg erwartete uns am nächsten Tag. Das Chruezegg
wurde bezwungen, und wir näherten uns unserem nächsten Etappenziel. Viele Jahre waren wir in Jona. Dieses Jahr fanden wir dort
aber kein Quartier. Gerne wurden wir hingegen in Pfäffikon auf der
anderen Seite des Zürichsees aufgenommen. Zwar mussten wir
mehr als eine Stunde länger gehen, doch diese Stunde blieb uns am
nächsten Tag erspart. Und da der Weg nach Schwyz-Ibach immer
sehr lange war, freuten wir uns auf eine frühe Ankunft. Doch dem
heißen Wetter fielen die Minuten zum Opfer. Längere Pausen waren
erforderlich, und so erreichten wir das Pfarrheim in Ibach zur gewohnten Zeit.
Und schon war die letzte Etappe da. Bei herrlichem Wetter fuhren
wir ein Stück über den Vierwaldstädter See, um nach einer kurzen
Pause in Stans den „Bruder-Klausen-Weg“ zu gehen. Vor der Antonius-Kapelle hörten wir plötzlich Blasmusik. Stephan Schneider,
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Kristof und Ulrich Mederer haben uns überrascht und musikalisch
begrüßt. Nach dem stimmungsvollen Gottesdienst bei der Ankunft
im Ranft – am Ende der 400 Kilometer auch immer ein Ort, an dem
bei einigen Wallfahrern Tränen der Dankbarkeit fließen - erreichten wir unser Hotel Alpenhof in Melchtal, in dem wir wieder sehr
gut bewirtet wurden. Chlisterli am Mittwoch und die Fronleichnams-Prozession in Melchtal mit dem Jodelclub waren weitere Höhepunkte, bevor wir am Freitag zurückfuhren.
400 Kilometer Fußmarsch (oder rund 750 000 Schritte) und 8000
Höhenmeter im Auf- und Abstieg spielen in der Erinnerung wohl eher eine kleine Rolle. Was hängen bleibt, sind die vielen guten Gespräche mit interessanten Menschen. Und gerade weil heuer sehr
viele junge Leute dabei waren, hatten wir natürlich auch jede Menge
Spaß. Übrigens waren diesmal auch zwei Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten dabei, die extra für die Fußwallfahrt aus Florida angereist waren. Bruder Klaus verbindet die Menschen über Kontinente und über Sprachgrenzen hinweg. Ein echter Heiliger eben!
Thomas Schneider / Bilder: Albert Weber

KLB zu Gast in der Pfarrei
Mitteleschenbach
Der Diözesan-Landvolktag 2015 führte zahlreiche KLBler in die Pfarrei
Mitteleschenbach. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst, den Landvolkpfarrer Roland Klein zusammen mit Ortspfarrer Michael Harrer
zelebrierte, ging es ins Gasthaus Krone. Dort stellte der Diözesanvorsitzende Thomas Schneider die KLB kurz vor und begrüßte den Referenten Prof. Dr. Klaus Stüwe, der an der Katholischen Universität in
Eichstätt am Lehrstuhl für Politikwissenschaften lehrt und darüber
hinaus ehrenamtlich als Direktor des „Zentralinstituts für Ehe und Familie in der Gesellschaft“ tätig ist.
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In seinem sehr informativen Vortrag zum Thema „Familie im Wandel" zeigte er auch Perspektiven für Familien im ländlichen Raum
auf. Ihm dankte am Schluss die Diözesanvorsitzende Maria Weidenhiller aus Attenzell und überreichte ihm einen ländlichen Präsentkorb.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
teilten sich die
Gäste in zwei
Gruppen auf, die
von Pfarrer Michael Harrer und
von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und 3. Bürgermeisterin Kerstin Seitz-Knechtlein geleitet wurden und das Zentrum der politischen Gemeinde mit Rathaus und Kindergarten bzw. die Friedhofskirche und sonstige markante Punkte des Ortes wie das alte „Baderhaus“ ansteuerten.
Außerdem
trafen beide
Gruppen am
Dorfplatz
den Gänsehirten Karl
Schneider,
der über den
früheren
„Gänswosn“
berichtete.
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Nach der kleinen Ortsbegehung, in der die Gäste viel darüber erfahren hatten, was die kleine "Mönchswaldgemeinde" für Familien bietet, klang der Diözesan-Landvolktag mit Kaffee und Kuchen aus.
Roland Klein / Bilder: Michael Schmidpeter
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Landwirtschaftliche Studienfahrt am
10.09. und 16.09.2015
„Regional, frisch, qualitativ hochwertig, ökologisch, nachhaltig und
geschmackvoll“, das sind – laut Werbung – die Markenzeichen von
Gemüsebau Steiner in Kirchweidach im Landkreis Altötting. Bei zwei
Fahrten konnten sich 120 KLB-Teilnehmer davon überzeugen, ob das,
was auf dem Reklamezettel steht, auch wirklich stimmt.
Dank der Förderung von Erdwärme in dieser Region bietet sich für
Gemüsebau Steiner die Möglichkeit, sein 11,8 ha großes Gewächshaus, das ausschließlich mit Tomaten und Paprika belegt ist, zu heizen. Der Gemüsebau im Gewächshaus erfolgt als Ganzjahreskultur
(Erntezeit: Mitte März bis Anfang Dezember). Die Jungpflanzen werden aus Holland importiert und in einem Substrat aus Kokosfasern
ausgepflanzt. Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuert ein Klimacomputer. Auch die Bewässerung der gesamten Gewächshausfläche
ist einmalig. So wird das Regenwasser von den Dachflächen des Gewächshauses in einem Wasserbecken gesammelt und zur Bewässerung im Gewächshaus verwendet. Dasselbe geschieht mit dem Gießwasser, das die Pflanzen nicht aufnehmen.
Hummeln übernehmen die Bestäubung der Tomatenblüten, und gegen Schädlinge werden Nützlinge eingesetzt. Sie ersetzen wirkungsvoll den Einsatz von Insektiziden. Da der Selbstversorgungsgrad
von frischen Tomaten und Paprika in Bayern sehr gering ist, wird
die gesamte Ernte aus Kirchweidach regional vermarktet. Der
größte Abnehmer ist dabei Rewe. Somit ermöglichen die kurzen
Transportwege, dass die Früchte in vollreifem Zustand geerntet
werden.
Das waren nur einige von vielen Informationen, die uns bei einer
erstklassigen Führung gegeben wurden. Jeder Teilnehmer erhielt
zum Schluss eine Kostprobe des angebauten Gemüses zum Verzehr.
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Ist doch die Mundwerbung die beste Werbung, so der Kommentar
eines Führers.
Den Nachmittag verbrachte die Gruppe in
Halsbach und in der
näheren Umgebung.
Bei der Besichtigung
kommunaler Einrichtungen durch den
Bürgermeister erfuhren die Teilnehmer
vor allem von den Visionen und dem Weitblick seines Vorgängers für eine zukunftsfähige Dorfentwicklung. In dreijähriger Bauzeit schuf er zusammen mit dem bürgerschaftlichen Engagement seiner Dorfbewohner den Umbau der Dorfwirtschaft sowie
den Neubau eines Sportzentrums (mit Stockhalle, Turnhalle, Schießstätte) und legte somit das Fundament für einen gesellschaftlichen
Treffpunkt aller Generationen.
Vom KLB-Mitglied Martin Winkelbauer erfuhren die Teilnehmer bei
einer Rundfahrt, dass Halsbach eine Hochburg des Laienspiels ist. Er
selbst sei Verfasser von 48 Theaterstücken und Biobauer. Die Stücke führte er dabei auf seiner eigens errichteten Waldbühne auf,
die aber seit ein paar Jahren auf Grund von allzu hohen Sicherheitsanforderungen ruht. Seit einigen Jahren hat sich auf diesem Gelände
ein Waldweihnachtsmarkt etabliert, der sich steigender Beliebtheit
erfreut. So kamen 2014 etwa 70.000 Besucher, darunter allein 70
Busse aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Winkel-
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bauer zeigte uns auch den Schlachthof „Halsbacher Qualitätsfleisch“. Von einer jungen Bauernfamilie 1991 als Hofmetzgerei
mit Hofladen gegründet, ist mittlerweile ein Betrieb erwachsen, in
dem wöchentlich 1.000
Schweine und 200 Großvieh geschlachtet werden.
Der Betrieb versteht sich
als Bindeglied zwischen
Landwirt und Metzger
und vermittelt so dem
Verbraucher ein einmaliges Konzept der Qualitätssicherung von der
Aufzucht bis zur Auslieferung. Unter dem Motto
„Aus der Region für die
Region“ beliefert der Betrieb umliegende Metzgereien, Lebensmittelgeschäfte und Gastronomie mit Rindfleisch, Milchkalb- und Schweinefleisch.
Pfarrer Roland Klein freute sich, dass er zum Abschluss der landwirtschaftlichen Studienfahrt in der „schnuckligen Kapelle in
Schupfing“, wie er selbst sagte, den Abschlussgottesdienst zusammen mit den Teilnehmern feiern durfte. In seiner Predigt ging der
Landvolkpfarrer besonders auf den Wert der Lebensmittel ein und
erinnerte immer wieder an den Schöpfungsauftrag Gottes, die Erde
zu nutzen, aber nicht auszunutzen, sprich: zu zerstören.
Die baulichen Anlagen um die Kapelle dienten früher als Schloss.
1419 ließ der damalige Pfarrvikar von Halsbach, ein Angehöriger
der Schlossherren, eine eigene Hauskapelle bauen und mit drei Altären ausstatten. Der gotische Bau wurde in der Barockzeit umgestaltet und ist heute mit dem einstigen Pfarrhof zusammengebaut. Seit
1956 sind die Bauwerke in Privatbesitz.
Josef Roßkopf / Bilder: Maria Mittl
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Unser Diözesan-Vorsitzender wurde 50!

