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Auf ein Wort 

 

Liebe Freunde und Förderer der Katholischen Landvolkbewegung! 

Wieder einmal geht ein Jahr seinem Ende entgegen. Und ich werde das 
Gefühl nicht los, dass es ein „komisches“ Jahr war. Es hat begonnen mit 

unendlich lang erscheinenden Koalitions-
verhandlungen. Immer wieder meldet sich 
der US-Präsident zu Wort – und man fragt 
sich: Was außer Macht und Geld treibt die-
sen Menschen um – einen der mächtigsten 
Menschen der Welt? Wir hatten hier bei uns 
in Bayern einen Machtkampf, wo sich die 
Hauptakteure selber im Wege standen, und 
jetzt zum Ende des Jahres müssen wir wie-
der Machtspielchen zwischen Russland und 
der Ukraine miterleben. Unsere Welt, in der 
es den Menschen noch nie so gut gegangen 
ist wie heute, sie wird zunehmend instabi-

ler. Das kann man auch an der Natur erkennen, wo heuer auf Grund des 
lange Zeit ausbleibenden Regens wohl der letzte gemerkt hat, dass der 
Klimawandel uns endgültig auch erreicht hat. 

Ein Jahr geht zu Ende mit einer komischen Stimmung. Und diese komi-
sche Stimmung verunsichert auch viele Menschen. Dazu folgender Text 
von Iris Macke: 

 

Advent heißt: Warten 

Nein, die Wahrheit ist 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Ich glaube nicht 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
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Es ist doch so 

Dass die Zeit rast 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass etwas Größeres in meine Welt hinein scheint 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Es ist doch klar 

Dass Gott fehlt 

Ich kann unmöglich glauben 

Nichts wird sich verändern 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Gott kommt auf die Erde! 

 

Ein Text, der die Stimmung in unserer Bevölkerung ganz gut ausdrückt, 
wie ich meine. Der Advent ist auch schon mehr zu einer Zeit der Ge-
schäftemacher, zu einer Zeit der Hektik und des Stresses geworden als 
eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. So frage ich mich ab und 
zu: Wer in unserer Gesellschaft glaubt denn noch an die Geburt Jesu? 
Wer glaubt noch daran, dass der Erlöser kommt, der damals die Welt 
verändert hat und auch heute noch verändern kann? Wer glaubt noch 
an das große Geheimnis unseres Glaubens, dass da einer geboren wird, 
der sich zu mir auf Augenhöhe begibt, der mich durchs Leben begleitet 
und der mir helfen möchte, besonders dann, wenn mir der nächste 
Schritt schwer fällt? 

Weil das alles bei uns nicht mehr gegeben ist; weil sich der Sinn des 
Weihnachtsfestes im Laufe der letzten Jahre zunehmend verändert hat, 
brauchen wir, denke ich, einen Perspektivwechsel. Wir brauchen wie-
der eine neue Sichtweise auf Weihnachten – eine Sichtweise, die das 
Positive des Festes hervorhebt. Wir sollten dieses Geheimnis, das wir 
an Weihnachten feiern, wieder ganz neu betrachten – um dadurch zu 
erkennen, welch große Botschaft darin verborgen ist in diesem Fest der 
Geburt des Erlösers, eine Gegenbotschaft zu all dem Negativen in der 
heutigen Zeit. 

Deshalb lade ich Sie ein, dass wir den obigen Text noch einmal lesen, 
aber nun von unten nach oben. Dann heißt er so: 
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Gott kommt auf die Erde! 

Es wäre gelogen, würde ich sagen: 

Nichts wird sich verändern 

Ich kann unmöglich glauben 

Dass Gott fehlt 

Es ist doch klar 

Dass ich mit anderen Augen sehen kann 

Dass etwas Größeres in meine Welt hinein scheint 

Ich weigere mich zu glauben 

Dass die Zeit rast 

Es ist doch so 

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 

Dass ich den Weg nach innen finde 

Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 

Ich glaube nicht 

Dass der Advent nur laut und schrill ist 

Nein, die Wahrheit ist 

Advent heißt: Warten 

Schauen wir also wieder mit positiven Augen auf Weihnachten. Lassen 
wir uns nicht irremachen von irgendwelchen selbsternannten Prophe-
ten, die nur sich und ihre Wahrheiten verkünden. Schauen wir auf die 
hoffnungsfrohe Botschaft, die von diesem Kind in der Krippe ausgeht. 

Schauen wir auf seine geöffneten Arme und lassen uns von ihm in die 
Arme nehmen und trösten, unseren Weg weisen, unser Leben bestim-
men. Setzen wir unser Vertrauen voll und ganz auf IHN! 

So wünsche ich Ihnen, dass Jesus an Weihnachten auch bei Ihnen an-
kommen darf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie spüren, wie er bei Ihnen ist 
und dass er Sie auch begleitet durch dieses neue, sicherlich auch wieder 
von manchen Unsicherheiten bestimmte Jahr 2019. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie Sinn finden in Ihrem Leben, Glück und Erfüllung. 

Ihr 
Roland Klein 
Landvolkpfarrer 
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Grußwort der Diözese 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Förderer der KLB! 

 
Seit 1. September 2018 ist die Katholi-
sche Landvolkbewegung zusammen 
mit der Landwirtschaftlichen Famili-
enberatung wieder an die Hauptabtei-
lung 3 / Abteilung Gemeindepastoral 
des bischöflichen Ordinariates zuge-
wiesen worden, wo sie ursprünglich 
einmal verortet war. Zu dieser Zeit 
war ich zusammen mit Bernhard Michl 
für die inhaltliche und finanzielle Ge-
schäftsführung verantwortlich und 
habe die KLB kennen und schätzen ge-
lernt. 

Als Leiter der Abteilung Gemeindepas-
toral freue ich mich nun, zusammen 
mit dem Vorstand die zukünftigen Auf-
gaben und Herausforderungen der KLB sowie der LFB in Angriff neh-
men zu können und die weitere Entwicklung mitgestalten und mitver-
antworten zu dürfen. Der erste Schritt dazu wird sein, den neu geschaf-
fenen Aufgabenbereich Landpastoral, dem die KLB/LFB zugeordnet ist, 
mit einer/m hauptamtlichen Referenten/in zu besetzen. Drücken Sie 
uns die Daumen!  

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich in der adventlichen Zeit, der Zeit 
des Wartens auf die Ankunft Gottes, die hautnahe Erfahrung, dass Gott 
Mensch geworden ist und uns das Heil gebracht hat. Lasst uns aus die-
ser Freunde heraus in das neue Jahr starten.  
 
Ihr  
Peter Ulrich 
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Vorwort der Vorsitzenden 

 

Liebe Freunde, Förderer und Gönner der Kath. Landvolkbewegung! 

 

Die KLB freut sich, Ihnen und Euch allen die-
ses Saatgut für 2019 noch vor der Weih-
nachtszeit zukommen lassen zu können. 

Mit großem Engagement, Ausdauer und sehr 
viel persönlichem Einsatz verschiedener Per-
sonen, allen voran durch unseren Landvolk-
pfarrer Roland Klein und dessen Diakon in 
der Pfarrei Heldmannsberg/Pommelsbrunn, 
Markus Weinländer, konnte dieses Exemplar 
entstehen. 

Man muss sich direkt wundern, wenn man 
das KLB-Jahr im Rückblick anschaut, was die 
ehrenamtlichen Vorstände auf Diözesan-, so-
wie auf den verschiedenen Kreisebenen alles 
auf die Beine gestellt haben, nachdem die 
uns seit längerem versprochene Stelle „Land-

pastoral“ auch nach nunmehr einem dreiviertel Jahr immer noch nicht 
besetzt worden ist.  

Seit September ist die KLB nun wieder der Hauptabteilung Seelsorge im 
Bischöflichen Ordinariat zugeordnet – und das ist auch gut so, denn die 
KLB Eichstätt sieht sich seit eh und je im pastoralen Raum daheim. Da-
neben mussten wir feststellen, dass die Kommunikation mit den Ver-
antwortlichen der Hauptabteilung 4 oft genug nicht geklappt hat, völlig 
aneinander vorbei gegangen ist und so zu vielen Frustrationen geführt 
hat, deren Auswirkungen heute noch bei der Stimmung in den Vor-
standssitzungen deutlich spürbar sind. 
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Durch die Verlagerung der KLB wieder zurück in die Hauptabteilung 3 
liegt es nun im Verantwortungsbereich von Domkapitular Alfred Rott-
ler und Dr. Peter Ulrich, die KLB und ihre Interessen mit Leben und Dy-
namik zu füllen. So hoffen wir inständig, dass es diesen beiden gelingt, 
die vakante Stelle „Landpastoral“ zu besetzen, damit wir Ihnen und 
Euch allen bald wieder eine hauptamtliche Kraft vorstellen können und 
dürfen, die uns in der Arbeit im Büro, in der Themenfindung und zum 
Wohle unserer Freunde draußen vor Ort eine gute Unterstützung sein 
kann. Bei unserer letzten Sitzung des Frühjahrsausschusses, bei dem 
der Vorstand sich nach nunmehr über 10jähriges Ringen um eine Be-
setzung dieser Stelle sich dazu entschlossen hat, für ein Jahr kommissa-
risch die Ämter weiterzubesetzen, wurde aber auch festgelegt, dass es 
wohl das Aus der KLB auf Diözesanebene bedeuten werde, sollte es bin-
nen Jahresfrist der Diözesanleitung nicht gelingen, diese Stelle zu beset-
zen. 

Auch Johanna Koderer im Büro der KLB sei an dieser Stelle gedankt. 
Immer wieder musste sie intern manches klären und bereinigen, was 
sonst die Aufgabe eines Hauptamtlichen wäre. 

In der Fülle der Berichte und Veranstaltungen durch das Jahr 2018 
kann man sehen, wie sich jeder Einzelne des Vorstandes intensiv ins 
Zeug gelegt hat. Wir bitten Sie daher, durch das Lesen der einzelnen 
Beiträge Ihre Wertschätzung der jeweiligen Vorstandsmitglieder zu zei-
gen. Nehmen Sie sich immer mal wieder die Zeit und stöbern sie in all 
den vielen Seiten des Saatgutes nach den vielfältigen Themen und Ver-
anstaltungen, die über das Jahr 2018 von der KLB angeboten werden 
konnten. Vielleicht finden auch Sie sich in einem der Beiträge wieder. 

Verschiedene Flyer liegen für das kommende Jahr 2019 bei. Die Verant-
wortlichen der KLB freuen sich, wenn Sie sich für die ein oder andere 
Veranstaltung den Termin vormerken und sich auch anmelden. Selbst 
wenn bei der Neuwahl des Vorstandes im März 2019 die Ämter im Diö-
zesanvorstand nicht mehr besetzt werden können, werden die erfolg-
reichen Wall- und Studienfahrten über den Förderverein auch weiter-
hin angeboten, solange es sich ehrenamtlich machen lässt. 
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Ebenso legen wir den Antrag für den Förderverein bei. Es wäre schön, 
wenn sich der Vorstand vom Förderverein über neue Mitglieder freuen 
dürfte.  

Nun dürfen auch wir Ihnen für die restlichen Adventstage und für das 
kommende Christfest erfüllte Tage mit dem Kind in der Krippe wün-
schen. Gehen wir mit Mut und Gottvertrauen ins NEUE JAHR 2019! 

Das wünschen Ihnen allen  

Maria Weidenhiller Thomas Schneider 
Diözesanvorsitzende Diözesanvorsitzender  

 

Spendenkonten der KLB und LFB 

Wer die Projekte der KLB Eichstätt finanziell unterstützen möchte: Wir 

freuen uns über jede Spende. Verwenden Sie bitte folgende Stichworte: 

▪ für das Frauenförderungsprojekt im Senegal: Stichwort „Spende Se-

negal“ 

▪ für Spenden für das Heilige Land (Schule in Nazaret und Altenheim 

in Emmaus): Stichwort „Spende Heiliges Land“ 

Überweisen Sie in diesem Fall Ihre Spende bitte auf das Konto des För-

dervereins der KLB e. V. bei der Liga-Bank in Eichstätt, 

IBAN DE95 7509 0300 0007 6212 56. 

Wenn Sie die Landwirtschaftliche Familienberatung unterstützen 

möchten, dann überweisen Sie Ihre Spende bitte auf das Konto der LFB 

bei der Liga-Bank in Eichstätt, IBAN DE21 7509 0300 0007 6005 69 

Bis 200 EUR reicht der Kontoauszug als Spendenbescheinigung für das 

Finanzamt aus. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, teilen 

Sie uns das bitte mit. 

Für Ihre Spende sagen wir schon jetzt ein herzliches „Vergelt’s Gott!“  



Diözesanverband 
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DIÖZESANVERBAND 

Ein bewegtes Jahr  

Landwirtschaftlichen Familienberatung (LFB) in Eichstätt 

Am 1. März 2018 wurde im feierlichen Rahmen das 10jährige Jubi-
läum der LFB in Eichstätt gefeiert. Domkapitular Alfred Rottler und 
Landvolkpfarrer Roland Klein zelebrierten zum Auftakt den Gottesdienst, 
Maria Weidenhiller wurde mit einem Einzelsegen aus ihrer Leitungsauf-
gabe entbunden, Wolfgang Nefzger als neuer Leiter gesegnet. Im barocken 
Spiegelsaal des Ordinariates gab es einen Festvortrag von Hans Müller vom 
Bauernverband und eine Feierstunde. Somit wechselte die LFB nach zehn 
Jahren in jüngere Hände. Als Dankeschön für das unermüdliche Engage-
ment fuhr die Beratergruppe zu einer viertägigen Exkursion nach Südtirol. 
Dort bekamen wir zunächst von dem Leiter der dortigen Landwirtschafts-
akademie eine umfassende Regionalschau und trafen uns mit den dortigen 
Landwirtschaftlichen Familienberatern zu einem regen Austausch. Unter-
gebracht waren wir in Schlanders in einer Klosteranlage. Auch dort erhiel-
ten wir wertvolle Impulse von den dort lebenden Patres. Die Landschaft 
selbst lud zu schönen Wanderungen und Unternehmungen geradezu ein. 

Fast die gesamte Beraterschaft aus Eichstätt fuhr zum 25. Jubiläum der LFB 
Bamberg auf Burg Feuerstein mit der anschließenden Bundestagung. In 
Bad Griesbach besuchten wir auf Einladung der SVLG ein Seminar „Ge-
sprächsführung nach traumatischen Ereignissen". 

Maria Weidenhiller entschied sich, nach fast elf Jahren sich als Beraterin 
zurückzuziehen. Wir danken ihr an dieser Stelle ganz besonders für ihren 
Einsatz und ihre Verdienste zum Aufbau der LFB in der Diözese Eichstätt. 
In der Diözese wird immer noch überlegt, wie ein hauptamtlicher Mitarbei-
ter die Arbeit der KLB unterstützen könnte. Eine Idee ist es, eine Stelle 
„Landpastoral“ einzuführen mit der gleichzeitigen Tätigkeit der LFB-Lei-
tung. Wolfgang Nefzger tritt zugunsten dieser Stelle und aus persönlichen 
Gründen von der Leiterstelle zum 31. Dezember 2018 zurück. Diese vielen 
Umbrüche beschäftigen die LFB gerade sehr, und wir wünschen allen Ver-
antwortlichen ein gutes Geschick, die LFB weiterhin am Leben zu erhalten.
 Wolfgang Nefzger 
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Frauenförderungsprojekt im Senegal 

Wie uns der Geschäftsführer des Internationalen ländlichen Ent-
wicklungsdienstes (ILD), Lothar Kleipass, von seinem letzten Be-
such glaubhaft berichtet hat, läuft unser Frauenförderungsprojekt 
im Raum Koumpentoum sehr erfolgreich. 