Zum 50. Geburtstag überreicht der 2. Vorsitzende Sebastian Wacker
dem Bruder-Klaus-Verehrer, begeisterten Fußwallfahrer und 1. Vorsitzenden des KLB-Diözesanverbands und -Fördervereins, Thomas
Schneider, im Namen des KLB-Diözesanvorstands eine Darstellung
der Radvision des Patrons der Landvolkbewegung. Wir sagen unserem aktiven Ideengeber und Motor ein herzliches „Vergelt’s Gott!“
für seinen großen Einsatz für die KLB in der Diözese Eichstätt und
wünschen ihm und seiner Familie weiterhin viel Freude bei der
KLB, viele gute Einfälle, Gesundheit und – natürlich – Gottes reichsten Segen!
Roland Klein / Bild: Michael Schmidpeter
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Herbstausschuss ganz im Zeichen
Senegals
Im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstausschusssitzung stand das Alphabetisierungsprojekt in unserer Partnerschaftsdiözese im Senegal
in Tambacounda, das vor allem durch die Minibrot-Aktionen der vergangenen Jahre in den verschiedenen Kreisen finanziert worden ist
und das nun am 31. Dezember 2015 zu Ende gehen wird. Referent war
Lothar Kleipaß vom Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienst
(ILD), der Entwicklungshilfeorganisation der KLB auf Deutschlandebene, der dieses Projekt von Anfang an begleitet hat.

Kleipaß berichtete anhand vieler Bilder von diesem Projekt, das im
Jahr 2007 seinen Anfang nahm mit der Anfrage durch die KLB
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Eichstätt beim ILD und erläuterte zunächst, warum es so lange gedauert hat, bis das Projekt erst im Mai 2012 beginnen konnte. Das
liege, so Kleipaß, vor allem an den vielen Akteuren, die beteiligt waren. Neben der KLB und dem ILD waren es die Behörde des Bischofs, die für die Bildung zuständig ist (DIDEC), ein Beratungsdienst für private Träger (BENGO), das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und verschiedene Fachstellen. Und doch sollte das Projekt nicht lediglich ein Projekt der verschiedenen „Geldgeber“ sein, sondern in allererster Hinsicht ein Projekt der beteiligten Frauen selbst. Nach den verschiedenen Verhandlungen in den Jahren 2009 bis 2012 wurde das Projekt
von den Beteiligten am 18.05.2012 bewilligt.

Ziel des Projektes war es, 1000 Frauen eine Grundbildung (Lesen,
Schreiben, Rechnen) zu vermitteln und dazu die Befähigung, durch
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das Erlernen eines Berufes später selber Geld für den Lebensunterhalt erwirtschaften zu können. Dadurch wird gewährleistet, dass die
in Afrika begrenzten Ressourcen insgesamt besser genutzt werden
können, dass einzelne Familien mehr Geld zur Verfügung steht, dass
das Selbstwertgefühl der beteiligten Frauen steigt, dass durch eine
bessere Ernährung weniger Menschen erkranken und dass die Konflikte in den Familien durch höheren Wohlstand geringer werden.
Ein weiteres Ziel war, durch die Nachhaltigkeit des Projektes auch
einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. Daneben
bietet das Projekt auch die Chance, dass sich durch den Austausch
die Kulturen in Afrika und Europa besser verstehen.

Für die Alphabetisierung wurden in 40 Dörfern Schul- und Ausbildungszentren gebildet, in denen die Frauen ausgebildet werden
konnten. Als Hauptproblem bei der Durchführung des Projektes galt
hierbei, dass Frauen im von Männern dominierten Senegal in der
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Regel nicht an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen teilnehmen und von daher auch eine geringe wirtschaftliche Position haben. Die meisten Frauen sind – herrührend von der Tradition und
der herrschenden Kultur – abhängig von ihren Ehemännern, die dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht selten auch ausnutzen (Stichwort:
häusliche Gewalt).
Es galt durch den Leiter des Projektes vor Ort, Bernard Seck, zunächst einmal Vorurteile bei den Stammesführern zu beseitigen und
Frauen für das Projekt zu gewinnen, was ihm im Laufe der Zeit sehr
gut gelungen ist v. a. aufgrund seiner hohen Glaubwürdigkeit und
seiner Zuverlässigkeit, die ihm in den beteiligten Dörfern zu einem
hohen Ansehen verhalfen.
Als Ergebnis konnte Lothar Kleipaß voller Freude berichten, dass
letztendlich 1569 Frauen, also 50 % mehr als ursprünglich angedacht, erfolgreich an dieser Alphabetisierungsmaßnahme teilgenommen haben, so dass – rechnet man die übrigen Familienmitglieder hinzu – rund 10.000 Menschen im Senegal nunmehr dauerhaft
wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen können. Denn die Frauen
würden durch ihr Sachwissen jetzt auch als Fachkräfte gesellschaftlich anerkannt. „Wir treten von der Dunkelheit ins Licht“ – das war
der bezeichnende Ausspruch einer Senegalesin, die am Alphabetisierungsprojekt teilgenommen hatte.
Von den Gesamtkosten von 275.273 € (für die Schulung der Lehrer,
für Lehrmaterial, für die Betreuung des Projektes, für ein Auto, für
Kleinkredite u. a.) entfielen auf die KLB Eichstätt 41.438 €, also
rund 15 %. 31.275 € wurden als Eigenleistungen (Verpflegung, Unterkunft) von den Menschen vor Ort im Senegal aufgebracht. Der
Hauptteil des Projektes wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Damit honoriert das Bundesministerium das ehrenamtliche Engagement der
KLB.
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Es kann somit bereits jetzt festgestellt werden, dass dieses Projekt
in jeder Hinsicht ein voller Erfolg ist. Insbesondere hat es sich ausgezahlt, dass mit dem ILD ein Partner gefunden wurde, der die Projekte vor Ort zunächst sehr gut auf dem Weg gebracht und dann im
weiteren Verlauf auch hervorragend betreut hat. In diesem Sinne
war es der eindeutige Wunsch des Vorstandes der KLB Eichstätt,
dieses Projekt fortzuführen. Dieser Wunsch deckt sich auch mit einer Anfrage des Leiters vor Ort, Bernard Seck, und von führenden
Sprechern vor Ort, die sich ebenfalls eine Fortsetzung des Projektes
wünschen. Allerdings sei eine weitere Zusammenarbeit mit der bischöflichen Behörde DIDEC auf Grund von Forderungen vonseiten
der DIDEC nicht mehr möglich, die den Verlust der staatlichen Zuschüsse zur Folge hätten. Es stünde jedoch eine andere, ebenfalls seriöse Institution zur Verfügung.
Der Diözesanausschuss befürwortete einstimmig die Fortführung
des Projektes zu den veränderten Bedingungen und beauftragte den
Diözesanvorstand, gemeinsam mit dem ILD die nächsten Schritte
hierfür zu unternehmen. „Wenn man die Bilder der Frauen sieht,
dann kann man sicher sein, dass unser Geld hier gut angelegt ist“,
äußerten sich sinngemäß mehrere Ausschussteilnehmer.
Mit einem kleinen Präsent verabschiedeten die Vorsitzenden der
KLB den Referenten des ILD und dankten ihm für sein Kommen und
die hervorragende Zusammenarbeit. Gedankt wurde an dieser Stelle
auch Helene Dumont, einer gebürtigen Belgierin, die in Deining
wohnt und durch ihre Übersetzungstätigkeit und ihre Kontakte in
den Senegal wertvolle Hilfestellungen geben konnte. Mit ihr fährt
der Beauftragte für die Senegal-Arbeit im Diözesanvorstand, Michael Graml, im Januar wieder in unsere Partnerdiözese Tambacounda. Hier können sich beide sicherlich auch persönlich vor Ort
vom vollen Erfolg des Alphabetisierungsprojektes überzeugen und
Klärungen für die Weiterführung des Projekts erreichen!
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Weitere Themen beim Herbstausschuss:
Wegen des enorm gestiegenen Franken-Kurses ist für 2016 eine Anhebung des Reisepreises bei der Fußwallfahrt wie bei der Buswallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe um über 10% unausweichlich.
Durch die günstigen Sonderkonditionen sind beide aber immer
noch vergleichsweise äußerst preiswert.