Dank großer Spendenbereitschaft, vor allem einiger Privatpersonen, 
konnte ein neues Projektfahrzeug angeschafft werden, mit dem der Ko-
ordinator Bernard Seck in die einzelnen Dörfer fahren kann. Nach wie 
vor ist die Motivation und Lernbereitschaft der Frauen ungebrochen, so 
dass unser Beitrag als „Hilfe zur Selbsthilfe" und als Vorbild für die  
Entwicklung von Senegal angesehen werden kann. 

Wir hoffen weiter auf Euere Spendenbereitschaft, da das Projektfahr-
zeug vom ILD vorfinanziert worden ist, damit wir auch noch die restli-
chen Raten abbezahlen können. Michael Graml 
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Frauen beim Wasserholen (oben), Unterricht (unten) 
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Buswallfahrt nach Flüeli 2018  

„Gönn dir was Gutes - fahr zu Bruder Klaus!“  

 

Am Montag den 16. Juli in aller Frühe, um 4.30 Uhr, machten sich 
die ersten Wallfahrer in Mettenhofen auf den Weg zu Bruder 
Klaus. Die letzten Zusteiger vervollständigten um 7.00 Uhr in As-
bach-Bäumenheim die Gruppe der Teilnehmer.  

Nach der Begrüßung durch die Reiseleiterin Maria Weidenhiller und 
Pfarrer Roland Klein durften wir nach Empfang des Reisesegens für 
diese Wallfahrt die herrliche Landschaft durch das Allgäu und durch die 
wunderbare Seenlandschaft der Schweiz genießen. Zwischendurch 
wurde uns immer wieder „scheibchenweise“ vom Leben des hl. Niko-
laus von Flüe erzählt und seine geistigen Gedanken nahe gebracht.  

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in Schänis fuhren wir gestärkt 
durch die Schweizer Bergwelt ins 882 m hoch gelegene Einsiedeln im 
Kanton Schwyz, dessen Kloster der bedeutendste Barockbau der 
Schweiz mit der Gnadenkapelle und einer Figur der Schwarzen Ma-
donna ist. Unter Katholiken genießt die Madonna großes Ansehen. Das 
Kloster ist der meist besuchte Wallfahrtsort der Schweiz und auch ein 
Etappenort des Jakobusweges.  

Wir konnten vor der Gnadenkapelle im Gebet verweilen, die beeindru-
ckende Basilika bestaunen oder auch die Zeit für nette Gespräche nut-
zen. 

Die Weiterfahrt führte uns nach Stans. In der 1641-1647 erbauten Kir-
che „St. Peter und Paul“ erklärte Pfarrer Roland Klein, wie es Bruder 
Klaus gelang, im Jahr 1481 durch seine Vermittlung das Stanser Ver-
kommnis zustande kommen zu lassen, in dem die acht Schweizer Kan-
tone einen Friedensschluss unterzeichnet haben, der bis zum heutigen 
Tag Gültigkeit besitzt. Anschließend betete die Gruppe in der oberen 
Kapelle des Beinhauses den Rosenkranz.   
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Danach ging es weiter nach Sachseln, wo wir die Heilige Messe in der 
Wallfahrtskirche feierten. 

Pfarrer Roland Klein brachte in sei-
ner Predigt den Heiligen Klaus von 
Flüe als Friedensstifter zum 
Leuchten. Im letzten Jahr durften 
wir den 600. Geburtstag von Bruder 
Klaus feiern. Während in vielen Län-
dern der Welt Krieg, Verfolgung, 
Flucht und Unfrieden herrscht, darf 
die Schweiz auf 600 Jahre Frieden 
zurückblicken. Ausgiebig erklärte 
Pfarrer Klein die Situation der 
Flüchtlinge in der Welt, besonders 
auch die Verfolgung der christlichen 
Glaubensbrüder in den verschiede-
nen Ländern, die von fanatischen 
Muslimen und Hindus verfolgt, ge-
demütigt und so zur Flucht getrie-
ben und schlimmstenfalls zu Tode 
gebracht werden.  

Bruder Klaus ist ein wirkliches Vor-
bild als Friedensheiliger der 
Schweiz, weil die Schweiz seit seiner 

Friedensvermittlung von Stans im Dezember 1481 im äußeren und im in-
neren Frieden lebt. 

Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Bruder Klaus 
heilig gesprochen. Bruder Klaus hat der Schweiz den Frieden erhalten 
und zum Frieden geführt. Wir dürfen uns daran erinnern, dass der erste 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, bevor 
er mit seiner Delegation nach Moskau gefahren ist, um die letzten Kriegs-
gefangenen frei zu bekommen, eine ganze Nacht im Gebet an seinem Grab 
in der Sachsler Kirche verbracht hatte. Die riesengroße, positive Kraft un-
seres Glaubens ist uns Hilfe, Trost und Schutz in allen Lebenslagen. So wie 

 

     Stans 



Diözesanverband 

 
 

 
 

 
Seite 16 

Bruder Klaus sollten auch wir all unsere Entscheidungen in unseren ver-
schiedenen Lebenslagen im Gebet vorbereiten und vor Gott hinlegen. 

Pfarrer Klein forderte uns auf, ein „einig Wesen“ mit Gott zu werden, so 
wie Bruder Klaus es in seinem Leben angestrebt hat. Dies gelingt nur 
dann, wenn wir Gott die Freiheit lassen. Denn Gott allein weiß, was uns 
gut tut im Leben, was wir im Leben brauchen. Deshalb sind wir alle einge-
laden, uns zu fragen: Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Le-
ben? Wie bete ich? Lasse ich Gott die Freiheit, mir zu sagen, was ich im Le-
ben brauche? Wie ich handeln soll? Bin ich wirklich bereit, der Vaterun-
ser-Bitte „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden“ den Vorrang 
vor meinen eigenen Wünschen und Streben einzuräumen? 

Weiterhin forderte er uns auf, in diesen Tagen der Wallfahrt unsere Bit-
ten für den Frieden in unserer Welt, den Frieden in unseren Familien, den 
Frieden in unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, aber vor al-
lem den Frieden in uns selbst Gott hinzulegen. Wir dürfen Bruder Klaus 
als einen wirkmächtigen Fürbitter am himmlischen Thron anrufen.  

 

Nach dem Gottesdienst fuhren wir zu einem imposanten alpenländisch 
aussehenden Hotel, dem Alpengasthof-Post in Melchtal, wo wir für un-
seren ganzen Aufenthalt Quartier bezogen. Nachdem die Hotelleitung in 
chinesische Hände übergegangen ist, mussten wir an dem Essen und 
dem Service einige Abstriche machen. Dies bedeutete jedoch keine Ein-
schränkungen für unsere gemütlichen und lustigen Abende mit selbst 
gemachten Fruchtweinen von Roland Klein. 

Der zweite Tag führte uns auf die Chlisterli-Alp. Nach einer kurzen Bus-
fahrt stiegen wir in den Wanderweg ein, auf dem wir, angeleitet durch 
Pfarrer Klein, die Kreuzwegstationen betrachten durften. Für alle 
neuen oder erstmaligen Pilger zum Bruder Klaus war es eine große 
Herausforderung, sich auf den Weg zur Chlisterli-Alp zu begeben. Auf 
der Alp angekommen feierten wir vor der Kapelle die heilige Messe. 

In der Predigt hat uns Pfarrer Roland Klein den heiligen Nikolaus von 
Flüe als Familienvater nahe gebracht. Chlisterli, war der Ort, an dem sich 
Bruder Klaus nach seinem Weggang von seiner Frau und seiner Familie 
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zurückgezogen hat, um Weisung von Gott für sein weiteres Leben zu er-
halten. Für Bruder Klaus war es die zentrale Frage: „Ist es Gottes Wille, 
dass ich meine Familie verlasse? Nur dann, wenn meine Frau Dorothea 
auch zustimmt und auf körperliche Nähe verzichtet und mich freigibt, 
kann ich dem Ruf Gottes folgen. Wenn sie ihr Ja gibt, wenn sie mich frei-
gibt, dann kann ich in ganz persönlicher, intensiver Gemeinschaft mit 
Gott leben. 

 
Messe auf der Chlisterli-Alp 

Bruder Klaus und seiner Frau war sicherlich bewusst, dass der Mensch für 
Gemeinschaft, in der Familie und mit Freunden geboren wurde. Bruder 
Klaus hat mit Zustimmung seiner Frau Dorothee seine Familie verlassen, 
um sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Dies hat er dann getan, in-
dem er einen Steinwurf von seinem Wohnhaus entfernt sein Büßerleben 
in einer Einsiedlerzelle gelebt hat. 

Als Bruder Klaus mit 50 Jahren diese Entscheidung getroffen hatte, war er 
entsprechend der damaligen Zeit bereits in einem hohen Alter Auf Grund 
der harten körperlichen Arbeit, der schlechten medizinischen Vorsorge 
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und der vielen Kriege lag die Lebenserwartung in der damaligen Zeit bei 
ca. 40 - 45 Jahren. 

Pfarrer Roland Klein hat ausgeführt, dass Bruder Klaus mit 50 Jahren sein 
Lebensziel, seinen Zenit, längst überschritten hatte. Ihm war bewusst, 
dass alle Jahre, die ihm jetzt noch gegeben waren, ohnehin Geschenk Got-
tes waren. Er wusste, dass sein Anwesen, seine Familie, seine zehn Kinder 
und seine Frau unter der Leitung seiner erwachsenen Kinder gut versorgt 
waren.  

Vor dem Abstieg lagerten sich die Teilnehmer an den Hängen der Alp 
zu einer Stärkung bei mitgebrachtem Brot, Wurst, Ei, Wein sowie Käse 
vom Senner Älpler Karl.  

 
Auf dem Weg in den Ranft 

Nach dem Abstieg von der Alm machten wir uns auf den Weg in den 
Ranft, dem Ort, an den Bruder Klaus gewirkt, gelebt, gebetet und gelit-
ten hat und für die Menschen so zum Helfer und zum Segen geworden 
ist. Wir waren eingeladen, Nikolaus von Flüe zu begegnen, ihn und 
seine Botschaften auf uns und unsere persönliche Situation wirken zu 
lassen.  
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Blick auf den Eiger – Gottes Schöpfung in ihrer Pracht 

Am dritten Tag sind wir nach dem Frühstück aufgebrochen zu einem 
Ausflug in die Schweizer Bergwelt. Mit der Zahnradbahn ging es von 
Grindelwald Grund von 943 m zur Kleinen Scheidegg auf 2061 m Höhe, 
die Ausgangsstation zu attraktiven Wanderungen zu Füßen von Eiger, 
Mönch und Jungfrau. 

Zu Füßen der Eiger-Nordwand versammelten wir uns bei klarer Sicht 
und herrlichem Sonnenschein. Wir dankten Gott für seine wunderbare 
Schöpfung, die er uns zum Geschenk und zum Segen gegeben hat.  

Wir durften die traumhafte Gebirgswelt mit ihrer faszinierenden Blu-
menvielfalt betrachten. Einige von uns erfreuten sich, im klaren, kalten 
Gebirgswasser die Füße baumeln zu lassen, was eine gute Wohltat für 
die Beine war. 
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Die wunderbaren Eindrücke der herrlichen Schöpfung Gottes durften 
wir in der Heiligen Messe am Abend in St. Niklausen Gott dankbaren 
Herzens hinlegen.  

In seiner Predigt legte uns Pfarrer Roland Klein die Staatsgrundsätze 
des heiligen Nikolaus von Flüe dar. Bruder Klaus war in der Kommu-
nalpolitik tätig und im Gemeinderat von Sachseln. Er wurde bereits mit 
29 Jahren zum Amann (Bürgermeister von Sachseln) gewählt. Mit 36 
Jahren wurde er zum Kantonsrat gewählt, zwei Jahre später zum Stän-
derat. Seine fünf Staatsgrundsätze sind kurz zu benennen: Ein Staat 
muss 1. einig sein, 2. frei, 3. unabhängig, 4. wehrhaft und 5. von einem 
christlichen Geist geprägt sein. 

 
Der erste Staatsgrundsatz: Ein Staat muss einig sein.  

Bruder Klaus sagt: „Haltet stets zusammen, denn in der Einigkeit seid ihr 
stark. Hütet euch vor aller Zwietracht, denn sie nagt am Mark des Volkes.“  

Der zweite und dritte Staatsgrundsatz: Ein Staat muss frei und un-
abhängig sein.  

Diese zwei Grundsätze hängen beide zusammen. Bruder Klaus sagt: „Be-
lastet euch nicht mit fremden Händeln (Angelegenheiten), damit ihr desto 
besser in Frieden, Ruhe und Einigkeit verharren möget und eure sauber 
ererbte Freiheit genießen könnt.“ Wenn die Politiker oftmals mit anderen 
Interessen verwoben sind, indem sie nicht nur dem Staat, sondern auch 
anderen Herren dienen möchten und von ihnen bezahlt werden, so kön-
nen sie nicht mehr frei und unabhängig handeln. Das kann dann die Vo-
raussetzung für Korruption und für ein Handeln nach den eigenen Inte-
ressen sein. 
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Der vierte Staatsgrundsatz: Der Staat 
muss wehrhaft sein. 

Bruder Klaus sagt: „Brecht nie ohne ei-
nen hochwichtigen Grund einen Angriffs-
krieg vom Zaun. Wenn man euch aber 
den Frieden und die Freiheit rauben will, 
dann wehret euch mannhaft und kämpft 
tapfer für Volk und Vaterland.“  

 

Der fünfte und zugleich wichtigste 
Staatsgrundsatz: Der Staat muss auf 
christliche Werte hin ausgerichtet 
sein.  

Bruder Klaus sagt: „Was die Seele für den 
Leib, dass ist Gott für den Staat. Wenn die 
Seele aus dem Körper weicht, zerfällt der 
Leib. Wenn Gott aus dem Staat vertrie-
ben wird, dann ist er dem Untergang ge-
weiht“. 

Wir haben dies in der jüngsten Ge-
schichte der Welt mit Bitterkeit erleben 
müssen. Wo Menschen glauben, sich an 
Gottes Stelle setzen zu können, hat der 
Friede keinen Bestand. Bruder Klaus 
sagt:  

Überall da, 
wo Menschen aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus handeln,  
sind sie erfolgreich.  
Nur mit Gott kann unser Leben gelingen im Staat, 
aber auch im Leben eines jeden Einzelnen. 

 

Der vierte Tag der Busfahrt führte uns zunächst nach Flüeli in die un-
tere Ranftkapelle, wo wir die heilige Messe feierten.  
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In der Predigt wurde uns der heilige Nikolaus von Flüe und seine Loya-
lität zur Kirche nahe gebracht. Die Frage der Predigt lautete: Kann ich 
auch als froher Mensch meinen Glauben leben? Fröhlich sein und doch 
auch loyal zur Kirche stehen? Ja, man kann! Bruder Klaus hat es uns ge-
zeigt. Bruder Klaus hat schon frühzeitig erfahren, dass man als Landwirt 
Gottes Beistand im Leben braucht. 

Dieses Denken trifft auch für uns heute zu. Für uns in unseren Büros, für 
uns in unseren Fabriken, für uns in unserer geprägten und vielseitigen 
Freizeitgesellschaft. Bei all unserem Tun stellt sich immer wieder die 
Frage, was ist Gottes Wille? Wir beten ja täglich im Vaterunser: „Dein 
Wille geschehe!“ Ist das nun im Sinne Gottes, was ich mache, oder würde 
Gott anders handeln; dann muss auch ich anders handeln. 