Landvolkpfarrer Roland Klein berichtete von der derzeit unsicheren
politischen Lage in Israel, weswegen man derzeit von einer Fahrt
ins Heilige Land absehe; außerdem sehe er sich derzeit auch zeitlich
nicht in der Lage, neben der Tätigkeit in zwei Pfarreien eine Israelfahrt zu organisieren. Es sollten jedoch die durch Bene Bittlmayer
geknüpften Kontakte weiter aufrechterhalten werden und ggf. auch
anstehende Projekte der Salvatorianerinnen gefördert werden - wie
auch 2014 geschehen.
Statt Polen werde man künftig Georgien als Ziel von Projektförderungen in den Blick nehmen. Es soll hier zunächst durch ein Einzelprojekt ein Kloster in Georgien unterstützt werden, zu dem bereits
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erste Kontakte geknüpft sind und ein konkretes Förderanliegen vorliegt. Der Ausschuss beauftragte hier den KLB-Diözesanvorstand mit
der Durchführung und Betreuung des Projektes.
(Vorläufiges) Ergebnis der Minibrotaktion 2015: € 4537,96 (zum
Vergleich: 2014: € 5923,68; 2013: € 7448,13; 2012: € 4036,85)
Roland Klein / Bilder Senegal: ILD – Lothar Kleipaß / Bild Ausschusssitzung: Wendelin Funk

Aufruf des KLB-Herbstausschusses
Beim KLB-Herbstausschuss verabschiedeten die anwesenden KLB-Delegierten folgenden Aufruf an KLB-Mitglieder und Pfarrgemeinden im
Bistum Eichstätt*:
Seit Monaten ziehen tausende Flüchtlinge durch Europa auf der Suche nach einer neuen
Heimat. Ganz gleich, welche Notlage diese
Menschen antreibt, sind sie darauf angewiesen, aufgenommen zu
werden, Hilfe zu erfahren. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen
sich engagieren und teilweise aufopfern, um Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen, ihnen eine erste Orientierung zu verschaffen und
vor allem die bürokratischen Angelegenheiten zu regeln.
Aktuell stellt sich die Situation so dar, dass die Ankommenden registriert und anschließend in eine Erstaufnahmereinrichtung eingewiesen werden. Nun schließen sich oft Wochen der Ungewissheit an, in
denen die Asylanträge geprüft werden. Keiner von uns kann sich die
Freude der Menschen vorstellen, wenn der Asylantrag letztlich positiv bewertet wird und die Aufenthaltsgenehmigung erteilt ist.
In der Realität jedoch beginnen die Herausforderungen aber genau
in diesem Moment. Mit der Anerkennung sitzen die Menschen quasi
auf der Straße, denn sie müssen die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen und sich selbst eine Wohnung suchen. Aufgrund des ununterbro-
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chenen Zustroms von Flüchtlingen erfolgt die Ausweisung der anerkannten Asylbewerber durch die Landratsämter innerhalb weniger
Wochen.



Wer wird nun seine Wohnung einer Asylantenfamilie vermieten?



Wer ist bereit, einer Familie mit sechs Kindern eine Wohnung
zu vermieten?



Wer kann sich eine Wohngemeinschaft von syrischen Männern
in seiner freien Wohnung vorstellen?

Unsere Gesellschaft steht vor einer echten Herausforderung. Werden
wir es schaffen, die neuen Zuwanderer zu echten Nachbarn werden
zu lassen? Geben wir den Menschen eine neue Heimat mitten unter
uns?
Integration gelingt nachweislich da am besten, wo die sozialen Strukturen überschaubar sind und die Wege kurz. Gerade die Lebensweise
im ländlichen Raum ermöglicht Begegnung „über den Gartenzaun“ oder von Tür zu Tür. Menschen überwinden Begegnungsängste, wenn
man ihnen die Chance zum Kennenlernen aufrichtig und offen zeigt.
Kinder spielen miteinander. Frauen kochen gemeinsam. Männer treffen sich beim Sport. Omas und Opas verstehen Kinder oft auch ohne
Sprache.
Die KLB trägt Verantwortung für die Dorfentwicklung. Vor allem der
Leerstand von Wohnungen und Häusern in Altortkernen ist schon
lange eines unserer Themen. Haben wir nicht gerade jetzt die Chance
für eine neue belebte Nachbarschaft? Wir sind überzeugt, dass Zuwanderer unser Leben und unsere Kultur bereichern und mit uns
weiter entwickeln können.
Ebenso wissen wir, dass die derzeitigen Wanderungsbewegungen in
Europa viele Probleme aufwerfen, die nicht nur von uns gelöst werden können. Deshalb konzentrieren wir uns auf unseren leistbaren
Beitrag.
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Wir bitten alle, die über freien Wohnraum verfügen, diesen nach
Möglichkeit geflohenen Familien und Einzelpersonen zur Verfügung
zu stellen, um ein neues Leben anzufangen. Damit tragen wir Verantwortung und leisten unseren wichtigen Beitrag, dass Menschen wieder das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Wir gewinnen neue Nachbarn, weiten unseren Blick und gestalten eine gemeinsame Zukunft.
Im vor uns liegenden Jahr der Barmherzigkeit, das der Papst ausgerufen hat, müssen wir uns einmal mehr ins Bewusstsein rufen, dass
wir nicht an dem gemessen werden, was wir reden, sondern an dem,
was wir tun.
Wir bitten Sie sehr herzlich, unseren Aufruf in Ihrer Pfarrgemeinde
und in Ihrem Pfarrgemeinderat einzubringen.
Plankstetten, den 14. November 2015
Diözesanvorstand und Diözesanausschuss der KLB Eichstätt

(*) Text des Aufrufs übernommen vom Diözesanvorstand der KLB
Würzburg, der ihn am 7. Oktober 2015 verabschiedet hat.

Gerade zu diesem Thema erschienen: der Werkbrief „Flucht – Zuflucht – Asyl“, herausgegeben von der KLJB Bayern zusammen mit
der Evangelischen Landjugend. Infos unter www.landjugendshop.de
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Zum Abschied von Bene Bittlmayer
Trauerrede des KLB-Vorsitzenden Thomas Schneider beim Requiem in
der Kirche in Pfünz am 23. Dezember 2014
Liebe Trauerfamilie, sehr geehrte Trauergemeinde!
Benedikt Bittlmayer, geboren am 25. März 1925 in Enkering, Augenfarbe braun, 170 cm groß, … So wird unser Bene in seinem Reisepass beschrieben. Und würde es noch die besonderen Kennzeichen
im Ausweis geben, dann würde vermutlich sein verkrüppelter Daumen dort aufgeführt sein. Bei den Fußwallfahrten, die wir gemeinsam erleben durften, trug er immer eine rote Strickmütze. (…)
Alles das, was ich bisher über ihn gesagt habe, sind Äußerlichkeiten,
die „technischen Daten“. Aber das machte Bene nicht wirklich aus.
Tatsächlich war er ein herausragender Mensch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Tief gläubig, zäh, konsequent, geerdet und über
alle Maßen engagiert. Eigentlich schon mehr eine Institution als nur
ein Mensch.
Seine Überzeugung, sein Glaube und seine Liebe zu Jesus Christus
trieben ihn an. Bruder Klaus – als Botschafter der christlichen Heilslehre – hat ihn besonders ergriffen. Sein Leben lang versuchte er
den hl. Nikolaus von Flüe in die Herzen der Menschen zu tragen und
damit Raum zu schaffen für das Evangelium Jesu Christi. Und über
10.000 Menschen ließen sich von seiner Leidenschaft anstecken und
sind zu Nikolaus von Flüe gepilgert.
Es gab wohl keinen profunderen Kenner unseres Landvolkpatrons
als unseren Bene. Wie Prof. Durrer sagte: „Wen Bruder Klaus anrührt, den lässt er nicht mehr los.“ Und Bene wurde von Bruder
Klaus wohl massiv geschüttelt.
Wenn wir heute unseren Freund Bene auf seinem letzten Wallfahrtsgang begleiten, dann stehen wir am Grab eines Mannes, der
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riesige Spuren hinterlassen hat. Nicht nur in den Herzen seiner Familie und Freunde, sondern in der Welt – in der Schweiz, in Polen, in
Israel, in Palästina und in weiteren Ländern.
Mit Bene verlieren wir einen der letzten Gründerväter der KLJB und
der KLB in Bayern und der Diözese Eichstätt, einen Friedensaktivisten, Schützer des ungeborenen Lebens und Helfer, wo er auch immer gebraucht wurde. Dabei war er sich für keinen Dienst zu
schade. Bene Bittlmayer hat viele Generationen der Diözese geprägt,
begeistert und im Leben begleitet. Sein Geist lebt in jeder Wallfahrt
zu Bruder Klaus fort. Für seine Verdienste wurde er 1987 mit der
Bruder-Klaus-Medaille ausgezeichnet. Ein wahrhaft großer Mensch,
bei dem wir uns gar nicht vorstellen können, dass er einmal nicht
mehr unter uns sein würde.
Lieber Bene, all deine Verdienste aufzuzählen, ist unmöglich. Deshalb sage ich im Namen der KLB Eichstätt ein riesengroßes „Vergelt’s Gott!“, dass du dein Leben dem Landvolk und unserem Patron
verschrieben hast. Danke für die vielen guten Worte und Impulse
und danke für viele Wegweiser, die du aufgestellt hast – Wegweiser,
die uns Orientierung gaben und unseren Lebensweg in die richtige
Bahn lenkten.
Ein „Vergelt’s Gott!“ aber auch dafür, dass du die Fußwallfahrt erfunden und etabliert hast und dass daraus eine Gemeinschaft entstehen konnte, die Freundschaft und Nähe auch über das gemeinsame Gehen hinaus hat wachsen lassen. In der Tradition der Fußwallfahrer werden wir dir am Grab Kreuz und Pflug hinterlassen. Du
warst der Pflug, der die Erde aufgebrochen hat, damit die Heilsbotschaft unseres Herrn Frucht bringen kann. (…)
Aber nun muss ich schließen, denn ich bin überzeugt, dass Nikolaus
von Flüe schon auf dich wartet und sagt: Mein alter Freund, schön,
dass du da bist, komm mit mir ins Paradies in die Herrlichkeit Gottes.
Lieber Bene, Ruhe in Frieden und „grüß Gott“!
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Bildungsfahrt in das Burgund und nach
La Salette
Die Bildungsfahrt der KLB im Kreis Ansbach unter dem Titel „Die
schöne Frau von La Salette“ führte heuer nach Frankreich in das Burgund und schließlich nach La Salette.
Auf der Anreise stand eine Stadtführung in Mühlhausen im Elsass
auf dem Programm. Diese machte uns wieder einmal die wechselhafte Geschichte des Elsass bewusst. Sehenswert ist dort die historische Altstadt mit dem alten Rathaus im rheinischen Renaissancestil.
Der zweite Tag führte uns nach Cluny. Durch kleine, schmale Gassen
erreichten wir die berühmte ehemalige Benediktinerabtei, die bereits 910 gegründet wurde. Diese war als Ausgangspunkt bedeutender Klosterreformen eines der einflussreichsten religiösen Zentren
des Mittelalters. Ihre Kirche war zeitweise das größte Gotteshaus
des Christentums. Mehrere Gebäude der Benediktinerabtei und einige Reste der im Zuge der Französischen Revolution abgerissenen
Abteikirche im Zentrum der gleichnamigen französischen Stadt
Cluny sind erhalten geblieben.
Nach einer kurzen Fahrt erreichten wir Taize, wo wir bereits von einer jungen Volontärin erwartet und begrüßt wurden. Sie informierte uns über die Organisation und Bedeutung dieser bekannten
Jugendstätte. Anschließend sahen wir einen Kurzfilm über die Entstehung, die Geschichte und das Wirken der Gemeinschaft. Heute
gehören etwa 100 Brüder zur Communauté. Die Brüder sind Katholiken oder Mitglieder verschiedener evangelischer Konfessionen. Sie
stammen aus über fünfundzwanzig Ländern. Durch ihr Dasein selbst
ist die Communauté ein konkretes Zeichen der Versöhnung unter
gespaltenen Christen und getrennten Völkern. Durch die stetig
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wachsende Anzahl an Besuchern war die romanische Dorfkirche
häufig überlastet, so dass 1961 am Rande des Dorfes der Bau der
Versöhnungskirche begann. Es war schon ein besonderer Eindruck,
mit welcher Ruhe sich eine solch große Zahl von Menschen ihr gemeinsames Leben gestaltet. Beeindruckend war für uns die besondere Atmosphäre im Kirchenraum, welche wir bei unserer Teilnahme am Mittagsgebet erleben konnten. Tief berührt und bewegt
haben wir das Gotteshaus verlassen – diese Begegnung hat uns noch
lange beschäftigt.