Bruder Klaus fordert uns auf, wahrhaftig zu sein in unserm Denken, in un-
serem Reden und in unserem Handeln. Christsein bedeutet und erfordert, 
dass wir uns zu Jesus Christus, seiner Lehre und seiner lebensspendenden 
Botschaft und zur Kirche bekennen. Dass wir überzeugend unseren Glau-
ben leben und uns nicht wie ein Fähnchen im Wind durch die Alltagssitua-
tionen schlängeln. 

Wenn wir in unser Leben schauen, können wir dann ruhigen Gewissens 
sagen, dass wir nach dem Willen Gottes leben und dass wir ein Licht für 
die Welt und Salz in der Welt sind, so dass wir andere anzünden und ent-
fachen?  

Dass die Menschen zu uns, so wie das auch bei den ersten Christen er Fall 
war, sagen: „Seht wie sie einander lieben!“ 

Dass wir Zeugen werden und sind für die Botschaft Jesu Christi und seiner 
Kirche.  

 
Anschließend war die Möglichkeit an einer Führung durch das Wohn-
haus und das Geburtshaus teilzunehmen. Auf dem Festplatz der Pfarr-
gemeinde haben wir das selbst mitgebrachte Essen in fröhlicher Runde 
verzehrt, bevor wir uns auf den „Weg der Visionen“ begaben. 
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Am Visionenweg 

Bei herrlichem Sonnenschein durften wir über die grünen Wiesen wan-
dern und den großartigen Blick über den Sarner See und Sachseln ge-
nießen. An den sechs Kunstwerken der Visionen haben wir innegehal-
ten und den Hintergrund bedacht, bevor wir uns in der Grabkapelle in 
Sachseln zum Gebet versammelten. 

Bei Einbruch der Dunkelheit sind wir von St. Niklausen durch einen be-
schaulichen Feldweg, Rosenkranz betend, in den Ranft gegangen. Nach-
dem wir die Kapelle im Ranft erreicht haben, zündeten wir die Kerzen 
an und gingen in einer Lichterprozession auf den Weg vom Ranft 
schweigend nach Flüeli hinauf, um noch einmal verschiedenen Statio-
nen des Lebens und Wirkens von Nikolaus von Flüe zu betrachten. 

Der fünfte Tag, der Tag unserer Rückreise, begann mit einem Gottes-
dienst in der Marienkirche in Melchtal.  



Diözesanverband 

 
 

 
 

 
Seite 24 

In der Abschlusspredigt hat Pfarrer Roland Klein uns aufgefordert, Zeu-
gen zu sein, wenn wir nach Hause in unseren Alltag gehen. Wir sollten für 
die Zuhausegebliebenen ansprechbare und liebenswerte Zeugen sein, so 
dass wir nach unseren Erfahrungen von der Wallfahrt gefragt werden. 

Eines der wichtigen Aussagen der Predigt war: „Wenn Gott spricht, muss 
der Gläubige handeln!“ Hier gibt es einige Fragen: Hören wir, wenn Gott 
spricht, und handeln wir nach dem, was Gott zu uns gesagt hat? Glaube 
ist nur dann sinnvoll, wenn er auch mein Leben, meinen Alltag bestimmt 
und sich in meinem täglichen Leben auswirkt. 

Nikolaus von 
Flüe erwarb sich 
hohes Ansehen, 
weil sein Ja ein 
Ja, sein Nein ein 
Nein war. Klaus 
war kein Mann 
der vielen Worte, 
sondern er war 
ein Mann der 
Tat. Als die be-
stochenen Rich-
ter ein Fehlurteil 
fällen wollten, 
war Klaus konse-
quent und legte 
alle seine politischen Ämter nieder. Das war der Höhepunkt seiner Abkehr 
vom bürgerlichen Leben. Viele Menschen heute können es schwer verste-
hen, dass ein Mann in der Vollkraft seines Lebens seine politischen Ämter 
aufgibt, seinen Hof, sein Hab und Gut und seine geliebte Familie verlässt, 
um sich ganz Gott zu überlassen. 

Haben wir nicht oft unverständliches Kopfschütteln parat, wenn uns je-
mand sagt, dass er sich mehr zum Gebet und zur Kontemplation hingezo-
gen fühlt? Wenn er das Empfinden hat, dass es Gottes Wille ist, wenn er 
sich mehr zu Gott hingezogen fühlt? Es ist schwierig zu verstehen und zu 

 

Lichterprozession 
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begreifen, dass Gottes Plan oftmals unserem Handeln und unseren Plänen 
entgegenwirkt. Es wäre besser und wirksamer, wenn wir uns öfters be-
wusst Gott hingeben und im Gebet auf seine Weisung hören und uns füh-
ren ließen. 

Nach dem Gottesdienst und einem letzten, ausgiebigen Frühstück konn-
ten wir uns wieder an der herrlichen Landschaft der Schweiz, an Gottes 
Schöpfung erfreuen. In Luzern besuchten wir die Jesuitenkirche, in der 
der älteste Rock von Bruder Klaus aufbewahrt wird, der der Überliefe-
rung nach von seiner Frau Dorothea selbst gewebt worden ist.  

Nach einer kurzen Stadtbesichtigung und einem Spaziergang über die 
1333 erbaute Kapellbrücke ging es weiter zum Mittagessen nach 
Schänis, das für viele ein krönender Abschluss war, bevor wir uns wie-
der an den verschiedenen Umsteigestellen voneinander verabschieden 
durften. 

 

Die Reisegruppe an der kleinen Scheidegg 
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Für uns, für mich und meine Frau, die wir zwar zum zweiten Mal beim 
hl. Nikolaus von Flüe waren, aber das erste Mal in dieser Gruppe, wird 
es ein bleibendes und tief greifendes Erlebnis bleiben und uns und mich 
auf meinen Weg begleiten. Nicht zu vergessen sind die täglichen Kaffee- 
und Kuchenpausen. Die verschiedenen, mitgebrachten Kuchen 
schmeckten sehr lecker. Die Gespräche, die dabei stattfanden, prägten 
die Gemeinschaft.  Text und Bilder: Viktoria und Paul Beyer 

 

Nachtreffen zur Wallfahrt 

Buswallfahrer ließen Wallfahrt zu Bruder Klaus Revue passieren 

Die Pilgergruppe der diesjährigen Buswallfahrt konnte ihr Nachtreffen 
an der Bruder-Klaus-Kapelle in Dürn mit einer Andacht beginnen. 

Im Anschluss traf sich die Gruppe im Gasthaus Mosandl in Kemnathen 
zu einem gemütlichen Beisammensein. Karl Waldhier, der Erbauer der 
Kapelle, erklärte in einem interessanten Kurzvortrag die Geschichte der 

Kapelle sowie des Ortes Dürn.  

Danach durften wir wie in all den ver-
gangenen Jahren unsere Wallfahrt 
noch einmal Revue passieren lassen in 
dem von Hans Nibler gestalteten Film 
über unsere Reise in die wunderschöne 
Schweiz zu unserem Landvolkpatron 
Bruder Klaus.  

Am Schluss dieses schönen Nachmit-
tags konnten sich Landvolkpfarrer Ro-
land Klein und Maria Weidenhiller bei 
allen bedanken, die sich diesen Nach-
mittag selber geschenkt haben und ihn 
in der Gemeinschaft verbracht haben, 
auch bei den allseits beliebten und be-
kannten Gästen, dem langjährigen 

 

     Karl Waldhier 
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Landvolkpfarrer Josef Bierschneider und Anna Leitner, die über viele 
Jahre mit ihrem Mann Ludwig an den Landvolkfahrten zu Bruder Klaus 
teilgenommen hat. Ein besonderer Dank ging auch an die vielen Ku-
chenbäckerinnen, die den Nachmittag kulinarisch bereichert haben. 
 Text und Bilder: Maria Weidenhiller 

 

 

Landvolktag in Weidenbach 

Die KLB hat sich bewusst für den Ort Weidenbach bei Triesdorf entschie-

den, dort den diesjährigen Landvolktag abzuhalten, ist doch dort vor 60 Jah-

ren eine Bruder-Klaus-Kirche gebaut worden. Dort haben sich die Freunde 

der KLB und der LFB in großer Zahl eingefunden und den Gottesdienst, 

den unser Landvolkpfarrer Roland Klein in eindrucksvoller Art mit einer 

sehr bewegten Predigt zelebriert hat, zu feiern. Nach dem Gottesdienst zog 

man gemeinsam mit Fahnenbegleitung zum Sameth-Bräu, wo die ganze Ge-

sellschaft in großer Aufmerksamkeit den Ausführungen von Prof. Heißen-

huber folgte. In kurzweiligen Berichten über die Ernährungsgewohnheiten 

bei uns, aber auch weltweit, wurde das Publikum informiert. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte unser KLB-Vorsitzender 

Thomas Schneider den Amtsleiter von den landwirtschaftlichen Lehranstal-

ten Triesdorf, Otto Körner, und den zwischenzeitlich eingetroffenen Dom-

kapitular Alfred Rottler begrüßen. 

In seinem Grußwort freute sich der Vertreter des Eichstätter Domkapitels, 

dass die KLB in der Diözese Eichstätt auch in der heutigen Zeit noch eine 

große Anziehungskraft habe, was man allein daran erkenne, dass die Gast-

stube auch in diesem Jahr wieder sehr gut gefüllt sei. Er berichtete auch da-

von, dass er alles versuchen werde, um die ausgeschriebene Stelle für die 

Landpastoral neu zu besetzen. KLB-Vorsitzender Schneider wies auf die 

Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Stellenbesetzung hin, da man ansons-

ten nicht garantieren könne, dass sich bei den im März 2019 anstehenden 

Neuwahlen des Vorstandes noch genügend Ehrenamtliche finden würden, 

die zu einer Kandidatur bereit seien. Das aber wäre dann wohl aber auch das 
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Aus für die KLB in der Diözese. „Nach über 10 Jahren, wo wir uns als Vor-

stand um diese Stelle mehr als intensiv bemüht und immer wieder die abso-

lute Notwendigkeit und Dringlichkeit der Stellenbesetzung angesprochen 

und vorangetrieben haben, geht eben dann doch irgendwann einmal die 

Kraft zu Ende.“ 

Der Nachmittag des Landvolktages stand ganz im Zeichen der landwirt-

schaftlichen Lehranstalten in Triesdorf. Amtsleiter Otto Körner verstand es 

hier in einer exzellenten Art und Weise, den Zuhörern die gesamte Entste-

hungsgeschichte vom Beginn der Lehranstalten bis zum heutigen Tag in ei-

ner Power-Point-Darstellung gut verständlich zu erklären.  

Bei Otto Körner, sowie am Vormittag schon bei Prof. Heißenhuber, haben 

wir uns mit einem Regionalkorb bedanken dürfen. 

An einem hervorragend aufgebauten Kuchenbufett konnten sich die Teil-

nehmer unseres Landvolktages beim Kaffeetrinken bedienen. Mit einem 

kräftigen Applaus bedankten sich alle Anwesenden bei den fleißigen Ku-

chenbäckerinnen aufs herzlichste, genauso wie bei der Ansbacher Kreis-

gruppe der KLB mit seinem Vorsitzenden Otto Rieber, der den Landvolktag 

vor Ort bestens organisiert hat. 

Otto Körner von den Lehranstalten hat sich im Anschluss an den Landvolk-

tag noch bereit erklärt, einer kleineren Gruppe direkt vor Ort die einzelnen 

Gebäude der Lehranstalt zu zeigen. Abschließend hatten die Interessierten 

noch die Möglichkeit, einen der modernsten Kuhställe Europas zu besichti-

gen.  Maria Weidenhiller/Roland Klein 

  

Professor Alois Heißenhuber, der viele Länder bereist hat und auch 
die Landwirtschaft anderswo kennt, zeichnete zunächst die Ent-
wicklung der deutschen Landwirtschaft seit den 50er Jahren nach. 
Aus seiner Kindheit könne er sich noch an die Umstellung von Tag-
werken auf Hektar erinnern. Von der Vierfrucht- stieg man später 
auf die Zweifruchtfolge, mit allen Auswirkungen auf die Kulturland-
schaft. „Das alles hat sich so ergeben, und so wurden die Möglichkei-
ten andere. Heute erkennen wir, was vielleicht schief gelaufen ist“, 
meinte er. Ihn ärgere heute, „dass man für jedes Hektar das gleiche 
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  Geld kriegt“, egal wie arbeitsintensiv der Aufwand dafür wirklich 
sei. Hier sollte aus seiner Sicht besser und gerechter berücksichtigt 
werden, dass die lokale Landwirtschaft in Deutschland nicht „die“ 
Landwirtschaft, sondern immer noch sehr vielfältig sei. 

Im Blick auf die globale Agrarwirtschaft stellte der Professor so un-
terschiedliche Länder wie Kamerun, Japan und Brasilien nebenei-
nander. Neben vorhandenen Flächen stellten auch Temperatur- und 
Wasserbedingungen wichtige Einflussfaktoren für Erträge dar. Dass 
alle drei Komponenten, also große nutzbare Flächen mit optimaler 
Temperatur und weder zuviel noch zu wenig Niederschlag mitei-
nander korrelierten, treffe auf nicht viele Gegenden der Welt zu. 

Der daraus folgende Export und Import sei „nicht von Haus aus 
schlecht“. Während etwa Hühnerköpfe in Deutschland ein Rest zum 
Wegwerfen seien, zählten sie in China zu den Delikatessen. Ein 
Bauer in Kamerun hingegen könne mit Wegwerfimporten nicht kon-
kurrieren. Oder als weiteres Beispiel für die zwei Seiten einer Me-
daille verwies er auf die Tomatenernte in Spanien, die zu „moderner 
Sklaverei“ für die dort beschäftigten Arbeiter geführt habe. 

Einen großen Einfluss auf die weltweiten Gefüge misst Heißenhuber 
auch dem Verbraucherverhalten bei. Allerdings werde auch mit der 
„Regional“-Etikettierung viel Schindluder getrieben. Vieles, was hier 
praktiziert werde, sei „zwar legal, aber nicht ehrlich“. Zum Beispiel 
wenn wesentliche Bestandteile eines Produkts eben doch einen wei-
ten Weg hinter sich hätten und an Ort und Stelle nur noch verarbei-
tet werden. 

Wie viel Fläche, wie viel von der Erde braucht der Mensch? Heißen-
huber appellierte an seine Zuhörer, das rechte Maß zu finden. Schon 
im April 1970 habe Dr. Hans Eisenmann, damaliger bayerischer 
Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten, im Bayerischen 
Landtag gewarnt: „Ökonomisches Denken beherrscht den modernen 
Menschen und lässt ihn dabei leider übersehen, dass er auf dem bes-
ten Wege ist, seine Umwelt und Lebensgrundlagen zu zerstören.“  
 M. Schachameyer 
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Im Knoblauchsland und der Oberpfalz 

Landwirtschaftliche Studienfahrt der KLB 

 

Auch heuer war die Herbstfahrt der Katholischen Landvolkbewegung mit 

zwei Tagesfahrten zu den Zielen von verschiedenen Betriebsformen in der 

Landwirtschaft wieder ausgebucht. Unter Leitung von Simon Strobel war 

das erste Ziel der Gemüsebetrieb von Eva und Jochen Haubner im Knob-

lauchsland bei Nürnberg. Ein Gewächshaus in hochmoderner Art faszinierte 

die Besucher gleich 

eingangs. Ob Lollo 

Bionda, Eichblatt rot 

oder andere Sorten, 

das Besondere hier 

ist der Verkauf von 

drei Sorten in Einem 

und zwar mit den 

Wurzelballen. Über-

rascht über diese 

neue Idee kann man 

sich dann anfreun-

den, wenn erklärt 

wird, dass die Haltbarkeit bis zum letzten Blatt möglich ist und Abfälle 

großteils der Vergangenheit angehören. „Schenken wie einen Blumen-

strauß“, die neue Idee findet viele Abnehmer. Sie hat Jochen Haubner aus 

Australien mitgebracht. Hydroponiksystem nennt sich dieser Anbau, der 

auch weniger Wasser, Dünger und Energie zum Aufwachsen nötig hat. „Sa-

laJoe“ nennt sich die neue Art zu ernten zuhause mit diesen Sorten. Das 

Wasser für das Wachstum wird in Becken gefangen, die Jungpflanzen wer-

den in der Nähe gezüchtet. Hier im Betriebsablauf werden auch Maschinen 

zum Pflanzen eingesetzt. Die Steuerungen von Licht und Wärme überneh-

men Sensoren. Großmärkte, sowie namhafte Discounter werden beliefert. 