Nach der Mittagspause fuhren wir zu unserem dritten Tagesziel –
nach Paray le Monial, einem bedeutsamen Ort im romantischen Burgund, der durch die Ausstrahlung der Botschaft des Herzens Jesu
bekannt ist. Die französische Mystikerin Maria Margareta Alacoque
hatte eine Reihe von Jesus-Erscheinungen, der ihr sein Herz zeigte.
Die bedeutendste Erscheinung war die vom Fronleichnamsfest
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1675, bei der sie nach eigener Aussage den Auftrag erhielt, für die
Einführung des Herz-Jesu-Festes zu wirken. Seit dem späten 19.
Jahrhundert ist Paray-le-Monial mit seiner Kirche deshalb einer der
meistbesuchten Pilgerorte Frankreichs. Mit einem Film über Maria
Margareta Alacoque, einem Gottesdienst in der Vorsehungskapelle
und einer kurzen, aber beeindruckenden Führung in der Basilika
ging wiederum ein erfüllter Tag zu Ende.

Am dritten Tag fuhren wir nach Ars - sur Formans, hier lebte und
wirkte Jean-Marie Vianney – besser bekannt als Pfarrer von Ars –
als Priester und Beichtvater. In der katholischen Kirche wird er als
Schutzpatron aller Priester verehrt. Dort wurden wir von einer jungen und fröhlichen Ordensschwester und einer ihrer Mitarbeiterinnen herzlich begrüßt und kurz über den Ort, die Kirche und Gedenkstätte informiert, sahen anschließend eine Video-Aufzeichnung über
das Leben und Wirken dieses besonderen Priesters. Eine Führung
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durch seine Wohnung und das dazugehörige Anwesen rundeten unseren Besuch ab.
Am Nachmittag ging es vorbei an Lyon, dem Kartäusergebirge und
Grenoble in Richtung Süden weiter, unserem Ziel La Salette in den
französischen Alpen entgegen. Am frühen Abend erreichten wir La
Salette, den großen Wallfahrtsort in den französischen Alpen, der
abgelegen am Ende eines Seitentals des Massiv Ecrins liegt. Eine 10
Kilometer lange, kurvenreiche Straße führt zu dem hoch gelegenen
Wallfahrtsort.
Gleich am ersten Abend konnten wir nach dem Abendessen noch an
der täglichen Lichterprozession teilnehmen.
Unser vierter Wallfahrtstag begann nach dem Frühstück mit einem
feierlichen Gottesdienst in der Kapelle des Gästehauses. Anschließend sahen wir einen Kurzfilm über die Geschehnisse, die Geschichte und Bedeutung dieser Wallfahrtsstätte. Nach einer kurzen
Pause haben wir gemeinsam den Kreuzweg gebetet, den unser mitgereister Pfarrer Konrad Herrmann frei gestaltete. Die Texte und
Lieder berührten die Teilnehmer und bewegten uns zum Nachdenken.
Nach dem Mittagessen trafen wir uns mit unserem Pilgerbetreuer
zur Führung und Erklärung der Wallfahrtskirche sowie der Gedenkstätte der Erscheinung „Unsere schöne Frau von La Salette“. Es wird
berichtet, dass die Mutter Gottes bei der Erscheinung die Missachtung des Sonntags und die Verrohung der Sitten anprangerte und
dabei Tränen vergoss. Durch ihre Aussagen zu bedrohlichen Missernten wurden die Menschen aufgerüttelt und änderten daraufhin
ihr Verhalten. Es wird weiterhin berichtet, dass in Folge dessen die
am Erscheinungsort den Sommer über regelmäßig ausgetrocknete
Quelle nun beständig floss.
Den restlichen Nachmittag konnte jeder selbst gestalten. Viele nutzten ihn zur persönlichen Einkehr und Besinnung, für Spaziergänge
oder einfach nur, um die herrliche Gebirgsgegend zu genießen. Die
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für Abend geplante Lichterprozession musste wegen eines Regenschauers in der Kirche durchgeführt wurde. Die Andacht wurde dabei für alle Pilger in vier Sprachen gesungen und gebetet.
Nun galt es auch schon wieder Abschied zu nehmen von der Wallfahrtsstätte La Salette und der wundervollen Bergwelt, und wir
machten uns auf den Heimweg. Es ging vorbei an Grenoble, Genf
und Bern. Bei Basel erreichten wir wieder die Rheinebene. Nach einem Abschlussgottesdienst in der Autobahnkirche bei Baden-Baden
verbunden mit dem Dank an alle Beteiligten, insbesondere an Pfarrer Konrad Herrmann für seine geistliche Begleitung und unseren
bewährten Fahrer Matthias Lehmann für seine vielfältigen Dienste,
die er auch bei dieser Fahrt wieder geleistet hat, wurde zur letzten
Etappe in die Heimatorte aufgebrochen.
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Erntedankfeier der KLB in Herrieden
Eine feierliche Andacht in der Stiftsbasilika Herrieden bildete den
Auftakt zur diesjährigen Erntedankfeier im Landkreis Ansbach.
Nachdem unser Landvolkpfarrer Jochen Scherzer leider verhindert
war, übernahm dankenswerterweise Kaplan Ulrich Schnalzger den
geistlichen Teil der Feier. Mitgestaltet wurde die Andacht neben
dem Organisten Stefan Ubl von der Volksmusikgruppe „a weng“ aus
Aurach, die auch später noch im Saal die Gäste unterhielt. Den Vortrag im Pfarrsaal übernahm heuer der Landtagsabgeordnete Manuel
Westphal aus Meinheim. Sein Thema lautete „Der ländliche Raum –
bäuerliche Landwirtschaft und Landwirtschaft heute – ein Widerspruch?!“ Hierbei führte der Referent aus, dass es kein Patentrezept
für die Landwirtschaft in der Zukunft gebe, sondern jeder Betriebsinhaber seinen eigenen Weg in die Zukunft suchen und finden
müsse. Für das leibliche Wohl sorgten erneut die Landfrauen mit
selbst gebackenen Kuchen und Kaffee aus dem Eine-Welt-Laden.
Otto Rieber

In Staffelstein und Vierzehnheiligen
Fahrt zum Wallfahrtsort im fränkischen Gottesgarten
Die Stadt des Rechenkünstlers Adam Riese und die Wallfahrtskirche
Vierzehnheiligen war das Ziel der heurigen Tagesfahrt der KLB vom
Landkreis Ansbach. In einer Stadtrundfahrt und einem Spaziergang
durch den Kurpark erfuhren die Teilnehmer Interessantes und Wissenswertes über Bad Staffelstein. Ein feierlicher Gottesdienst mit
Landvolkpfarrer Jochen Scherzer gab dem Tag eine besondere Note.
Bei einer informativen Führung erfuhren wir viel über den Ursprung der Wallfahrt und auch über die Besonderheiten der Basilika. Auf dem Heimweg besuchten wir noch die Fischaufzuchtstation
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des Bezirks Oberfranken in Aufseß. Dort erfuhren wir durch einen
Kurzfilm und eine Führung Wissenswertes über die Aufzucht und
Entwicklung der Fische von der Laich bis zum ausgewachsenen
Exemplar.
Otto Rieber

"Fülle mich neu mit Deinem Geist“
Die Gegenwart des Heiligen Geistes im Alltag entdecken"
Beim Einkehrtag der Katholischen Landvolkbewegung in
Weinberg (Lkr. Ansbach) ging
Subregens Christoph Wittmann
auf das Wirken des Heiligen
Geistes in den Menschen ein.
Am Anfang bezog er sich auf
die Gaben des Heiligen Geistes
und führte aus, dass der Heilige
Geist für seine Entfaltung die
Wärme des Menschen braucht,
um dann in seinen guten Eigenschaften wirken zu können.
Wenn jemand den Mut fasst,
sein Leben besser zu gestalten,
dann sei das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Auch eine harmonische Gemeinschaft und gegenseitige Achtung seien Ausdruck seines
Wirkens im Menschen. Ein Gottesdienst zu Ehren des hl. Bruder
Klaus eröffnete den eindrucksvollen Tag. Die zahlreichen Besucher
waren im besten Sinne von diesem Tag "begeistert" und gingen am
Ende mit vielen guten Gedanken nach Hause.
Otto Rieber / Foto: Peter Riel
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Maiandacht in Ammerfeld
Die Landvolkgemeinschaft Donau-Ries konnte mit der Pfarrgemeinde
Ammerfeld eine feierliche Maiandacht in der Pfarrkirche in Ammerfeld anbieten. Die Leitung der Maiandacht hatte Herr Pfarrer Anton
Hirschbeck aus Gosheim.
Die ansprechende Andacht wurde
durch den Blossenauer Frauenchor
umrahmt. Unter dem Motto „Maria die Glaubende“ wurde für den ländlichen Raum ein weiterer Akzent gesetzt
und ein Leben unter dem Schutz der
Gottesmutter Maria angeboten. Die Katholische Landvolkbewegung konnte
damit als aktive Bewegung unsere
Dörfer und Ortschaften mit neuen Erkenntnissen beleben.
Mit dem Jahresthema der KLB
„Land.Leben.Glauben“ wurde nach
dem Abendgottesdienst im September ein Glaubensgespräch in
Sulzdorf geführt. Unser ehemaliger Bischof Walter Mixa zelebrierte
mit dem Ortspfarrer die heilige Messe in der Pfarrkirche und war
danach auch noch beim Kreis-Landvolktag im Pfarrheim in Sulzdorf
mit dabei.Die traditionelle Bruder-Klaus-Wallfahrt zum Bildstock in
Hagau fand am 20. September am Nachmittag statt. Vom Dorfplatz
in Hagau aus wurde ein weiterer besinnlicher und interessanter Gemeinschaftstag angeboten. Zur Begegnung fanden sich die Wallfahrer anschließend im Feuerwehrhaus Hagau ein und konnten so einen erlebnisreichen Tag ausklingen lassen.
Hans Roessner
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Unterwegs zum Brombachsee

Der Kreisvorstand der Katholischen Landvolkbewegung ließ sich im
fränkischen Seenland am großen Brombachsee über die "inneren
Werte" der Sperrenlandschaft informieren. Hans Trögl, ein ehemaliger Mitarbeiter, führte die Gruppe in die Tiefe, um dort die Anlage
im Kern zu erklären. Das attraktive Gebiet dient neben der Hauptaufgabe, der Seenüberleitung ins trockene fränkische Gebiet, auch
der Naherholung im Raum Nürnberg. Die Gruppe aus Eichstätt genoss den Brombachsee auch noch in einer Fahrt mit dem Trimaran
und beendete den Tag mit dem Besuch der Jakobskapelle bei
Ramsberg.
Wendelin Funk
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Gartenimpressionen am Limes

Die KLB Eichstätt hielt in Zusammenarbeit mit dem VLF eine Führung bei der Gartenbäuerin Adelheid Kirschner im Kipfenberger
Ortsteil Hirnstetten. Trotz hochsommerlicher Temperaturen kamen
unerwartet viele Interessenten der Einladung nach. Sie wollten die
Schätze der Natur in einem ursprünglichen Bauerngarten kennenlernen.
Adelheid Kirschner machte darauf aufmerksam, dass manche Kräuter und Gemüsesorten, die in ihrem Garten wachsen, schon von den
Römern geschätzt wurden. Jeder der Teilnehmer konnte über Pflanzen, Beeren, Früchte und biologische Düngung Neues dazulernen. Dem Rausch der Düfte und Blüten folgend erfreuten sich die
Besucher an Altbekanntem und Raritäten. Im Anschluss durften
selbst hergestellte Köstlichkeiten aus dem Bauerngarten probiert
werden.
Wendelin Funk
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Feierliche Maiandacht am 4. Mai 2015
Unter dem Leitwort „Sie hat immer eine Hand für uns frei!“ feierte die
KLB eine Maiandacht. Mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begann die Fußwallfahrt von der Willibaldsburg hoch über Eichstätt zum
Frauenberg. Begleitet wurde sie von Generalvikar a. D. Johannes Limbacher. In der
Frauenbergkapelle begann
die Andacht
unter dem weiteren Leitwort
„Maria, unsere
Mutter und
Fürsprecherin“.
Betrachtung
der Marienikone: Werfen
wir einen Blick
auf das nebenstehende Bild.
Wir sehen ein
Muttergottesbild aus Osteuropa. Diese orthodoxe Ikone
wirkt auf den
ersten Blick
ein wenig
starr, doch bei
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näherem Hinsehen sagt das Bild uns Wichtiges und Ermutigendes
über Maria.
Maria hält auf dem rechten Arm – wie auf einem Thron – das Kind
Jesus. Es hebt schon seine rechte Hand zur Segensgeste. Wie jede
Mutter und jeder Vater nimmt Maria stolz ihr Kind auf den Arm, und
das Kind schmiegt sich an Vater und Mutter. Diese Nähe tut ihm gut.
Schauen wir auf Maria. Sie wurde durch Jesu Wort am Kreuz auch
unsere Mutter. Mit ihrer linken Hand zeigt sie auf Jesus und bietet
uns ihr Kind als Erlöser an.
Sie bittet auch für uns bei ihrem Sohn.
Wenn wir alle Hände voll zu tun haben, im Stress sind, und wenn
dann noch jemand kommt und sagt: „Könntest du das schnell für
mich tun?“, „Vergiss nicht, das zu erledigen.“, „Fass doch mal mit an“
…, dann fühlen wir uns oft überlastet und reagieren gereizt. Maria
dagegen hat für uns immer noch eine Hand frei. Die Ikone strahlt
Ruhe und Kraft aus. So können wir vertrauensvoll singen: „Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand, auf all unsern Wegen durchs
irdische Land“ (GL 521,5)
Mit dem gesungenen Engel des Herrn wurde die Maiandacht feierlich beendet.
Simon Strobel

Singabend in Walting
Großen Anklang fand beim Jägerwirt in Walting das Singen von alten Volks- und Marienliedern. Die Katholische Landvolkbewegung
und der Verband landwirtschaftlicher Fachbildung hatten dazu eingeladen. Zuvor war in der Kirche im Ort eine Meditation als Einstimmung zum Erntedankfest unter dem Motto „Geschmackvoll essen gut leben: das Brot in meiner Hand“ gesprochen worden. Esskultur
und Zeit dafür sollen auch Hektik verbannen und Andacht in den Tagesablauf bringen. Der gedeckte Tisch sollte mit anderen geteilt
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werden - in entspannter Gemeinschaft mit Ruhe ein Mahl verzehren
und Christus mit hinein nehmen. Mit eingeschlossen am Abend war
auch die Minibrotaktion zugunsten der Partnerdiözese in Senegal.
Die vor dem Altar gesegneten Brote wurden vor dem Singen in der
Gaststätte verteilt.