Ein Novum ist das Gewächshaus, das über 30.000 Quadratmeter umfasst.  
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Die Hofmolkerei von Michael Kneißl in Rengersricht, dem Tor zur Ober-

pfalz, war ein nächster Anfahrtspunkt. 2013 wurde ein Laufstall für 75 

Kühe errichtet. Das Besondere am Betrieb ist die Hofmolkerei. Dort werden 

knapp 200.000 Liter Milch jährlich zu Trinkmilch und Joghurt verarbeitet. 

Nach der Pasteurisierung bleiben die Vitamine erhalten, wie Michael Keißl 

erläuterte. Der Fettgehalt der Milch bleibt naturbelassen. Der Joghurt wird 

ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen mit echten Früchten her-

gestellt.  

Beliefert werden Verkaufsstellen oder Lebensmittelgeschäfte. Auch direkt 

am Hof ist eine Kühleinrichtung aufgebaut, wo der Kunde an sieben Tagen 

die Produkte abholen kann.  Kneißl legt besonderen Wert auf gentechnik-

freie Fütterung aus eigenem Anbau.  

Ein Molkereifacharbeiter unterstützt die Familie. Die Frage nach der Wirt-

schaftlichkeit wurde positiv beantwortet, diese Nische schlägt also ein.  

Nach einer Brotzeit wurde Matzlsberg angefahren. Dort hat die Familie 

Schmid 2014 einen Milchviehstall in für bayrische Verhältnisse giganti-

scher Größe erbaut. Die Bauzeit wurde auch vom bayrischen Fernsehen be-

gleitet und ausgestrahlt. 580 schwarz-weiße Holsteiner Kühe mit über 

10.000 Liter Jahresmilchleistung stehen in den Stallungen. Dazu kommen 

300 Stück weibliche Nachzucht. Ein Melkkarussell, mit dem gleichzeitig 50 

Kühe gemolken werden, kann organisatorisch diese Menge Milch erarbei-

ten. Die Molkerei kann damit täglich 20.000 Liter Milch abholen. Diese Di-

mension erfordert natürlich riesige Mengen Futter. Diese werden auf den 

Betriebsflächen mit 190 Hektar Acker angebaut. Der Betrieb hat nur 20 

Hektar Eigentum. 100 Hektar Mais, 40 Hektar Kleegras und 50 Hektar Wei-

zenanbau umfasst die Betriebsanbaufläche. Eine Biogasanlage mit 325 Ki-

lowatt Leistung ergänzt den Betrieb. An eigenem Dünger werden hier 6.000 

Kubikmeter erzeugt. Insgesamt werden um den Betriebstandort 180 Hektar 

Mais und 100 Hektar Grünland im Betrieb verwendet. Bewältigen müssen 

diese Arbeiten 12 Angestellte. Hygiene und Gesundheitsvorsorge müssen 

hier natürlich mit im Mittelpunkt stehen.  

In Breitenbrunn wurde der Tag mit einem Gottesdienst beschlossen, ehe ein 

Abendessen in Oberbürg den ereignisreichen Tag beendete. 
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Mit dem Drahtesel nach Flüeli 

10. Radwallfahrt der Eichstätter Katholischen Landvolkbewegung  

 
Unter dem Motto „Mut haben – an die Grenzen gehen“ machten sich 25 
Radfahrer und 3 Personen im Begleitfahrzeug vom 22. bis 30. Mai 2018 
auf dem Weg in Richtung Flüeli in die Schweiz. Zielorte waren die Ge-
burts- und Wirkungsstätten unseres Landvolkpatrons Nikolaus von 
Flüe und seiner „heiligmäßigen“ Frau Dorothee. 

Am 22. Mai startete die Fahrt 
in Eichstätt nach dem Rei-
sesegen und einem geistli-
chen Impuls im Dom bei 
Sonnenschein entlang der 
Altmühl und entlang des Ur-
donautals Richtung Well-
heim zur 1. Pause. Das Kü-
chenteam bereitete uns Kaf-
fee, Kuchen und Getränke 
vor. Weiter ging es über Nie-
derschönenfeld zur ersten 
Übernachtung nach Bliens-
bach. Den abendlichen Got-
tesdienst feierte mit uns KLB-Landesseelsorger Pfr. Josef Mayer und 
unser Radlpfarrer Elmar Spöttle in der Dorfkirche. Anschließend gab es 
in der Unterkunft eine interessante Diskussion über KLB und Kirche. 

Am Mittwoch ging es nach dem Frühstück Richtung Gundremmingen. 
Nach ca. 12 km wurden wir in Episburg von unserer ehemaligen Mit-
radlerin Eva-Maria bei ihren Eltern mit Getränken versorgt – eine 
schöne Begegnung. Nach einem kleinen Umweg (Mindeltalradweg statt 
Kammeltalradweg) kamen wir in Krumbach an, wo auf uns das Versor-
gungsteam wartete. Bis Babenhausen, unserer nächsten Unterkunft, 

 

Marterl am Wegesrand mit dem Rad-Symbol 
von Bruder Klaus 
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waren es nur noch einige Kilometer. Den abendlichen Gottesdienst fei-
erten wir im Innenhof des Hauses. Zum Abendessen wurden uns Suppe 
und Schweinelendchen mit Käsespätzle serviert. Der Abend klang in 
der Kaminstube aus. 

Am 24. Mai gegen 8.40 Uhr fuhren wir los in Richtung Rot an der Rot, 
vorbei an der Bruder-Klaus-Kapelle in Binnrot. Nach der Besichtigung 
und dem Angelus-Gebet in der Klosterkirche St. Verena in Rot an der 
Rot genossen wir die Speisen und Getränke am Begleitfahrzeug. Am 
Nachmittag musste uns Pfarrer Elmar Spöttle verlassen. Er fuhr mit 
dem Zug nach Hause, um eine Beerdigung zu halten. Nach der ersten 
„Bergankunft“ am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Aulendorf 
hatten wir unser Tagesziel erreicht. Nach dem Einchecken und dem 

Abendessen feierten wir auf 
einer Anhöhe in einer Kapelle 
eine musikalisch wunder-
schöne Maiandacht, gestaltet 
von Elisabeth, meiner Frau. 

Der längste Tag der Tour be-
gann bereits um 7.45 Uhr, da 
noch 23 km nach Baienfurt, 
der Heimat von Pfarrer Elmar 
Spöttle, zu bewältigen waren 
und wir es bis 9.00 Uhr zum 
Gottesdienst schaffen woll-
ten. Ortspfarrer Lang (Pfarrer 
Spöttle war noch nicht da) 

wartete 10 Minuten auf uns und wir feierten mit der Pfarrgemeinde in 
der „Blauen Kirche“ den Gottesdienst. Unsere Mitradlerin Barbara Witt-
mann spielte die Orgel. Streng ging es nachher radelnd weiter, da wir 
um 12.35 Uhr in Friedrichshafen an der Fähre sein mussten – um 12.15 
Uhr waren wir dort. Wir waren alle froh, das erste Tagesziel erreicht zu 
haben. Die Überfahrt mit der Fähre genossen wir bei Sonnenschein. Die 
Strecke nach Eschlikon über Wil zog sich hin, nach 10 ½ Stunden im 
Sattel kamen wir gegen 18.00 Uhr an. Nach dem Abendessen, Spülen 

 

Messfeier mit Pfarrer Elmar Spöttle 
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und Aufräumen feierten wir im Garten des Hauses beim geselligen Zu-
sammensein den 28. Hochzeitstag von Ulrike und Werner. 

Am nächsten Morgen nach einer Andacht in der Bruder-Klaus-Kirche in 
Eschlikon machten wir uns wieder auf den Weg Richtung Einsiedeln. 
Die Etappen wurden zwar anspruchsvoller, aber die Aussichten unter-
wegs waren gigantisch und wunderschön. Das Versorgungsauto mit 
Erika, Annemarie und Thomas war immer da, wenn wir sie brauchten, 
so auch in Pfäffikon zum Beladen unserer Taschen; es ging den Etzel 
hoch. Jeder wie er konnte, Fahrrad fahrend, Fahrrad schiebend, aber 
ohne Gepäck 15 % Steigung bergauf, jeder in seinem Tempo. Nach ei-
nem Lied in der Meinradkapelle fuhren wir weiter zum Übernachtungs-
quartier „Holzhof“ im Kloster Einsiedeln, das uns einen überwältigen-
den Anblick bot.  

 

Nach der Ankunft vor der Einsiedlerklause im Ranft 
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Am Sonntagmorgen feierten wir den Gottesdienst am Gnadenaltar in 
der Klosterkirche. Bei der letzten Radetappe ging es noch einmal in 
Gersau auf die Fähre über den Vierwaldstädtersee. Über Stans (der Ort 
der Friedensstiftung durch Bruder Klaus, „Stanser Verkommnis“) und 
Kerns (wo Bruder Klaus getauft worden ist) erreichte wir die Hohe 
Brücke. Von der Abzweigung Kerns/Sachseln ging es Rosenkranz be-
tend und Fahrrad schiebend nach Flüeli hoch. Nach einer Statio am 
Kreuz oberhalb der Ranft, gingen wir schweißgebadet und ausgepo-
wert schweigend in den Ranft. Voller Dankbarkeit feierten wir unsere 
Ankunft bei Bruder Klaus und seiner „heiligmäßigen“ Frau Dorothee. 
Die besondere Atmosphäre und Inspiration dieses Ortes konnten wir 
spüren, indem wir das Bruder-Klaus-Gebet und in das Großer Gott ein-
stimmten. Im Ranft erfuhren wir, Elisabeth und Sebastian, dass uns ein 
Enkelkind geschenkt wurde, eine Klara Franziska. Was für eine Freude! 

Die letzten Tage standen ganz im Zeichen von Bruder Klaus und 
Dorothee. Untere und Obere Ranftkapelle, Klause, Wohnhaus, Geburts-
haus, Festplatz, Dorfkirche, Visionenweg, Grabkirche in Sachseln und 
die Kirche in St. Niklausen wurden besucht. 

Die Fahrt zur Stöckalp, der Gang zur Chlisterli, die Bergmesse mit an-
schließender Agape waren weitere Höhepunkte. Am letzten Tag emp-
fingen wir den Reise- und Reliquiensegen in Sachseln und erlebten im 
Abschlussgottesdienst der 10. Radlwallfahrt in der Bruder-Klaus-Kir-
che in St. Gallen/Winkeln, den Pfarrer Elmar Spöttle mit uns feierte, 
noch einmal eine wunderbare Gemeinschaft im Gebet. 

Das Besondere an unserer Gruppe war die gute Hilfsbereitschaft und 
gegenseitige Fürsorge füreinander. Durch die gute Vorbereitung, Be-
gleitung und geistliche Führung war die Wallfahrt für jeden von uns ein 
einzigartiges Erlebnis. Danke allen ganz herzlich! 

Nach langen Überlegungen und Gesprächen war das meine letzte von 
mir organisierte Radwallfahrt der KLB in die Schweiz. 

Der Bus brachte uns und unsere Räder gegen 17.30 Uhr glücklich nach 
Hause. Sebastian Wacker 
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Wer sein Radl liebt… Ankunft mit Steilstrecke in Flüeli 
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Zehn Mal KLB-Radwallfahrt in die Schweiz von 2000 bis 2018 

Für mich waren die zehn Radwallfahrten eine Bereicherung im Bezug 
auf Bruder Klaus und Dorothee. Ich konnte ca. 200 Personen begeis-
tern, mit dem Rad zu unserem Patron in die Schweiz zu fahren. Ich habe 
unzählige Freunde gefunden, dies bezeugt unser jährliches Radwall-
fahrertreffen um den 16. Oktober in Großhöbing zur Andacht am Bild-
stock, wozu ich natürlich auch andere Bruder-Klaus-Verehrer einladen 
möchte. 

Für die zehn Radwallfahrten möchte ich mich an dieser Stelle bei den 
beiden Pfarrern Elmar Spöttle und Artur Wechsler bedanken, die uns 
all die Jahre über geistlich begleiteten. Mein Dank gilt ebenso allen Kü-
chenteams, insbesondere Anni Rieber, die die Wallfahrt mit mir be-
gründet hat. Dem damaligen Impulsgeber, KLB-Referent Markus 
Schweizer, und dem KLB-Büro gilt ebenfalls mein großer Dank. Nicht 
vergessen möchte ich meine Frau Elisabeth und meine Töchter Bar-
bara, Veronika, Johanna und Katharina, die mich die Jahre über tatkräf-
tig unterstützt haben. 

Danke! 

Sebastian 

 

Lieber Sebastian! 

Nur wer selber schon mehrtägige Wallfahrten organisiert hat, weiß, wie 
viel an Kraft und Zeit hier erforderlich ist. Nun hast Du für Dich be-
schlossen, nach zehn Wallfahrten aufzuhören bzw. den Stab an einen 
anderen zu übergeben, wenn sich jemand dafür finden lässt. Im Namen 
des gesamten Vorstandes der KLB in unserer Diözese möchte ich Dir 
„Danke“ und „Vergelt’s Gott!“ sagen für Deinen Einsatz, für Deinen Mut 
und auch für Deine Ideen rund um die Radwallfahrt. Möge Gott Dir Dein 
Engagement vergelten und möge Bruder Klaus stets als Wegbegleiter 
und Berater auch weiterhin an Deiner Seite stehen! 

Pfarrer Roland Klein 
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KREISVERBAND ANSBACH 

 

Fahrt zum Kloster Schwarzenberg  

Der Tag begann mit einer Führung durch die fränkische Kleinstadt 
Scheinfeld am Fuße des Steigerwaldes. Sehenswert ist die katholische 
Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Dabei handelt es sich um eine 
Wandpfeilerkirche mit Einturmfassade und eingezogenem Chor, Gestal-
tung mit Lisenen, umlaufenden profiliertem Kranzgesims. In der Innen-
ausstattung sind in vier Figurennischen Darstellungen des heiligen 
Georg, Nepomuk, Laurentius und Johannes des Täufers zu sehen. Als 
Zeugnis der langen Stadtgeschichte besticht der markante Obere Tor-
turm.  

 

Kloster Schwarzenberg  
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Am Ende des 8. Jahrhunderts wurde der Ort erstmals als „Scegifeldum“ 
erwähnt. Während der Zeit der Stammesherzogtümer lag der Ort 
im Herzogtum Franken. 

Das Maria Hilf geweihte Kloster der Franziskaner-Rekollekten war das 
nächste Ziel unserer Fahrt nach Scheinfeld. Es wurde 1702 durch 
die thüringische Provinz des Ordens als Hospiz gegründet, 1732 erhielt 
es den Status eines Konventes. Nach 1769 wurden Franziskaner aus 
Schwarzenberg gelegentlich zur Seelsorge von katholischen Soldaten 
angefordert, die sich im lutherischen Neustadt an der Aisch aufhielten, 
wo den Franziskanern 1705 vom regierenden Markgrafen gestattet 
worden war, zweimal jährlich Almosen zu sammeln. 