Beim Jägerwirt konnten Maria Weidenhiller und Simon Strobel fast
50 Personen zum gemütlichen Singen unter Anleitung von Erich
Bauer aus Buxheim begrüßen. Die Lieder gliederten sich in die Teile
Erntedank (z. B. „Viele Körner müssen reifen)“, Marienlieder („Es
blüht der Blumen eine“), gesellige Weisen („Im schönsten Wiesengrunde“) und zum Schluss Lieder zum Ausgang des Tages (das „Feierabendlied“) und zum Einklang in die Nacht. Außerdem wurden
Wünsche des Publikums mit aufgenommen. Erich Bauer wurde als
Dank für sein Engagement eine Flasche Landvolkwein überreicht.
Wendelin Funk
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Unsere Hausnamen – Entstehung, Zweck
und Deutung
Der Name verleiht den Menschen seine Identität – Hausnamen sind
und bleiben ein Teil unserer Ortsgeschichte
Einen interessanten Vortragsabend gab es in Pollenfeld zum Thema
„Unseren Hausnamen auf der Spur“, der vom Vorsitzenden der Katholischen Landvolkbewegung Eichstätt, Simon Strobel aus Kaldorf organisiert worden war. Als Referent konnte Studiendirektor a. D. Konrad
Kögler aus Eichstätt gewonnen werden. „Wir machen uns vielfach
kaum Gedanken über unsere Namen, denn er ist ja für uns selbstverständlich“, so Kögler am Beginn seiner Ausführungen. Dabei ist der
Name etwas sehr Wichtiges. Er macht den Menschen erst zum Menschen. Er verleiht ihm seine Identität. Umgekehrt kann man guten Gewissens behaupten, ohne Namen ist der Mensch ein Niemand. Denn
wenn man einem Menschen den Namen raubt, wie z. B. in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten, stempelt man ihn zur Nummer, man nimmt ihm dadurch die Persönlichkeit und die Ehre.
Schon die alten Römer haben Vornamen, Geschlechtsnamen und wenn dies nicht mehr ausreichte - auch ein Cognomen, d. h. einen
Zusatznamen, vergeben (z. B. Flaccus - der Schlappohrige, Crassus der Wamperte). In unseren Breitengraden tat man sich da etwas
schwerer. Man war einfach rückschrittlicher. Es gab zuerst nur Vornamen wie Hadubrant, Widukind, Ludwig, Gunther usw. Erst Ende
des 13. Jahrhunderts mit dem Einsetzen der Verschriftlichung vor
allem der Urkunden kamen die Nachnamen auf. Man setzte oft einen
Namen wie des Ortes („Hilpoltsteiner, Wimpassinger oder auch Wachenzeller“), oder den Beruf („Bauer, Huber, Schuster, Müller“), oder auch Körper- und Charaktereigenschaften wie „Lang, Kurz, Dick,
Alt, Jung…“ oder auch den Vornamen des Vaters dazu wie „Fitzens
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Hans, Utzens Adam“. Erst um 1600 mit dem Aufkommen der Kirchenbücher sind Vor- und Zunamen angegeben. Ab 1811 kamen
dann die ersten Hausnummern auf. Mittlerweile hat man ja sogar
Postleitzahlen und Email-Adressen, so Konrad Kögler.
Im alltäglichen Umgang der Leute auf dem Dorf, die größtenteils weder lesen noch schreiben konnten, war der Doppelname nicht praktikabel. Hier gab es den Hausnamen, der nicht öfters vergeben
wurde, um eine eindeutige Identifikation zu schaffen. Die Eigenschaften von Hausnamen waren sehr vielfältig. Sie sagten oft aus, ob
jemand z.B. alt oder jung, bodenständig oder wandernd, beliebt oder
unbeliebt war, und man erfuhr etwas über die dörfliche Struktur.
Doch manche bleiben auch unerklärbar, so Konrad Kögler. Hausnamen können sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen,
wie der Zusatz der Lage oder ein nachfolgender Besitzer, die sich
möglicherweise über mehrere Generationen erstreckten. Auch
Frauen können hier Namengeber sein. Es gibt verschiedenen Kategorien, so Konrad Kögler, in die sich die Hausnamen, von ihrer Bildung her einordnen lassen. Der Beruf, der Nachname und der Vorname. Bei den Berufen steht der „Bauer“ an der 1. Stelle. Wenn sich
einer mit dem Beinamen „Bauer“ schmücken durfte, hatte er eine
herausragende Stellung. Auf der höchsten Stufe stand der „Moier“,
der ursprünglich im Dorf besondere Aufgaben der Herrschaft zu erfüllen hatte. Eine Besonderheit war auch der ursprünglich der Kirche gewidmete Bauer, der „Wimbauer“. Aber es gab auch „Bauern“
nach der Lage und anderen Besonderheiten wie z. B. „Oberbauer,
Buckbauer, Kerchabauer, Houbauer, Strambauer oder der Jungbauer“. Eindeutig waren auch Hausnamen zu den Berufen „Beck,
Boda, Binder, Dochdecka, Kretznmacher, Mesner, Metzger, Schinder,
Schmied, Schuster, Schneider, Uhrmacher, Wegmacher oder auch
Müller“. Oft wurden aber auch Nachnamen, die eindeutig geblieben
sind, verwendet wie „Poppel, Bobb, Wechsler, Kümpfel oder Strobl“,
aber auch solche, die sich zum Teil zur Unkenntlichkeit verbildet haben wie „Beihm, Zachala, Kowala, Kreitzamo, Böschneinda oder der
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Koisa“. Auch zahlreiche Vornamen wurden als Hausnamen verwenden wie „Odl-Adam, Fons-Alfons, Brosl-Ambrosius, Ander-Andreas,
Stine-August, Kusl-Dominikus, Gougl-Jakob, Kounz-Konrad, LippPhilipp, Waschl-Sebastian oder der Simandl-Simon“. Auch einige
Frauennamen gibt es wie „Gredl-Margaretha, Dori-Dorothea oder
die Liesl-Elisabeth. Es gibt aber auch Hausnamen die vom Referenten noch nicht geklärt werden konnten wie „Zeck, Zippala oder z.B.
der Russ“.
Die Hausnamen
im allgemeinen, so
Konrad Kögler,
werden heute vor
allem von der jungen Generation,
im Besonderen in
den Siedlungen oder auch in „Kleinstädten“ wie Titting, eher gemieden. Andererseits
gibt es wieder besondere Bereiche,
wo man Hausnamenschilder vor dem Haus anbringt wie z.B. in Eitensheim oder
Seuversholz. Aber auch die heutigen Nachnamen, da ist sich der Referent relativ sicher, werden sich einmal im Volksmund festigen und
zu Hausnamen werden. Weil sie doch so praktisch sind, so Konrad
Kögler, werden sie nie aussterben. Im Grunde sind sie unverwüstlich und sie sind und bleiben, richtig verstanden, so Kögler, ein Teil
unserer Ortsgeschichte. Am Ende bedankte sich der KLB Vorsitzende Simon Strobel beim Referenten des Abends für diese äußerst
interessanten, geschichtlich informativen Informationen sowie den
äußerst kurzweiligen und humorvollen Vortrag.
Simon Strobel
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Spirituelle Fragen angesichts des Leids
und des Sterbens
Vortrag in Nassenfels von Helmut Reuter
Sterben hat mit der Grundhaltung jedes Einzelnen zu tun. Helmut
Reuter, der am Klinikum in Ingolstadt die Betreuung im Personalbereich und teilweise auch bei Patienten übernimmt, sprach beim Einkehrtag der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) in Nassenfels über
„spirituelle Fragen angesichts des Leids und des Sterbens“. Reuter
wurde von Maria Weidenhiller vor einer stattlichen Anzahl von Besuchern im Gasthaus Schweiger begrüßt. Die Lebensgeschichte, die der
Referent darlegte, ist bereits hochinteressant, denn es war kein einfacher und gerader Weg bis zum heutigen Tag. Reuter war geweihter
Priester und Klinikseelsorger in Ingolstadt, ehe er 1993 als Priester aus
dem kirchlichen Dienst ausschied. Er blieb jedoch auf Wunsch der
Klinikleitung weiter dort tätig und ist jetzt für die Betreuung des Personalbereichs zuständig. Zwischenzeitlich hat er eine Familie gegründet. Diese neue Situation mit der Familiengründung war, wie er betonte, jedoch nicht ursächlich für sein Ausscheiden.
Leiden und Sterben sei persönlich, so der Referent, und sei letztlich
auch eine „Lebensphase“. Diese Phase zeige auf, dass wir nicht immer alles in der Hand haben. Beim Sterben hole mich ein, ob ich
auch so gelebt habe, wie ich gerne wollte. „Habe ich meinen Namen
gelebt?“, so der Referent, der bereits Tausende von Menschen in der
letzten Phase begleitete. An die Angehörigen gerichtet riet er, den
Sterbenden loszulassen. Oft sei erst dann möglich, dass er zu Gott
gehen könnte. Der Umgang mit dieser Situation sei für die Angehörigen oft sehr schwierig. Beistehen sei ein wesentlicher Bestandteil
dazu. „Nicht aus dem Weg gehen“ sei wichtig – gerade auch für Nahestehende. Echter Trost werde gerne angenommen. Der Sterbende
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spüre genau seine Situation, oft müsse er sogar noch die Angehörigen trösten, damit sie den kommenden Tod annehmen könnten. Die
Hand zu reichen, wahrnehmen, wie es ihm geht, und seine Wahrnehmung der Lebensleistung unterstützen und auch betonen. „Nicht
das derzeit
leere Stoppelfeld sehen, sondern die
vollen
Scheunen
der Vergangenheit in
Erinnerung
rufen“. Das
beruhige
beide Seiten
im Leid.
Mitfühlen,
aber nicht
unbedingt
mitleiden
sei ein weiterer Aspekt. Annehmen und seinen eigenen Glauben nicht abhängig
machen von Schicksal oder Not. Denn das Leben habe viele Phasen
von Freude oder Leid. Eine stabile religiöse Fundierung könne dafür
eine große Hilfe sein. „Menschen, die sterben, lehren mich das Leben, prägen meine Maßstäbe und nehmen mich in die reale Wirklichkeit zurück“, so Reuter abschließend. Seinen Abschluss fand der
Vortragsnachmittag mit der Vorabendmesse, in der Pfarrer Slawomir Gluchowski in seiner Predigt auch auf das Thema des Vortrages einging.
Wendelin Funk
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„Familie im Wandel, aber nicht in der
Krise“!
Prof. Dr. Klaus Stüwe vom Zentralinstitut für Ehe und Familie der Universität Eichstätt konnte bei der Veranstaltung der katholischen Landvolkbewegung und des Verbandes landwirtschaftlicher Fachbildung
im Gasthaus Bauer in Hofstetten seine Zentralaussage mit fundierten
Aussagen belegen.
Der letzte Mikrozensus sieht zwar die herkömmliche Familie auf
dem Rückzug, aber trotzdem auf nach wie vor hohem Anteilsniveau.
Aber auch neue Formen seien im Kommen. Dabei sind die familiären Bande unterschiedlich in Deutschland. Baden-Württemberg hat
mit 78 % Ehen die höchste Rate, Sachsen mit 50 % den niedrigsten
Anteil. Das Ost-Westgefälle spiegelt sich auch in den außerehelichen
Geburten wieder. 1,4 Kinder je Frau seien ein niedriger Stand, jedoch steige die Geburtenrate leicht an. Abnehmend seien die Scheidungen auch im Verhältnis der Eheschließungen und die Ehedauer
werde länger. Insgesamt werden jedoch ein Drittel der geschlossenen Ehen wieder geschieden. Dies hänge oft auch mit der veränderten Rolle der Frauen zusammen. Zwei Drittel der Frauen seien erwerbstätig, bei älteren Müttern sind es noch mehr. Das traditionelle
Bild der Hausfrau sei den Umfragen nach nur noch in 25 % der Befragten verankert. Familien schätzen ein Umfeld, das sie unterstützt.
Es sei in den ländlichen Bereichen stärker vorhanden. Großeltern
sind hierbei eine große Hilfe. Auch der Ausbau der Kindertagesstätten bewirke hier viel Positives. Es müsse jedoch immer der Wille
der einzelnen Familie akzeptiert werden, welche Formen der Erziehung gewählt werden. Trotz aller Schwierigkeiten ist der Traum von
einer Familie in der Gesellschaft massiv verfestigt. Als Ziel geben bei
Befragungen über 70 % die Familie als Glücksbegriff an. Sogar 97 %
geben als Sinnbild dafür ein verheiratetes Paar mit Kindern an. In
der Praxis finden aber zunehmend auch andere Formen Eingang
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und gesellschaftliche Akzeptanz. In der neuen Shell-Jugendstudie
von heuer bezeichnen - bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen - über 90 % ein gutes Familienleben als erstrebenswert. Der
Staat (Bund, Länder, Gemeinden) und auch die Kirchen unterstützen
die Familien durch verschiedene Transfers mit 200 Milliarden Euro
jährlich (Steuererleichterungen, Direktzahlungen, Sozialversicherungsvorteile). Dies sei bemerkenswert und beispielhaft auch in Europa. Schwierig sei jedoch die Aufteilung der Zuständigkeiten im Familienbereich auf verschiedene politische Bereiche. Dies verhindere
oft optimale Strukturen.
In der Diskussion wurde vermerkt, dass seitens der Wirtschaft die
Leistung der jungen Mütter geschätzt werde und eine Wiedereingliederung relativ schnell nach einer Geburt willkommen sei. Positiv
dabei seien auch die Bemühungen der Betriebe, dies familiengerecht zu gestalten, zu sehen. Zwar verstärkt, aber wenig angenommen werde die Elternzeitmöglichkeit der Väter, da in den Firmen oft
ein Karriereknick befürchtet werde.
Wendelin Funk

Jeder Wohnungseinbruch schockiert die
Opfer
Jeder Wohnungseinbruch schockiert die Opfer. Alles durchwühlt,
Wertsachen sind fort, das Gefühl der Sicherheit in den eigenen vier
Wänden zerstört. Diesem leider immer wieder aktuellen Thema nahm
sich die Katholische Landvolkbewegung (KLB) in Zusammenarbeit mit
dem Verband Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) in Seuversholz in einem Themenabend an. Hintergründe und interessante
Fakten zur Einbruchskriminalität sowie Präventionsmöglichkeiten,
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wurden hierbei auf sympathische und unterhaltsame Weise durch Kriminalhauptkommissar Amler von der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt vermittelt.
So führte Amler aus, dass die meisten Einbrüche nicht wie vermutet
in dunkelster Nacht, sondern zwischen 10 und 22 Uhr geschehen
würden, da Krach tagsüber weniger auffalle.
Um ihr Entdeckungsrisiko weiter zu minimieren, hielten sich der oder die Einbrecher üblicherweise auch nur etwa 15 Minuten in der
Wohnung auf. Diese kurze Zeit reiche aber aus, um die Wohnung
verwüstet und ohne Wertsachen zurückzulassen.

Sollte man den oder die Täter just in diesen 15 Minuten überraschen, sei es wichtig, gerade nicht den Held zu spielen und die Konfrontation mit dem Täter zu suchen, sondern sich zurückzuziehen
und sofort die Polizei über die bekannte Notrufnummer 110 zu verständigen und für Rückfragen der Einsatzzentrale am Telefon zu
bleiben.
Um keine wichtigen Spuren zu zerstören und sich nicht unnötig in
Gefahr für „bloße“ Sachwerte zu begeben, riet Amler weiter, bis zum
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Eintreffen der Polizei die eigene Wohnung nicht zu betreten. Da die
Polizei immer wieder Diebesgut sicherstellen kann, wird ferner
empfohlen, eine Liste mit Wertgegenständen sowie deren Individualnummern und Originalrechnungen zu führen, um hier später eine
Zuordnung zu ermöglichen beziehungsweise dies gegenüber einer
gegebenenfalls vorhandenen Versicherung geltend machen zu können.
Weiter stellte Amler dar, welche Möglichkeiten der technischen Prävention es gebe. Er vermittelte jedoch auch anschaulich, dass selbst
mit relativ einfachen und kostengünstigen technischen Mitteln die
eigene Wohnung sicherer zu machen ist. So verhindere beispielsweise ein zugeschnittenes Kantholz, dass Einbrecher eine aufgehebelte Terrassentür aufschieben können. Bereits ein auf sicherer
Höhe angebrachter Bewegungsmelder mit einer leistungsstarken
Lichtquelle wirke abschreckend. Auch das Zusperren der Haustüre,
und nicht nur das „Ins-Schloss-Ziehen“ derselben oder das komplette Schließen von gekippten Fenstern mache einen wesentlichen
Unterschied. Ein interessanter Hinweis ist an dieser Stelle, dass die
kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Ingolstadt auch unter der Telefonnummer 0841/9343-3730 jedermann individuell, kostenlos und
unabhängig insbesondere zum Einbruchschutz berät.
Darüber hinaus ist jedoch gerade auch ein richtiges Verhalten von
besonderer Bedeutung. Wachsamkeit, auch was am Nachbargründstück vonstatten geht, helfe der Polizei, die Täter auf frischer Tat oder ihrer Flucht festzunehmen oder liefere zumindest entsprechende Hinweise, um die Täter im Nachgang ermitteln zu können.
Um diese Achtsamkeit in der Nachbarschaft zu etablieren, und – sofern nicht schon vorhanden – das Saatkorn zu pflanzen, sich gegenseitig zu helfen und aufeinander aufzupassen, ein Vorschlag für den
nächsten Urlaub: Den Nachbarn bitten, zumindest den Briefkasten
zu leeren – und sich nach dem Urlaub mit einem kleinen Mitbringsel
bedanken.
Klaus Strobel
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Dank an Anni Zach und Gertraud Seifert
Jahrzehntelanges Wirken im Kreisvorstand der KLB Neumarkt
Bereits im Herbst 2014 hat der Kreisverband Neumarkt der Katholischen Landvolksbewegung in Dürn seinen Vorstand neu gewählt. Zum
großen Bedauern aller Mitglieder des Kreisverbandes haben sich damals Anni Zach aus Mallerstetten (langjährige Vorsitzende) und Gertraud Seifert aus St. Colomann (langjährige Beisitzerin und ehemalige
Diözesanvorsitzende der KLB Eichstätt) nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt.
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Die Vorsitzenden der KLB Neumarkt, Michael Graml aus Deining
und Karl Waldhier aus Dürn, nutzten den diesjährigen Singabend im
Oktober 2015 in Mallerstetten, um den beiden für die jahrzehntelange Arbeit für die KLB Neumarkt und in der Diözese Eichstätt zu
danken und überreichten ihnen als Anerkennung ihrer Verdienste
eine Bruder-Klaus-Kerze und einen selbst gemachten Türkranz.
Beide betonten, dass dies jedoch keinesfalls ein Abschiedsgeschenk
sein solle, denn wie die beiden selbst sagten, gilt besonders für sie
das Lebensmotto: Einmal KLB – immer KLB. Möge unser Herrgott
ihnen viel Gesundheit und ein langes Leben schenken, damit sie die
KLB noch viele Jahre unterstützen und ihr die Treue halten können.

Sebastian Schön

Volksliederabend mit Josef Zach
Der Vorsitzende der KLB Neumarkt, Michael Graml, begrüßte zu Beginn Josef Zach und dessen Ehefrau, welche die Durchführung des
diesjährigen Singabends wieder übernommen haben. Besonders erfreulich war die sehr zahlreiche Teilnahme, so dass die ganze Wirtsstube des Gasthauses Freihart in Mallerstetten voll gefüllt war. Josef
Zach stimmte die Lieder an und begleitete sie mit der Gitarre, und
alle Teilnehmer konnten anhand ausgeteilter Liederhefte kräftig
mitsingen. Neben Oberpfälzer Liedgut wurden auch viele fränkische
Lieder gesungen. Zum Schluss hat das Ehepaar Zach den Singabend
mit zwei Liedern beendet, welche ein echter Ohrenschmaus waren.
Sebastian Schön
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Vom Ehrenamt lebt das Land
Ehrenamt als Motto beim Erntedankfest in Breitenbrunn

„Vom Ehrenamt lebt unser Land“ - unter diesem Leitspruch ist in
Breitenbrunn eindrucksvoll das Erntedankfest in Szene gesetzt worden. Unzählige Besucher säumten beim Festzug die Straßen, obwohl
sich just zum Beginn des Zuges die Himmelsschleusen weit geöffnet
haben und ein wolkenbruchartiger Regenschauer niederging. Trotzdem präsentierte sich ein prunkvoller Festzug mit Hunderten von
Akteuren dem durchnässten Publikum.
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Einer der Festwägen wurde auch wieder von der KLB Eichstätt gestaltet und war in diesem Jahr der Landwirtschaftlichen Familienberatung gewidmet. „Trotz Regens war der Erntedankfestzug dennoch
ein Erfolg für uns, da sich als Folge unserer Mitwirkung beim Festzug unmittelbar danach zwei Rat suchende Personen bei der LFB
gemeldet haben“, freute sich Maria Weidenhiller, die Vorsitzende
der LFB in der Diözese Eichstätt.
Text: Roland Klein/Georg Lenz / Bilder: Sebastian Schön
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Heiliger Geist - eine Kraftquelle, die
Lebensmut spendet
Vortrag im Pfarrheim Deining (KLB und KAB)
Am Dienstag, 21.April 2015 veranstaltete die KLB in Zusammenarbeit
mit der KAB einen Vortragsabend zum Thema Heiliger Geist. Nach der
Begrüßung durch Kreisvorsitzenden Michael Graml referierte Josef
Kratschmann von der KAB Regensburg zum Thema „Heiliger Geist“.
Dabei widmete er sich im Rahmen seines Vortrags folgenden Fragen:
Wo kommt der Heilige Geist her? Wie kommt er vor? Wie kommt er
zu mir persönlich? Bin ich
geistbeseelt? Die 7 Gaben
und die 12 Früchte des Heilige Geistes. Wie wirkt der
Heilige Geist bei mir persönlich?
Allein die Gliederung seines Vortrages und weitere
anregende Fragen lassen
erahnen, dass alle Anwesenden sich eingebunden
fühlten und zahlreiche
Wortbeiträge lieferten. Besonders stellte Josef Kratschmann das Geheimnis der dreifaltigen
Liebesbeziehung vor, welche von Gott Vater ausströmt und über
den Heiligen Geist zu Jesus Christus kommt und von ihm empfangen
und wieder erwidert wird. Das Bindeglied ist und bleibe, so der Referent, für alle Zeiten die Liebe, denn Gott selbst ist die Liebe.
Der Vorsitzende der KAB, Manfred Meier, bedankte sich bei Josef
Kratschmann für den hochinteressanten Vortrag und überreichte
als Dank ein Geschenk.
Sebastian Schön
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Termine 2016
Diözesanverband
Sa. 05.03.