Dort feierte Landvolkpfarrer Jochen Scherzer einen Gottesdienst mit 
der Reisegesellschaft. Anschließend folgte noch eine Kirchenführung in 
der Klosterkirche. Der Gnadenaltar in der Kapelle am Chor wurde vom 
Bildhauer Reiner Wirl im Jahr 1746 geschaffen. Aus dem Jahr 1898 
stammen einige Fresken zum Leben des heiligen Franziskus von Ru-
dolf und Matthäus Schiestl. Bis zum Brand 1960 waren sie im Refekto-
rium zu sehen. Mittlerweile hängen Fotografien von ihnen im Kreuz-
gang.  

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1960 zerstörte ein Großbrand die 
Klosterkirche und einen Teil der angrenzenden Gebäude; die Klos-
terbibliothek konnte zum größten Teil gerettet werden. Seit Ende der 
1960er Jahre ist das Kloster auf Beschluss der deutschen Ordenspro-
vinz ein Bildungshaus. 

Nachmittags fuhren wir zur Weinparadiesscheune oberhalb von Bul-
lenheim. Dort führte uns Petra Müller sachkundig durch die Weinberge 
und erklärte – zwar noch im Frühstadium des Wachstums – die Pflege 
und die vielfältigen Arbeiten, die im Jahreslauf in einem Weinberg an-
fallen. Die umfangreiche Führung wurde durch ihre lockere Art ein be-
sonderes Erlebnis. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringische_Franziskanerprovinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konvent_(Kloster)
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Den Abschluss bildete an diesem herrlichen Frühlingstag eine Winzer-
brotzeit. 
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Im Weinviertel in Österreich 

Am frühen Morgen brachen wir zu unserem ersten Ziel auf, nämlich die 
hoch über der Donau gelegene Basilika Maria Taferl. Eng verbunden 
mit der Entstehung der Wallfahrt sind die Namen zweier Männer: des 
Viehhirten Thomas Pachmann und des Ortsvorstehers und Richters 
Alexander Schinagl, beide aus Kleinkrummnußbaum. 

Thomas Pachmann, seines Zeichens Gemeindehirte, befand sich am 14. 
Januar 1633 auf der Suche nach Brennholz auf dem Taferlberg, als er 
die dürre Eiche erblickte. Da er das Kreuz auf der anderen Seite nicht 
bemerkte, hob er die Axt an, um den Baum zu fällen. Sie glitt ihm jedoch 
zweimal ab, allerdings ohne Schaden am Stamm der Eiche anzurichten, 
und verwundete Thomas Pachmann an beiden Beinen. Als er sich da-
raufhin am Fuß des Baumes niederließ, sah er das Kreuz, erkannte sei-
nen Frevel und bat Gott um Verzeihung. Sogleich hörten seine Wunden 
auf zu bluten und er konnte aus eigener Kraft nach Hause gehen. 

Die Kunde von seiner wunderbaren Heilung ließ immer mehr Gläubige 
„zum Taferl“ strömen. 
1658-61 berichteten 
verschiedene Personen 
von Stern- und Lichter-
scheinungen sowie 
Prozessionen weiß ge-
kleideter Engel auf 
dem Taferlberg. Nach 
Prüfung der Vorkomm-
nisse und Einverneh-
mung zahlreicher Zeu-
gen durch die zustän-
dige Passauer Behörde, 
deren Protokolle sich 
bis heute erhalten ha-
ben, wurde die Erlaub-
nis zur Errichtung einer Wallfahrtskirche um den Eichenbaum herum 

 



Kreisverband Ansbach 

 
 

 
 

 
Seite 42 

erteilt, und am 19. März 1660, dem Fest des hl. Josef, wurde der erste 
Gottesdienst an dieser Stelle gefeiert. Auch die Katholische Landvolkbe-
wegung aus dem Landkreis Ansbach feierte dort den ersten Gottes-
dienst auf der Reise in das Weinviertel. 

Durch die Wachau ging es dann auf einer landschaftlich schönen Stre-
cke weiter in Richtung Weinviertel. Die Wachau umfasst die Flussland-
schaft im rund 40 km langen östlichen, zwischen Melk und Krems an 
der Donau gelegenen, Südwest-Nordost verlaufenden Abschnitt eines 
Durchbruchstals der Donau einschließlich des Seitentals Spitzer Graben 
sowie die jeweils angrenzenden Hochlagen. Gegen Abend erreichten 
wir unser Hotel in Poysdorf im Weinviertel. 

Dieses Städtchen wurde auf einem sehr geschichtsträchtigen Boden ge-
gründet. Die ersten Bauern wurden schon vor 7000 Jahren hier sess-
haft. Das beweisen zahlreiche Funde aus der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit. Der Ortsname leitet sich vom slawischen Personennamen 
Bojan ab. Der Gewässername „Poybach“ wurde daraus abgeleitet. Da 
Poysdorf in einem Grenzland lag, trafen den Ort allerlei kriegerische 
Verwicklungen und feindliche Einfälle. 

  

Herrnbaumgarten 

Nach dem Frühstück am 2. Tag fuhren wir in das „verruckte Dorf“ 
Herrnbaumgarten und feierten dort einen Gottesdienst als Auftakt zu 
einem Tag, der uns in das Nachbarland Tschechien führen sollte. Die 
erste Erwähnung der Pfarrei erfolgte 1429. Vom ursprünglich goti-
schen Bau sind nur die Außenmauern und das Turmuntergeschoß er-
halten geblieben. Nach Bränden wurde das Langhaus 1669 und 1732 
umgebaut, 1751 kam es zu barocken Anbauten. Die Kirche besitzt eine 
spätbarocke Innenausstattung. Das Hochaltarbild aus der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wird Michelangelo Unterberger zugeschrieben. 

Anschließend ging es weiter in das nahe gelegene Tschechien, wo wir 
drei Orten einen Besuch abstatten wollten. 

Mikulov, zu Deutsch Nikolsburg wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhun-
dert zur Zeit der böhmischen Mark der Babenberger deutschsprachig 

https://de.wikipedia.org/wiki/Durchbruchstal
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauern
https://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit
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besiedelt. Die bis 1945 dort gesprochene bairisch-österreichische Ui-
Mundart mit ihren speziellen Kennwörtern weist darauf hin, dass die 
Siedler aus dem österreichischen oder süddeutschen Raum stammten. 
Die dortige Führung war nicht sehr aufschlussreich, weil es sich bei der 
so genannten Führerin nur um eine Begleiterin handelte. Sehenswert 
waren aber der Schlossgarten und das alte Städtchen selbst. 

  

Heiliger Berg 

Der Heilige Berg bei Nikolsburg ist ein Berg östlich der südmährischen 
Stadt Mikulov mit einer Höhe von 363 m und gehört zu den Pollauer 
Bergen und zur geologischen Einheit der Waschbergzone. Der frühere 
deutsche Name war Tanzberg. 

Auf dem Plateau des Berges befindet sich die Kirche St. Sebastian, deren 
Grundstein am 2. Juli 1623 gelegt wurde. Nach der Beseitigung formal-
rechtlicher Schwierigkeiten konnte im Jahr 1679 die Konsekrations-
feier abgehalten werden. 1717 wurde die Kirche durch eine Sakristei 
vergrößert. 1636 wurde der Glockenturm als separates Bauwerk er-
richtet. Durch die exponierte Lage schlug mehrmals der Blitz ein und 
zerstörte oder beschädigte die Kirche und den Glockenturm. Zur Kirche 
führt der von der Südseite des Berges beginnende Kreuzweg. Bis zur 
sechsten Kapelle erkennt man die Kreuzwegstationen nicht von wei-
tem, während ab der siebenten alle weithin sichtbar sind. Die Anlage 
des Kreuzweges wurde durch Kardinal Franz von Dietrichstein im Jahr 
1626 begonnen. Im Jahr 1776 wurde die 14. Kreuzwegstation errichtet, 
womit der Kreuzweg auch nach Kirchenrecht formell als solcher aner-
kannt wurde. Die Weihe fand am 1. September 1776 statt. Im Zuge der 
Wiedererrichtung der Kirche wurde auch der Kreuzweg renoviert. 
Diese Kirche sahen wir nur aus der Ferne, weil niemand den Berg be-
steigen wollte. 

Lednice (deutsch: Eisgrub) ist eine Gemeinde mit 2.366 Einwohnern 
in Südmähren. Sie liegt am rechten Ufer der Thaya, acht Kilometer 
nordwestlich von Břeclav (Lundenburg) nahe der österreichischen 
Grenze und gehört dem Okres Břeclav bzw. dem Jihomoravský kraj 
(Südmährische Region) an. Lednice ist mit dem Schloss Lednice als Teil 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
https://de.wikipedia.org/wiki/Thaya
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eclav
https://de.wikipedia.org/wiki/Okres_B%C5%99eclav
https://de.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Lednice
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der Kulturlandschaft Lednice-Valtice 
in der Liste des UNESCO-Welterbes 
eingetragen. Das Schloss Lednice 
wurde von den im 13. Jahrhundert 
kommenden Liechtensteinern errich-
tet und blieb bis zur Enteignung 1945 
im Besitz der Familie Liechtenstein. 
Das Schloss ist Teil der in die UNE-
SCO-Welterbeliste aufgenommenen 
Kulturlandschaft Lednice-Valtice. Das 
Schloss gehört zu den meistbesuch-
ten Baudenkmälern Tschechiens.  

Die letzte Station unseres Besuches in 
Tschechien galt dem Ort Valtice 
(deutsch: Feldsberg). Das ist eine 
Stadt mit 3.718 Einwohnern in Tsche-
chien. Sie liegt in Südmähren an der 
Bahnstrecke Břeclav (Lundenburg) – 
Znojmo (Znaim) unweit der Grenze 
zu Niederösterreich. In Valtice befin-
det sich das fürstlich-liechtensteini-
sche Schloss Valtice (Schloss Feldsberg), das zu den schönsten Barock-
schlössern Tschechiens zählt und mit dem benachbarten Liechtenstein-
Schloss Lednice (Eisgrub) 1996 als Teil der Kulturlandschaft Lednice-
Valtice in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. 
Auch der Stadtplatz und die Pfarrkirche gelten als sehenswert. In der 
Umgebung gibt es nennenswerten Weinbau; die Region bringt die bes-
ten Weine der Tschechischen Republik hervor. Wegen der großen 
Wärme, die auch uns dort empfing, unternahmen viele nur leichte Spa-
ziergänge und gönnten sich ein Bier oder einen echten Eiskaffee. 

  

Schloss Valtice 

Das Schloss ist von einem Natur- und Landschaftspark umgeben, in 
dem sich wertvolle dekorative Bauten befinden, unter ihnen die nach 

 

Im Schloss Lednice sahen wir unter  
anderem die Treppe aus einer  
beeindruckenden Holzkonstruktion. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft_Lednice-Valtice
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft_Lednice-Valtice
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_B%C5%99eclav%E2%80%93Hru%C5%A1ovany_nad_Jevi%C5%A1ovkou
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eclav
https://de.wikipedia.org/wiki/Znojmo
https://de.wikipedia.org/wiki/Nieder%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Valtice
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Lednice
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft_Lednice-Valtice
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft_Lednice-Valtice
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltkulturerbe
https://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau_in_Tschechien
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Plänen von Joseph Hardtmuth von 1811 bis 1823 erbaute mächtige 
Reistenkolonnade mit korinthischen Säulen und der ebenfalls von 
Hardtmuth geplante Diana-Tempel (1812), auch Rendezvous genannt, 
der an einen römischen Triumphbogen erinnert. 

 

Die Reisegruppe 

 

Der dritte Tag führte uns zu den Franziskaner-Minoriten in Asparn an 
der Zaya. Diese sind eng mit dem heiligen Antonius von Padua ver-
knüpft. Der Stifter des Minoritenklosters, Graf Seyfried Christoph Breu-
ner, hatte nämlich mit diesen während seines Jurastudiums in Padua 
regen Kontakt. 1624 stiftete er das Kloster in Asparn  als „Bollwerk“ ge-
gen die sich in der Überzahl befindlichen Protestanten und lud die 
Franziskaner-Minoriten ein, die Seelsorge zu übernehmen. Ihr Lebens-
stil scheint attraktiv gewesen zu sein: schon ein Jahr später konnten die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hardtmuth
https://de.wikipedia.org/wiki/Korinthische_Ordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dianatempel_(Valtice)
https://de.wikipedia.org/wiki/Triumphbogen
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Brüder drei Neueintritte vermelden. Die bis heute erhaltene Stiftungs-
urkunde vom 20. Oktober 1632 sprach den Minoriten schließlich das 
neu erbaute Kloster zu, ganz in der Nähe des örtlichen Schlosses. Diese 
Urkunde verlangt übrigens, dass deutsche Brüder das Kloster bewoh-
nen. Wenn man den Brüdern begegnet, die heute in Asparn stationiert 
sind, wird man deswegen wohl ein wenig schmunzeln müssen: Ein 
Deutscher ist nicht dabei. Um einen rechteckigen Hof ist eine große, 
vierflügelige Anlage gebaut. Auf der Südseite befindet sich das schön 
geschnitzte, barocke Eingangsportal, flankiert von ionischen Doppelpi-
lastern und vier Vasen über der Giebelrahmung. Im Giebelfeld sieht 
man das Wappen der Minoriten: Zwei gekreuzte Arme mit nach vorne 
geöffneter Hand. Der unbekleidete Arm soll Arm und durchbohrte Hand 
Christi symbolisieren, der bekleidete die stigmatisierte Hand des hl. 
Franziskus. 

Auch hier feierten wir einen Gottesdienst und anschließend erfuhren 
wir in einer Führung viel Wissenswertes über das Kloster und seine 
baulichen Anlagen sowie deren heutige Nutzung. 

Um die Mittagszeit verließen wir Asparn und erreichten kurze Zeit spä-
ter Neusiedl an der Zaya. Dieses Städtchen ist der bedeutendste Erdöl-

fundort Österreichs. Vor über 
80 Jahren begann die Förde-
rung – die alten Gitternetz-
türme, die einzigen die es in Eu-
ropa noch gibt, waren bis vor 
kurzem noch in Betrieb. Bei ei-
nem Besuch des Erdölmuseums 
in Neusiedl an der Zaya erlebt 
man die Geschichte des Berg-
baues der Vergangenen Zeit. 
Alte Werkzeuge berichten von 
der harten Arbeit und den Ge-
fahren des Bergbaues. An Bil-

dern und Schautafeln konnte man die Entstehung, Erkundung und 
schließlich die Gewinnung von Erdöl verfolgen.  
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Nach kurzer Fahrt erreichten wir dann wieder das Dorf Herrnbaumgar-
ten. Die erste urkundliche Nennung findet sich als Poumgarten in der 
Schenkungsurkunde von Kaiser Heinrich III. an das Hochstift Passau 
vom 10. Juli 1056. Ausgrabungen aus der Bronzezeit und der jüngeren 
Steinzeit belegen jedoch, dass an dieser Stelle schon lange vor dieser 
Zeit eine Siedlung bestanden hatte. 

Ende des 12. Jahrhunderts wurde eine Burg für die von Baumgarten er-
richtet. Im 16. Jahrhundert ging die Burg an die Liechtensteiner über. 
Im Jahr 1645, während des Dreißigjährigen Krieges, wurde sie von ei-
nem schwedischen Heer vollkommen zerstört. Heute erinnert lediglich 
die Burggasse und der ehemalige, 1982 wieder ausgegrabene, 17 Meter 
tiefe Burgbrunnen an die Burg. Auf einem Gemälde, welches sich in der 
Herrnbaumgartner Pfarrkirche befindet und mit 1645 datiert ist, kann 
man noch einen turmartigen Bau erkennen. In dem Bereich der ehema-
ligen Burg bestehen noch heute mehrere Erdställe. 