Diözesan-Frühjahrsausschuss in Hirschberg

Sa. 09.04.

Klausur des KLB-Vorstandes

17.-25.05.

Radlwallfahrt zum hl. Niklaus v. Flüe nach Flüeli
(siehe Ausschreibung S. 79)*

18.-22.07.

Buswallfahrt zum hl. Nikolaus v. Flüe nach
Flüeli*

Do. 08.09.
Mi. 14.09.

Landwirtschaftliche Studienfahrt in den Landkreis Regensburg
„Nachhaltigkeit durch heimische Produktion“
(Altegloffsheim, Thalmassing und Aiterhofen)*

So. 09.10.

Landvolktag

Sa. 19.11.

Diözesan-Herbstausschuss in Fiegenstall

So. 18.12.

Nachtwallfahrt von Eichstätt nach Inching
Treffpunkt: 16:00 Uhr in Inching (Ortsmitte) und
Fahrt mit dem Bus zum Seidlkreuz.
Ca. 16:15 Uhr Abmarsch von der Wendeplatte
am Seidlkreuz zur Bruder Klaus-Kapelle auf dem
Adamsberg, von dort weiter nach Inching
anschl. Einkehr beim Fischerwirt, Inching.

* Anmeldung zu allen Fahrten ab sofort im KLB-Büro möglich
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Kreisverband Ansbach
Do. 10.03.

Kreisversammlung

Mo. 04.04.

Tagesfahrt

Mi. 11.05.

Maiandacht in Windshofen

24.-27.06.

Fahrt nach Padua

So. 02.10.

Erntedankfeier in Herrieden

Mi. 16.11.

Einkehrtag in Weinberg

Kreisverband Donau-Ries
Fr. 18.03.

Ölbergandacht in Ammerfeld um 19.00 Uhr mit
Ölbergspiel.
Predigt: Pater Tison Padarumadathil

So. 08.05.

Prozession zur Lourdesgrotte in Mündling mit
Maiandacht:
Treffpunkt: 19.00 Uhr an der Pfarrkirche St. Johannes in Mündling (zusammen mit der Pfarrgemeinde)

Di. 10.05.

Unkräuterführung mit der Kräuterpädagogin Brigitte Zinsmeister auf dem Panoramaweg in
Schönfeld; danach Vortrag zum Thema „Frühjahrsunkräuter erkennen und genießen“ mit einem Unkräuterbuffet (Kosten: kleiner Unkostenbeitrag für das Buffet).
Treffpunkt: 18.00 Uhr in Schönfeld beim Kräutertreff

So. 18.09.

Fußwallfahrt zum Bruder-Klaus-Bildstock in
Hargau; Treffpunkt: 13.30 Uhr am Dorfplatz in
Wolferstadt-Hargau; danach Treffen im Feuerwehrhaus und Vortrag zum Thema: „Bruder
Klaus und seine Heiligtümer".
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Kreisverband Eichstätt:
Sa. 30.01.

„Das Recht auf Wasser, Land und Wohnen am
Beispiel Brasiliens – Einkehrtag mit Vortrag von
Gerhard Rott, Eichstätt
Beginn: 13.30 Uhr im Gasthaus Meyer, Erkertshofen; Ende: 16:00 Uhr mit anschl. Abendgottesdienst (Pfr. Johannes Trollmann)

Do. 03.03.

„Asyl – die Herausforderung im 21. Jahrhundert“
– Vortrag von Dr. Reinhard Brandl (MdB), Eitensheim
Beginn: 19.30 Uhr im Gasthaus Walk, Pietenfeld
(in Zusammenarbeit mit dem VLF)

Mo. 21.03.

Bruder-Klaus-Tag in Inching
Treffpunkt:19.00 Uhr vor der Kirche St. Martin
Lichterprozession mit Messe an der BruderKlaus-Kapelle mit Landvolkpfarrer Roland Klein

Mo. 02.05.

Maiandacht am Frauenberg
Treffpunkt: 19.00 Uhr im Hof der Willibaldsburg
in Eichstätt; von dort aus Gang zur Frauenbergkapelle

Fr. 03.06.

Von der Aufnahme bis zur Station: Wissenswertes über das Klinikum Ingolstadt – Logistik und
Technik
Treffpunkt um 14.00 Uhr am Haupteingang;
Ende: ca. 16.00 Uhr (in Zusammenarbeit mit dem
VLF)

So. 25.09.

Bruder-Klaus-Tag in Inching
Treffpunkt um 9.30 Uhr an der Kirche St. Martin,
anschl. Prozession und Messe an der BruderKlaus-Kapelle
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Fr. 30.09.

„Das Kennenlernen und Einüben von alten Marien-Volksliedern“ mit Erich Bauer aus Buxheim
im Gasthaus Tausch, Schelldorf
Beginn um 19.00 Uhr mit einer Meditation in der
alten Pfarrkirche in Schelldorf (Ortsmitte)
(in Zusammenarbeit mit dem VLF)

Fr. 11.11.

„Gemeinsam glücklich – Glücksfaktoren für eine
gelingende Partnerschaft – Vortrag mit Prof. Dr.
Gerhard Nechwatal, Eichstätt
Beginn: 19.30 Uhr im Gasthaus Regler, Pfahldorf
(in Zusammenarbeit mit dem VLF)

Kreisverband Neumarkt
Do. 28.01.

„Hat treu und fleißig gedient“ - Leben und Arbeiten auf dem Hof als Bauer, Bäuerin, Knecht oder
Magd
Referent: Rudi Bayerl; Ort: Feuerwehrhaus
Premerzhofen
Gemeinsam mit der KAB Breitenbrunn;
Beginn: 18.30 Uhr

Sa. 13.02.

„Seid barmherzig wie der Vater – zum Hl. Jahr
der Barmherzigkeit 2016“ - Einkehrtag auf dem
Habsberg
Referent: Dekan Elmar Spöttle;
Beginn: 9.00 Uhr – Ende mit dem Mittagessen um
12.30 Uhr

Di. 26.04.

„Was will Gottes liebende Barmherzigkeit – Gelebte Solidarität – auch für Asylsuchende“
Referent: Josef Kratzmann; Ort: Pfarrheim
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Deining
Gemeinsam mit der KAB Deining;
Beginn: 20.00 Uhr
Fr. 20.05.

Maiandacht in St. Colomann; anschl. Einkehr im
Gasthof Maget
Beginn: 19.30 Uhr

So. 19.06.

Wanderung von der Kläranlage Deining über die
Ulrichskapelle zur Sipplmühle mit geistlichen Impulsen; anschl. Kaffee und Kuchen
Beginn: 13.30 Uhr bei der Kläranlage Deining

Fr. 23.09.

Patrozinium in Dürn – Prozession zur und hl.
Messe an der Bruder-Klaus-Kapelle; anschl. Einkehr im Feuerwehrhaus mit Bericht über Senegal
Beginn: 18.00 Uhr in der Pfarrkirche Dürn

So. 25.09.

Patrozinium in Wolfsricht
10.00 Uhr Festgottesdienst; 14.00 Uhr Andacht

So. 02.10.

Erntedankfest in Breitenbrunn mit Festzug um
14.00 Uhr; in den Pfarreien: Minibrotaktion
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"Beten und Biken" auf den Spuren des hl.
Bruder Klaus und seiner Frau Dorothea
Radwallfahrt von Eichstätt nach Flüeli (Schweiz)
Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) der Diözese Eichstätt
macht sich vom 17. Mai bis einschl. 25. Mai 2016 auf zur 9. Radwallfahrt nach Flüeli in der Schweiz, dem Lebens- und Wirkungsort von
Nikolaus von Flüe (1417-1487).
Wir brechen mit aufgesattelten Rädern in Eichstätt auf, um in sechs
Tagen den Wallfahrtsort in der Schweiz zu erreichen; dort verweilen wir noch zwei Tage. Im Mittelpunkt unserer Wallfahrt steht
nicht die sportliche Leistung, sondern Gebet und Besinnung, Begegnung und Gemeinschaft.



Übernachtet wird unterwegs in Gruppenhäusern und Pfarrheimen; in Flüeli in der Pilgerunterkunft.



Versorgt werden wir von einem Küchenteam, dem wir natürlich
helfen.



Der Rücktransport erfolgt mit Bus und Radanhänger.

Was brauchen Sie als Radwallfahrer?


Ein geeignetes Fahrrad (kein E-Bike!),



ausreichend Kondition,



witterungsentsprechende Kleidung, Fahrradtaschen,



die Bereitschaft, sich auf den Ablauf der Pilgertage einzulassen.

Teilnehmer:

max. 30 Personen

Kosten:
Leitung:

ca. 540 €
allgem. Leitung: Sebastian Wacker;

geistl. Begleitung: Pfr. Elmar Spöttle
Nähere Infos und Anmeldung: ab Januar 2016 im KLB-Büro
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„Wir treten
von der
Dunkelheit ins
Licht“
Ausspruch einer Frau aus dem Senegal, die einen der Alphabetisierungskurse erfolgreich abgeschlossen hat, die in unserer Partnerdiözese Tambacounda in 40 Dörfern durchgeführt wurden.
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