  

Eindruck von der Kellergasse 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_III._(HRR)
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Am Ortsbild sieht man deutlich, dass es sich in dieser Gegend bis zur 
politischen Wende um Grenzland handelte. Auffallend ist die gedrun-
gene Bauweise mit oft straßenlangen zusammengebauten eingeschossi-
gen Wohnhäusern. Die Gemeinde bemüht sich jedoch um eine Weiter-
entwicklung ihrer Orte und schafft die entsprechenden Einrichtungen 
und touristischen Attraktionen. Ein Besuch im Nonseum führte uns 
viele Erfindungen vor Augen, welche die Menschheit nicht braucht, 
aber bei den Besuchern ein Schmunzeln hervorruft. 

Eine Führung durch eine Kellergasse zeigte die ursprüngliche Behand-
lung und Lagerung des Weines in dieser Gegend. Zum Abschluss der in-
formativen Führung gehörte natürlich eine Weinprobe. Auch hier ist 
der Wandel der Zeit und Landbewirtschaftung sichtbar, die zu immer 
größeren Einheiten führt, das Ursprüngliche nicht mehr gebraucht wird 
und damit verfällt. 

Den Abschluss des Tages bildete dann die Einkehr beim Winzer Chris-
ten mit einer kräftigen Brotzeit und einer Probe seiner guten Weine. In 
guter Stimmung erreichte unsere Reisegesellschaft noch rechtzeitig das 
Hotel in Poysdorf, damit unser Fahrer Matthias Lehmann seine Ruhe-
zeiten einhalten konnte. 

 Nach dem Frühstück traten wir unsere Heimreise an. Die letzte Station 
auf der Fahrt war dann noch das Stift Kremsmünster. Das Stift Krems-
münster ist ein Kloster der Benediktiner (OSB) in Oberösterreich. Seit 
seiner Gründung im Jahr 777 ist es ein spirituelles und wirtschaftliches 
Zentrum der Region. Bekannt ist das Stift auch durch seine Sternwarte 
(Mathematischer Turm von 1750) und sein Gymnasium. 

Das Kloster wurde 777 vom bayerischen Herzog Tassilo III. gegründet. 
Der Sohn Tassilos, Gunther, soll der Legende nach während eines 
Jagdausrittes von einem Eber angefallen und getötet worden sein. Ein 
bedeutender Chronist des Klosters ist Berchtold von Kremsmünster (* 
vor 1270; † nach 1326), der die „Historia Cremifanensis“ und die „Nar-
ratio de ecclesia Cremsmunstrensi“ verfasste. Unter Benutzung älterer  

https://de.wikipedia.org/wiki/Benediktiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/777
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematischer_Turm
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium
https://de.wikipedia.org/wiki/Tassilo_III.
https://de.wikipedia.org/wiki/Berchtold_von_Kremsm%C3%BCnster
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Bestandteile entstand ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eine umfang-
reiche Anlage, die neben dem Stift Melk zu den größten Österreichs ge-
hört. Unter den Baumeistern waren Carlo Antonio Carlone (Stiftskirche, 
Kaisersaal, Bibliothek, Fischkalter) und Jakob Prandtauer (Wirtschafts-
höfe im äußeren Stiftshof, Umbau des Fischkalters), der auch die Klos-
terkirche in Melk gestaltete. 

Der Tassilokelch, der in der Schatzkammer aufbewahrt wird, ist das 
wohl berühmteste und kostbarste Kunstwerk im Stift; der Kelch wurde 
um 780 von Herzog Tassilo III. und seiner Gemahlin Liutberga gestiftet, 
möglicherweise zum Anlass der Gründung Kremsmünsters im Jahr 777. 

Eine Führung in lockerer Atmosphäre rundete den Besuch in Krems-
münster ab. Auch heuer waren wieder Reiseteilnehmer und Teilnehme-
rinnen 5mal bzw. 10mal dabei, die mit einer kleinen Anerkennung be-
dacht wurden. Es handelt sich bei den 10maligen Teilnehmern um un-
seren geistliche Begleiter, Pfr. Konrad Herrmann, Hermann und Renate 
Nepovedomy und Otto und Anni Rieber. Fünfmal waren dabei Marianne 
Röll, Gertraud Springer und Rosa Störzer. 

Der Dank an unseren geistlichen Begleiter, Pfarrer Konrad Herrmann, 
und den bewährten Fahrer Matthias Lehmann sowie alle Reiseteilneh-
mer schloss den Gottesdienst in Kremsmünster ab. Ein Ziel für die be-
vorstehende 11. Fahrt gibt es noch nicht, aber es ist ja noch Zeit für die 
Planung. 

Dann ging es auf den Heimweg - wie auch die Tage vorher schon – bei 
großer Hitze! Die letzte Brotzeit auf dieser Reise konnte nach mehr als 
3 Tagen Sonnenschein wegen plötzlich einsetzendem Regen nur kurz 
andauern. Als wir Herrieden erreichten, stand es schon unter Wasser. 

Text und Bilder: Otto Rieber 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kelch_(Gef%C3%A4%C3%9F)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Liutberga


Kreisverband Ansbach 

 
 

 
 

 
Seite 51 

Landwirtschaft früher und heute 

Erntedankfeier der KLB in Herrieden   

 
Die Trockenheit in diesem Jahr bereitet den Landwirten Sorgen. Nicht 
nur die magere Getreideernte sei für die bäuerlichen Betriebe entschei-
dend gewesen, auch die Futter-
grundlage für die Tiere lasse zu 
wünschen übrig. Jetzt im Okto-
ber sei fast kein Grasschnitt 
mehr möglich. Darauf wies der 
Kreisobmann und Vizepräsident 
des Bayerischen Bauernverban-
des (BBV) von Mittelfranken, 
Ernst Kettemann, bei der Ernte-
dankfeier der Landfrauen des 
Bayerischen Bauernverbandes 
in Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Landvolkbewegung 
(KLB) und der Katholischen Er-
wachsenenbildung (KEB) im 
Herriedener Pfarrheim hin.  

„Landwirtschaft früher und 
heute – die Zukunft unserer Er-
nährung“ war Thema seines Vortrages gewesen. Die Gesamtfläche des 
Landkreises Ansbach bezifferte der Kreisobmann in seinen Ausführun-
gen mit 197.200 Hektar. Davon seien 115.000 Hektar – 79.000 Hektar 
Acker- und 36.000 Hektar Grünland - landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Die Diskussion um Monokulturen, so Kettemann, könne er nicht nach-
vollziehen. Denn es würden 50 Prozent Getreide, 30 Prozent Mais und 
vielfältige andere Fruchtfolgen angebaut. Als durchschnittliche Be-
triebsgröße nannte er 33 Hektar. Davon würden 40 Prozent der Be-
triebe im Haupt- und 60 Prozent im Nebenerwerb bewirtschaftet. Im 

 

Ernst Kettemann 
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Hinblick auf die immer wieder ins Gespräch gebrachte Massentierhal-
tung führte Kettemann an, dass es beispielsweise bei Schweinen seiner 
Meinung nach keine hygienisch bessere Haltung als einen Stall mit 
Spaltboden gebe.  

Die Tierbestände insgesamt seien stark rückläufig und die Milchviehbe-
triebe halbierten sich alle zehn Jahre. Im Jahre 1960 habe ein Landwirt 
17 Menschen mit Fleisch und Milch versorgt und im Jahre 2015 seien es 
bereits 155 Personen gewesen. Diese Leistung komme nicht, wenn - 
wie oftmals in der Bevölkerung behauptet - von den  Landwirten die 
Tiere gequält würden, sondern sei nur möglich durch nachhaltige In-
tensivierung, Zuchtfortschritt, Düngung, Bodenpflege, Mechanisierung 
und Digitalisierung, argumentierte der Kreisobmann. Trinkwasser sei 
unser höchstes Gut. Deshalb sollte damit nicht leichtfertig umgegangen 
werden. Jeder Bürger verbrauche pro Tag 119 Liter, gab Kettemann zu 
bedenken. Die hohen Auflagen der Düngeverordnung und des Tier-
schutzes, führte er weiter aus, könnten seiner Ansicht nach nicht mehr 
bewerkstelligt werden. Hinsichtlich der Regionalität der bäuerlichen 
Produkte wies Kettemann darauf hin, dass immer mehr Menschen beim 
Kauf auf Regionalität achteten, jedoch bei 70 Prozent entscheide letzt-
endlich der Preis. Künftig, so seine Prognose, werde es immer mehr 
Fleisch aus den Labors, neue Zuchtmethoden und Pflanzen mit weniger 
Wasseranspruch geben. Ihm mache der momentane Zustand nachdenk-
lich, betonte er abschließend, insbesondere auch die Arbeitssituation in 
den Betrieben.  

Armin Jechnerer übermittelte die Grüße der Stadt Herrieden und führte 
aus, dass auch er den Wandel der Landwirtschaft selbst erfahren habe. 
Vor 50 Jahren hätten die Kinder den Ablauf auf dem Bauernhof noch 
miterlebt. Er sehe jedoch im ländlichen Raum Chancen zur Weiterent-
wicklung. Wichtig sei ihm dabei, dass die Identität der Dörfer erkenn-
bar bleibe. Erntedank sei eine gute Gelegenheit, auf die Schöpfung, die 
die Lebensgrundlage des Menschen ist, und auf den respektvollen Um-
gang mit der Natur hinzuweisen, sagte Stadtpfarrer Peter Hauf in sei-
nem Grußwort. Dem pflichteten auch der Geschäftsführer des BBV Ans-
bach, Rainer Weiß, und Carina Strauß von den Landfrauen des BBV bei. 
Der Leiter der KEB, Peter Riel, nannte die langjährige Zusammenarbeit 
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mit der KLB eine Erfolgsgeschichte. Kreisvorsitzender Otto Rieber 
dankte den Landfrauen für die gute Bewirtung mit Selbstgebackenem 
und einem örtlichen Selbstvermarkter für die „Geräucherten“ sowie Ka-
plan Thomas Rose, und Aurachs stellvertretender Bürgermeisterin Ma-
ria Köller für ihr Kommen.  

 
Musikgruppe „a weng“ aus Aurach 

Den Reinerlös wolle man laut Rieber Pater Reinhold Brumberger aus 
Dietenbronn und dem Bäuerlichen Hilfsfond zur Verfügung stellen. Die 
musikalische Umrahmung hatte die Gruppe „a weng“ besorgt. Ein herz-
liches „Vergelt´s Gott!“ richtete der Vorsitzende auch an Pfarrer Michael 
Harrer und Organist Stefan Ubl für die Gestaltung der vorausgegangen 
Dankandacht in der Stiftsbasilika. Werner Wenk 
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Vom Zauber und Geheimnis der Liturgie 

Das war das Thema des diesjährigen Buß- und Bettages der Katholi-
schen Landvolkbewegung (KLB), Kreisverband Ansbach, der im Wein-
berger Pfarrheim stattfand. 

Als Referenten des Tages begrüßte Gerhard Jörg in Vertretung für Vor-
sitzenden Otto Rieber, Landvolkpfarrer Jochen Scherzer aus Wolframs-
Eschenbach. Des Weiteren konnte er unter den zahlreichen Besuchern 
auch Ortspfarrer Dr. Emmanuel Umeh und den ersten Bürgermeister 
der Gemeinde Aurach, Manfred Merz, willkommen heißen. Beide spra-
chen ein Grußwort. 

Zu Beginn der Veran-
staltung wies Pfarrer 
Scherzer darauf hin, 
dass die Liturgie für 
uns als Kirche so 
selbstverständlich 
dazu gehört, dass wir 
in sie hineingewachsen 
sind, sie intuitiv prakti-
zieren, aber sie oft 
auch nicht reflektieren. 
„Sie ist halt einfach da!“ 
Er erklärte die Wortbe-
deutung „Liturgie“ – sie 
kommt aus dem Grie-
chischen von „laos 
ergo“ und bedeutet öf-
fentlicher Dienst / 
Werk oder Handeln 
des Volkes, sowie die Definition im kirchlichen Sinn. Die Feier der Litur-
gie dient der Verehrung Gottes und zur Vertiefung des gemeindlichen 
Glaubens. 
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Das Wesen der Liturgie, der Umgang mit dem Heiligen (Gott) und die 
Liturgie selbst sei „dialogisches Geschehen“, da die Menschen dabei in 
besonderer Weise mit Gott in Kontakt treten. Liturgie ist ein Dogma, 
Ausdrucksform des Glaubens. Das, was wir glauben, bestimmt und 
prägt unsere Ausdrucksformen - die Art unseres Betens beeinflusst 
auch das, was wir glauben, so der Geistliche. Er spannte einen zeitlichen 
Bogen der Liturgie von den Kulthandlungen in der Antike bis zum Her-
renmahl – zur Hl. Messe – heute. Dabei wies er darauf hin, dass die Li-
turgie seit 400 Jahren fast unverändert besteht. 

Hinsichtlich der Sprache, in denen künftig der Gottesdienst geführt 
wird, wünschte das 2. Vatikanische Konzil ausdrücklich den weiteren 
Gebrauch der lateinischen Sprache und Riten.  

Der Nachmittag galt den Ausdrucksformen der Liturgie. Ausdruck er-
folgt u. a. durch heilige Orte oder durch Zeichen und Gesten wie Kom-
munionbank und ein durch Treppenstufen erhöhter Altar, wobei hier 
die Stufen den Weg nach Golgotha darstellen sollen. 

Als weitere Ausdrucksformen dient als Grundgerüst die lateinische 
Sprache. Musik und Gesang sind weiterer Bestandteil der Liturgie. Die 
Gewänder und Messutensilien sollen die Verbundenheit zeigen. 

Pfarrer Scherzer brachte liturgische Gewänder und Geräte mit und er-
läuterte diese. Unter anderem befand sich darunter Soutane, Schulter-
tuch, Albe, Zingulum, Stola und Messgewand. Besonders bestaunt 
wurde eine Monstranz (Gralsmonstranz); des Weiteren eine kleine 
Monstranz (Zyklium), ein Kelch mit Löffelchen (für Tropfen Wasser), 
eine Patene – als Schutz bei der Kommunionreichung, Kreuzpartikel 
mit kleiner Reliquie (für Wettersegen) sowie drei verschiedene Öle (für 
alle Feiern, die auf Christus hindeuten: Krankensalbung, Tauffeier, 
Priesterweihe, Firmung). 

Zum Abschluss folgten die Ankleidung des Priesters und die einzelnen 
Abschnitte des Gottesdienstes. Ein Ausblick auf die Veranstaltungen des 
kommenden Jahres schloss sich an. Otto Rieber 
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KREISVERBAND DONAU-RIES 

 

Wallfahrt zum Bruder-Klaus-Bildstock  

 

Der traditionelle Bruder-Klaus-Tag wurde in diesem Jahr am Sonntag, 
dem 23. September, mit dem ehemaligen Ortspfarrer Markus Harrer, 
jetzt wohnhaft in Dietfurt, begangen.  

Bei herrlichem Herbstwetter pilgerten die Teilnehmer der Prozession 
vom Dorfplatz in Hagau zum Bruder-Klaus-Bildstock auf die Hagauer 
Höhe. Bei der Andacht wurde zum Namenstag von Bruder Klaus ge-
dacht und für den Frieden für unsere Heimat und in aller Welt gebetet. 

Anschließend trafen sich die Gläubigen im Feuerwehrhaus zum gemüt-
lichen Beisammensein und zum Ausklang des Landvolkjahres. 
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Maiandacht mit „La Musica“ 

 

Unter dem Motto "Maria, die Glaubende" feierte die KLB Donau-Ries am 
Pfingstsonntag unter der Leitung von Pater Tison aus Ammerfeld eine 
feierliche Maiandacht in der Pfarrkirche in Ammerfeld. Die Kommu-
nion- und Firmkinder gestalteten mit anspruchsvollen Texten die Mai-
andacht mit.  

Der Chor "La Musica" aus Rennertshofen umrahmte feierlich die An-
dacht. Gemeinsam singen, beten und lauschen, sowie ein lebhafter Aus-
tausch über den eigenen Zugang zur biblischen Figur der Gottesmutter 
Maria webten sich zu einem einzigartigen Abend.  

 

Besinnungstag bei Marienschwestern  

Domkapitular Alfred Rottler gestaltete mit seinem Vortrag den Ein-
kehrtag der KLB Donau-Ries. Nach dem Mittagessen besuchten die 56 
Teilnehmerinnen das Schönstatt-Heiligtum der Dreimal Wunderbaren 
Mutter. 
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„Das Plus des Christseins - unser Glaube als ein Geschenk in den  
Herausforderungen des Alltags“ lautete das Thema des Einkehrtags 

 

Vor dem Gottesdienst nutzen die Frauen die Gelegenheit zur Oster-
beichte. Nach der Messe trafen sich die Teilnehmerinnen bei Kaffee und 
Kuchen im Pilgerheim. Schwester Marlies Stetter gestaltete den Ab-
schluss des Einkehrtages mit Marienliedern, die sie mit der Gitarre be-
gleitete. Gestärkt durch den Geist von Schönstatt traten alle Frauen den 
Heimweg an.  Barbara Michalka 
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Ölbergandacht in Ammerfeld  

In Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde Ammerfeld veranstaltete 
die KLB Donau-Ries eine Ölbergandacht mit Ölbergspiel nach dem Ber-
chinger Vorbild. So versammelten sich die Gläubigen am Freitag vor 
Palmsonntag, um das Mysterium zu schauen oder sich im Gebet und im 
Bußsakrament auf das Osterfest vorzubereiten. 

Die Fastenpredigt konnte Pater Tison unter das Thema „Das Geheimnis 
des Kreuzes ist das Geheimnis der Barmherzigkeit“ stellen. 

 

Der Projektchor aus Mauern unter der Leitung von Magdalena Rehm 
begleitete die Andacht, in der das biblische Geschehen der Ölbergszene 
dargestellt wurde. Der Jesus wurde von Simon Burzler und der Engel 
von Magdalena Reile dargestellt.  
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KREISVERBAND EICHSTÄTT 

Betriebsbesichtigungen rund um 
Eichstätt 

Auf eine riesige Resonanz stieß die Einladung der Katholischen Land-
volkbewegung (KLB) zur Besichtigung des Legehennenbetriebes Netter 
in Schönau, Gemeinde Schernfeld, und der Ziegelhütte bei Seuversholz 
mit der Gaststätte und dem Rotwildgatter. Über 80 Personen konnten 
die Vorstandsmitglieder Maria Weidenhiller und Simon Strobel begrü-
ßen.  

 

Eine Lücke füllen konnte anscheinend das Ehepaar Regina und Ulrich 
Netter mit der Investition in die Legehennenhaltung. Die Produkte der 
Netters werden regional auch in Einkaufsketten wie REWE und Edeka 
und anderen Lebensmittelläden vermarktet. Die Anlieferung an die 
Verkaufsstätten wird von der Familie mit den drei Kindern selbst über-
nommen. Die Qualität scheint hier auch mit der Verwendung von be-
triebseigenem gentechnikfreiem Futter punkten zu können. Das Quali-
tätssiegel „geprüfte Qualität in Bayern“ gilt als Hinweis auf artgerechte  
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Haltung mit großzügigen Auslaufflächen für die Tiere. Die Netters legen 
nach ihren Aussagen viel Wert auch auf Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die Tiere. Sieben Tage in der Woche wird hier im Betrieb gearbeitet. 
Seit 2014 der Betrieb angelaufen ist, werden täglich über 2700 Eier an 
die Verbraucher weitergegeben. Alle 15 Wochen wird der Betrieb auf 
Salmonellen überprüft. In zwei Abteilen zu je 1500 Tieren erfolgt die 
Haltung. 

Die Ziegelhütte bei Seuversholz als nächster Anlaufpunkt des Nachmit-
tags ist ein Tipp für alle, die gute bayrische Küche und diverse Speziali-
täten genießen wollen. 1993 hat Karl Blob begonnen, ein Rotwildgatter 
aufzubauen. Zusammen mit seinem Sohn Andreas – beide sind als 
Metzger bzw. Metzgermeister vom Fach – können hier die Besucher am 
idyllischen  Waldrand neben der Ruhe die selbst gemachten Hausma-
cherspezialitäten aus der betriebseigenen Schweinemast und dem 
Hirschgatter genießen. Dazu läuft für diese Produkte, sowie Rindfleisch 
aus benachbarten Betrieben, auch eine Vermarktung ab Hof. Getreide-
anbau und Forst ergänzen den landwirtschaftlichen Betrieb. Die Teil-
nehmer der KLB-Fahrt ließen es sich nicht nehmen, sich auch hier die 
heimischen Produkte auf den Teller legen zu lassen und eine zünftige 
Brotzeit zu genießen. Text und Foto: Wendelin Funk 

 

„Lang leben will jeder, 
alt werden will keiner“ 

Zweitägiger Bildungstag der KLB auf Schloss Hirschberg  

Maria Weidenhiller, die Vorsitzende, begrüßte die vielen Teilnehmer 
und sah darin auch "gelebte Kirche". Sie konnte am ersten Tag Pater 
Guido Kreppold aus Ingolstadt begrüßen. Der Referent, selbst Jahrgang 
1939, ist Mitglied des Kapuzinerordens, einem Reformzweig der Fran-
ziskaner, und lebt in Ingolstadt. Kreppold ist Diplompsychologe und 
therapeutischer Seelsorger. Schwerpunkte sind dabei die Traumarbeit 
in Gesprächen mit Einzelnen und Gruppen auf der Grundlage von Carl 
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Gustav Jung. Er hat zu seinen Themen auch Bücher und Schriften ver-
fasst. 

In seinem Vortrag ging es um das dritte Lebensstadium. Das Wort „alt“ 
hört man dabei nicht gern. Man denkt an „gebrechlich“, „auf Hilfe ange-
wiesen“, „unbedeutend“, „pflegebedürftig“, „Altersheim“, „Pflegesta-
tion“. In anderen Kulturen ist „alt“ gerade eine Auszeichnung. Es sind 
die Bezeichnungen für die Weisen und Führenden des Staates oder ei-
ner Gemeinschaft. Das Wort „Senat“ kommt beispielsweise vom lateini-
schen senex = Greis. Es war die höchste politische Instanz im Rom des 
Altertums. Das Wort „ Priester“ kommt vom griechischen  presbyter, 
was ursprünglich „Ältester“ heißt. 

Aus der Heiligen Schrift kennen wir Abraham und Sara, die noch im ho-
hen Alter Eltern werden. Abraham ist genau 100, als er Vater, Sara 90, 
als sie Mutter wird. Ein anderes betagtes Elternpaar ist Zacharias und 
Elisabeth, denen Johannes der Täufer geboren wird, der das Kommen 
Jesu ankündigt. In beiden Fällen eine biologische Unmöglichkeit. Sie 
sind Bilder dafür, dass das Alter auch fruchtbar sein kann, wenn es voll 
im Glauben gelebt wird. Paulus führt Abraham als Beispiel des Glau-
bens an. „Er glaubte an den, der Tote erweckt und das, was nicht ist, ins 
Dasein ruft (Röm 4,17)“. 

Als Beispiele eines gesegneten und fruchtbaren Alters kann man Män-
ner und Frauen aus der Geschichte und unserer Zeit unter anderem an-
führen: Konrad Adenauer, der mit 74 Bundeskanzler wurde und 14 
Jahre regiert hat, Marcel Légaut, spiritueller Schriftsteller und Philo-
soph, der im Alter bis zu seinem Tod 89 Bücher verfasste und Vorträge 
zum spirituellem Leben hielt. 

 

Die Fruchtbarkeit des Alters beginnt in der Mitte des Lebens 

Vergleicht man den Verlauf des Lebens mit dem Ziffernblatt einer Uhr, 
dann steigt in der  ersten Lebenshälfte der Zeiger bis zwölf Uhr. Es ist 
Mittag. Von da ab geht der Zeiger wieder nach unten. Die Lebensmitte - 
zwischen 35 und 50 – bringt normalerweise eine Wende der Einstel-
lung. Die erste Lebenshälfte gilt der Ausbildung, dem Ergreifen eines 
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Berufes, dem Erwerb eines Vermögens, dem Aufbau der Familie. Wenn 
dies geleistet ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, ist eine Umori-
entierung nötig und schafft die Grundlage für ein erfülltes Alter. Es ist 
die Wende nach innen, nach geistigen Inhalten. Für gläubige Menschen 
ist es eine bewusste Hinwendung zum Religiösen. Dieser Bereich, der 
vorher eher nur am Rande mitgelaufen war, wird zum zentralen Anlie-
gen, vorausgesetzt, Menschen sind dafür offen. Dies kann man in vielen 
Lebensgeschichten beobachten.  

Wer dies verstanden hat, für den geht der Uhrzeiger seines Lebens 
nicht nach unten, sondern weiter nach oben, aber auf einer anderen 
Ebene. Der innere, spirituelle, geistige Mensch wächst über die Lebens-
wende hinaus. 

Das beste Beispiel dafür ist der hl. Nikolaus von Flüe, der Patron der 
KLB. Um das Jahr 1465 legte er alle politischen Ämter nieder. Zwei 
Jahre später, am 16. Oktober 1467, verließ er mit dem Einverständnis 
seiner Frau die Familie in der Absicht, als Einsiedler zu leben. Er ist zu 
diesem Zeitpunkt 50 Jahre alt, also in dem Lebensabschnitt, der als Le-
benswende bezeichnet wird. Er tat dies nicht, wie viele es ihm heute 
vorwerfen, aus eigenbrötlerischen und verantwortungslosen Grübe-
leien, sondern aufgrund von Visionen und inneren Stimmen, die ihm 
keine andere Wahl ließen, als einen ganz neuen Weg zu gehen. Er 
wurde vom erfolgreichen Bauern, verantwortungsvollen Ehemann und 
Vater, vom Politiker und Richter zum Einsiedler. Von außen gesehen, 
vor allem aus heutiger Sicht, ist es der Abstieg in die totale Bedeutungs-
losigkeit. Gerade diese Entscheidung brachte ihm aber die Bedeutung 
seines Lebens, für die er bis heute bekannt ist. Als er sich im Ranft nie-
dergelassen hatte, strömten die Leute zum "lebenden Heiligen". Im De-
zember 1481 wirkte er beim Stanser Verkommnis entscheidend auf die 
zerstrittenen eidgenössischen Stände ein. Die Eidgenossenschaft war 
am Zerbrechen. Ohne ihn gäbe es die heutige Schweiz wahrscheinlich 
nicht mehr. Seine Geschichte kann zeigen, dass das Einswerden mit Gott, 
das er mit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit anstrebte, in keinem 
Fall wirkungslos für die Welt ist, sondern einen ganz wesentlichen Ein-
fluss auf die geistigen und politischen Strömungen der Zeit hat 
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Eine große Chance bietet das Alter. Jeder Mann und jede Frau kann das 
zu sich sagen, wenn die äußeren Lebensaufgaben erledigt sind. Die Kin-
der sind fort, wenn man den Hof übergibt, wenn man aus dem Beruf 
ausscheidet… In der ersten Lebenshälfte fragt man gewöhnlich: Was 
machst du in der Arbeit? In der zweiten und noch viel früher ist es klug, 
sich zu fragen: 

Was hat die Arbeit mit der Familie beziehungsweise was hat die Arbeit 
mit mir gemacht? 

Bin ich krumm und verbraucht geworden, unzufrieden, verbissen, ver-
bittert? Oder zufrieden, dankbar, gütig, gelassen, verständnisvoller für 
die Nöte, Wege und Umwege der jüngeren Generation?  

Konkrete Schritte für dieses Schauen nach innen, bzw. dass man sich 
selbst anschaut, sind die Pflege einer bewussten Stille. Es einmal auspro-
bieren, dass einem die Stille gut tut. In Dietfurt werden die so genann-
ten Zenkurse angeboten. Eigentlich geht es nur um eine qualifizierte 
Stille in der vollen Ruhe, wo man nicht räuspert, auf den Stühlen rückt, 
aus Langeweile gähnt, sondern in voller Konzentration den Atem beo-
bachtet und den Namen Jesus ausspricht. Die Aufgabe der Kirche sei es, 
Hoffnung und Freude zu bringen. 

 

Die Beobachtung und Botschaft der Träume  

Dazu gehört auch deren Bearbeitung und Verstehen. Sie sind nach einer 
alten jüdischen Schrift „Briefe der Seele an uns“. Sie zeigen uns, was in 
unserem Innersten vorgeht, was uns lenkt und denkt, von woher wir 
gesteuert werden. Über sie können wir auf diese Seite von uns Einfluss 
nehmen. Dafür spricht die alte Weisheit, wenn ein Problem auftaucht, 
sich zu sagen: Darüber muss ich erst einmal schlafen! Am Morgen 
schaut es anders aus! Die Seele ist nicht auszuschalten, sie hat bei Nacht 
gearbeitet. Noch ein Hinweis spricht für die Wichtigkeit der unbewuss-
ten Seele: In wen man sich verliebt und mit wem man sein Leben ver-
bringt, entscheidet nicht der Kopf, sondern das Herz. Ob ein Funke 
überspringt, liegt nicht in unserer Hand! Wir tragen in uns eine Instanz, 



Kreisverband Eichstätt 

 
 

 
 

 
Seite 65 

die uns lenkt und in uns den zukünftigen, größeren, sogar unsterbli-
chen Menschen wachsen lässt. Der Traum ist der Beginn innerer Vor-
gänge und Hinweis auf neue Abschnitte. Mich dafür zu öffnen, kann mit-
helfen, weiter im Leben positiv voranzuschauen. 

 

Maria Weidenhiller, Pater Giudo Kreppold und Simon 
Strobel von der KLB (von links) 

 

Am zweiten Tag der KLB referierte Andreas Klein, Leiter der bäuerli-
chen Familienberatung der Erzdiözese München, über „Generations-
konflikte und wie sie zu lösen sind". Ein einschneidender Fakt sei die 
Übergabe des landwirtschaftlichen Betriebes an die folgende Genera-
tion. Dies sei oft mit Konflikten verbunden, da nun neue Ideen zum Tra-
gen kommen. Auch wirtschaftlich würden von der Nachfolge große Ri-
siken aufgezeigt. Das Loslassen müsse jedoch schon vorher eingeübt 
werden. Vertrauen zu den „Jungen" sei ein wichtiger Faktor, Unterstüt-
zung auch zu Neuem angezeigt. Wichtig sei das Reden miteinander, in 
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positivem Sinne, um die „neue Zeit" voranzubringen. Den anderen ver-
ändern wird nicht glücken. Man kann nur sich selbst verändern und 
den Respekt voreinander wahren.  

"Erzählcafe - alte Bräuche und Traditionen miteinander erleben": der 
Stadtheimatpfleger von Eichstätt, Rainer Tredt, brachte das Brauchtum 
im Jahreskreis in Erinnerung. Ob nun Blumenschmuck zu den jeweili-
gen Jahreszeiten, die Kirchweih- oder Martinsgans, Allerseelenspitz 
und Palmzweige: Jede Jahreszeit hat ihre typischen Merkmale, die er-
halten und gepflegt werden sollen. Gar manches sei schon ausgestorben 
und sollte wiedererstehen. Von den Teilnehmern wurden regionaltypi-
sche Bräuche in die Diskussion eingebracht. Text und Foto: W. Funk 

 

Landvolkpfarrer feierte seinen 80. 

Eine Delegation 
der KLB Kreisver-
band Eichstätt 
durfte unserem 
langjährigem und 
geachteten Pfar-
rer Josef Bier-
schneider zu sei-
nem 80. Geburts-
tag gratulieren. In 
einem ergreifen-
den Gottesdienst 
in der vollen 
Pfarrkirche Beil-
ngries, dem der 
Jubilar als Haupt-

zelebrant vorstand, konnte man die Achtung und Wertschätzung dem 
Jubilar gegenüber spüren. Die KLB Eichstätt ist Pfarrer Josef Bierschnei-
der stets in großer Dankbarkeit verbunden. 
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Maiandacht auf dem Frauenberg 

Am Montag, 7. Mai 2018, fand am Frauenberg in Eichstätt unter dem 
Leitwort „Maria im Blick“ die diesjährige KLB-Maiandacht statt. Geleitet 
wurde sie von Kreis-Landvolkpfarrer Konrad Weber. Im Vorfeld fand 
die Fußwallfahrt beginnend von der Willibaldsburg zum Frauenberg 
statt. Auf halbem Wege gab es eine Statio mit einem Meditationstext 
und dem Marienlied „Gegrüßet 
seist du Königin“. Nachdem wir 
am Frauenberg angekommen wa-
ren, folgte die Maiandacht.  

Die Nürnberger Madonna – „Maria 
im Blick“ stand dabei im Mittel-
punkt. 

Die Figur einer Maria: 

Am intensivsten richtet sich der 
Blick des Betrachters auf die 
Hände, die in sich gefaltet über 
dem Herzen – den nach oben ge-
richteten Blick unterstreichen. Sie 
ringt die Hände. 

Der Kopf nach oben gerichtet, 
der Blick ist klar, erkennend, ein 
junges Gesicht 
ein gefasstes Staunen,  
ein sorgenvolles Begreifen, 
ein unfassbares Akzeptieren. 

Die Wangen rot. 
Die ganze Figur – ein zurückwei-
chendes Standhaft-Bleiben, 
eine unfassbar gefasste erschrockene Mutter am Tag 
des unabwendbaren Schicksals, das sie kommen sah. 

 Simon Strobel  
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KREISVERBAND NEUMARKT 

20 Jahre Bruder-Klaus-Kapelle in Dürn 

Der Kreisverband Neumarkt der Katholischen Landvolkbewegung 
(KLB) feierte am 21. September einen Gedenkgottesdienst zu Ehren des 
Patrons der KLB, dem hl. Nikolaus von Flüe. Anders als in den Vorjah-
ren fiel die geplante Prozession von der Kirche St. Georg zur Bruder-
Klaus-Kapelle der Familie Waldhier witterungsbedingt sprichwörtlich 
ins Wasser.  

 

Stattdessen zelebrierte Pfarrer Dr. Jacek Machura aus Breitenbrunn die 
hl. Messe in der vollbesetzten Dorfkirche und erinnerte dabei an das 
20jährige Jubiläum der Bruder-Klaus-Kapelle, sowie an das Leben und 
Wirken des hl. Bruder Klaus. Auch der frühere Landvolkpfarrer Josef 
Bierschneider erwies dem Landvolk die Ehre, zelebrierte beim Gottes-
dienst mit und nahm auch anschließend an der Zusammenkunft im 
Feuerwehrhaus in Dürn teil. Michael Graml begrüßte hier als Vorsitzen-
der des Kreisverbandes alle Besucher und referierte über das Landvolk, 
welches 1951 in Würzburg gegründet wurde. Sowohl der Gottesdienst 
als auch die Versammlung im Feuerwehrhaus wurde von Bernhard 
Grünbeck aus Dietfurt musikalisch bereichert.  

 Text: Sebastian Schön, Bilder: Robert Leopold 
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KLB Neumarkt besichtigt Lupburg  

Der Kreisverband Neumarkt der Katholischen Landvolkbewegung be-
sichtigte am 17. Juni die zum Teil neu aufgebaute und umfangreich sa-
nierte Burg in Lupburg. Zunächst begrüßte Vorsitzender Michael Graml 
die zahlreich erschienenen Teilnehmer sowie den Ersten Bürgermeis-
ter der Marktgemeinde, Manfred Hauser.  

 

BGM Hauser begann seine Führung im Außenbereich der Anlage und 
erläuterte zunächst die vor kurzem abgeschlossenen Sanierungsarbei-
ten der Burgmauer, des Burgvorplatzes sowie des -brunnens, der nach 
einer Idee von Max Plank in Anlehnung an die original Lupburger 
Maschkererfiguren Obermarktgraf, Flecklma und Hofnarr gefertigt 
wurde. Nach der Besichtigung des Burginnenhofes gewährte das Ge-
meindeoberhaupt einen Einblick in die Verwaltung des Marktes, die 
seit 2012 im Westtrakt untergebracht ist.  
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Im Anschluss berichtete BGM Hauser im Burgsaal mittels Bilder, einem 
Dia-Vortrag und einer Power-Point-Präsentation über die geschichtli-
che Entwicklung Lupburgs. Besondere Erwähnung fand dabei die Dorf-
erneuerung und als letzte große Maßnahme der Wiederaufbau der 
Burg, die durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt 
war. Besonders freut den Bürgermeister, dass es der Gemeinde 
Lupburg in den zurückliegenden Jahren gelungen ist, neben dem Erhalt 
leistungsfähiger Handwerksbetriebe auch große Gewerbe- bzw. Indust-
riebetriebe anzusiedeln. In der Folge entstanden qualifizierte Arbeits-
plätze vor Ort, so dass vor allem junge Bürgerinnen und Bürger gerne 
in Lupburg wohnen und arbeiten und sogar wieder aus großen Städten 
in die Heimat zurückkehren. Erst im letzten Jahr wurde ein Baugebiet 
mit 38 Parzellen ausgewiesen, welche schon zum Großteil an junge 
Bauwillige aus Lupburg und der näheren Umgebung verkauft wurden.  

Bezüglich der Dorferneuerung und der Burgsanierung stellte BGM Hau-
ser besonders die Verdienste seiner Amtsvorgänger Willibald Kessler 
und Alfred Meier heraus. Er lobte zudem die konstruktive Zusammen-
arbeit im Marktgemeinderat und dankte dem Landkreis Neumarkt als 
Eigentümer und allen anderen Fachbehörden für die immer lösungsori-
entierte Zusammenarbeit sowie die gewährte finanzielle Förderung.  

BGM Hauser lobte das große Bürgerengagement beim Wiederaufbau 
der Burganlage. Insbesondere die örtlichen Vereine, allen voran der 
Burgverein, aber auch Bürger und Handwerksbetriebe brachten sich 
mit ein. So wurden bisher annähernd 10.000 freiwillige Arbeitsstunden 
geleistet.  

Der Bürgermeister schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Wir 
Lupburger sind sehr stolz auf unsere über 1000jährige Geschichte und 
haben unsere tief verwurzelte Liebe zur Heimat unter anderem durch 
den vollständigen Wiederaufbau der mittelalterlichen Burganlage und 
den zahlreichen aufwändig sanierten Häusern im historischen Ortskern 
zum Ausdruck gebracht. Die Ergebnisse unserer Ortsentwicklung wur-
den beim 21. Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden, un-
ser Dorf hat Zukunft“ im Jahre 2004 in Bayern mit einer Gold-Medaille, 
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auf Bundesebene mit einer Bronze-Plakette und 2006 mit einem Euro-
päischen Dorferneuerungspreis gewürdigt und ausgezeichnet. 

Besonders überrascht waren die Besucher, dass die sanierte Burg das 
ganze Jahr über auf vielfältige Art und Weise, u. a. als Sitz der Verwal-
tung und einer Poststelle oder als Schützenheim und Vereinsheim des 
Spielmannszuges genutzt wird. Darüber hinaus finden zahlreiche kultu-
relle bzw. musikalische Veranstaltungen wie Konzerte, Feste oder der 
Weihnachtsmarkt statt. 

Nach dem 90minütigen überaus kurzweiligen Vortrag bedankten sich 
die zahlreich erschienenen Besucher, darunter auch die Vorsitzende 
der KLB Eichstätt, Maria Weidenhiller und ihr Ehemann, mit einem 
kräftigen Applaus. Vorsitzender Michael Graml überreichte ein kleines 
Präsent.  

Als Abschluss und 
Höhepunkt wurde 
noch die Aussichts-
plattform am Burg-
fried bestiegen. Von 
hier aus konnte man 
bei herrlichem Wet-
ter einen Weitblick 
rund um Lupburg ge-
nießen. 

Danach wurde die 
Pfarrkirche St. Bar-
bara besucht. Zu-
nächst erklärte Kir-
chenpfleger Fritz 
Meier den Neubau der Kirche von 1938, den Altarraum und die das Kir-
chenschiff schmückenden Heiligen, sowie die neu renovierte Orgel. Ab-
gerundet wurde der Kirchenbesuch mit einer kleinen Andacht.   

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Im nahe liegenden 
Wirtshaus „Auf da Sunnaseitn“ verwöhnte Hans Jakob Maier die Gäste 
mit Kaffee und Kuchen.  Bericht: Sebastian Schön, Bilder: Gretl Graml   
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Kirche im Wandel der Zeit  

Einkehrtag der KLB Neumarkt am 17.02.18 in Kemnathen 

 
Der diesjährigen Einkehrtag der KLB, Kreisverband Neumarkt, begann 
mit einem Gottesdienst, zelebriert von Ruhestandspfarrer Georg 
Schmid aus Dürn. Bereits im Gottesdienst nahm Pfarrer Schmid Bezug 
zum Thema „Kirche im Wandel der Zeit“.  

Pfarre Schmid führte aus, dass die uns heute bekannte Schöpfungsge-
schichte vor rund 3.000 Jahren gemäß dem damaligen Weltbild ent-
standen sei. Besonders betonte er, dass Gott zu allen Zeiten immer der 
Gleiche war und ist. Dagegen hat sich der Zugang der Menschen zu Gott 
im Laufe der Zeit verändert, und auch der Zugang eines jeden einzelnen 
Menschen ändert sich in Abhängigkeit seines Lebensalters, seines Beru-
fes, seines Lebens- und Wissensstandes.  

 
Nach der Messe begrüßte zunächst der Vorsitzende, Michael Graml, im 
nahe gelegenen Gasthaus Mosandl alle Teilnehmer und stellte die KLB 
als losen Zusammenschluss gleich gesinnter Christen vor, denen vor al-
lem die Landbevölkerung mit ihrem Leben und Glauben am Herzen 
liegt. Dabei verwies er auch auf die stattfindenden Fuß- und Radwall-
fahrten, die Buswallfahrten und die landwirtschaftlichen Bildungsrei-
sen. Auch das Engagement der KLB für Senegal und das derzeitige Al-
phabetisierungsprojekt wurde vorgestellt.  

 

Zum Islam  

Sodann referierte Pfarrer Schmid anlässlich der derzeitigen Situation 
zunächst sehr umfangreich über den Islam und schlug eine Brücke zu 
einem Einkehrtag auf dem Hirschberg, bei dem ein türkisch-stämmiger 
Islamist referierte und seinen Vortrag sinngemäß mit folgenden Wor-
ten beendete: „Es wird höchste Zeit, dass sich der Islam der modernen 
Zeit anpasst“.  
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Weiter führte Pfarrer Schmid sinngemäß Folgendes aus, was er haupt-
sächlich aus dem Buch „100 Fragen zum Islam“ von Samir Khalil Samir 
aus dem St. Ulrich Verlag Augsburg 2009 entnahm: Islam bedeutet die 
Unterwerfung des Menschen unter Gott, wobei der Gott der Muslime 
Allah genannt wird, welcher aber nicht barmherzig ist.   

Der heutige Islam geht zurück auf den Krieger Mohammed, der sich als 
letzter Prophet Gottes bezeichnet und der in der Zeit von 570 bis 632 n. 
Chr. lebte. Im Alter von ca. 40 Jahren zog er sich zurück in die Einsam-
keit, wo ihm der Erzengel Gabriel in dieser so genannten „Nacht der Be-
stimmung“ bzw. in der „Nacht der Berufung“ die Lehre des Korans ver-
kündet haben soll. Niedergeschrieben wurde der Koran aber erst ca. 20 
Jahre nach seinem Tod, d. h. erst ca. 40 Jahre nach dieser so genannten 
„Nacht der Bestimmung“.  

Ungeachtet dessen geht der Islam davon aus, dass der Koran das unge-
schaffene Wort Gottes bzw. das auf Mohammed herabgekommene Wort 
Allahs ist, welches für alle Zeiten vollkommen unveränderlich ist.  

Die Bibel hingegen ist Gotteswort in Menschenwort. Sie ist auslegungs-
bedürftig und soll in den jeweiligen Zeitepochen interpretiert werden. 
Die Bibel ist das auslegungsbedürftige Wort Gottes. Dieser Unterschied 
erschwert den Austausch über die beiden Weltreligionen.   

Im Koran gibt es sowohl Frieden als auch Gewalt, dagegen spricht Jesus 
in der Bibel von Frieden und Liebe.  

Die Scharia als der vollkommene Ausdruck göttlichen Willens baut auf 
drei Ungleichheiten auf: Der Mann ist höherwertiger als die Frau. Ein 
Muslim ist höherwertiger als ein Nichtmuslim und ein freier Mensch ist 
wertvoller als ein Sklave. Somit kann man mit Muslimen auch schlecht 
über Menschenrechte („Alle Menschen sind gleich“) reden, da sie diese 
nicht anerkennen und die Ungleichheiten als gottgegeben, d. h. von Al-
lah gegeben und als unveränderlich betrachten.  

Der Islam baut auf die folgenden 5 Säulen auf:  

a) Glaubensbekenntnis (an Allah und an den Propheten) 
b) Das rituelle Gebet (5 mal täglich)  
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c) Fasten im Monat Ramadan (d. h. von Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang nicht essen, trinken, rauchen)  

d) Almosen geben  
e) Wallfahrt nach Mekka. 

Mohammed hat zu seiner Zeit die Juden und Christen als Leute der 
Schrift genannt und hat bei ihnen sogar Zuflucht genommen und ihre 
Religion toleriert. Die Ungläubigen hingegen, d. h. die Heiden durften 
gemäß dem Koran sogar getötet werden. 

Pfarrer Georg Schmid führte auch aus, dass der Koran sich auch mit 
dem Christentum befasst, jedoch theologische Missverständnisse ver-
breitet. So z. B.  

▪ dass der Koran sagt, dass die christliche Dreifaltigkeit aus Gott, Ma-

ria und Jesus besteht. (Demnach habe Gott sich eine Gefährtin zuge-

legt und ein Kind, namens Jesus gezeugt). 

▪ dass der Koran weiter ausführt, dass Jesus nur ein Prophet und 

nicht der Sohn Gottes sei und dass er am Kreuz nicht gestorben ist. 

Folglich ist er auch nicht auferstanden, und er ist kein Erlöser. 

Ein derart gotteslästerlicher Irrglaube kann von den Christen keines-
falls akzeptiert werden. Obwohl die Muslime selbst die Möglichkeit ha-
ben, die Bibel zu lesen und die Glaubenslehre der Christen zu studieren 
und mit den Ausführungen des Koran zu vergleichen, halten sie daran 
fest, dass der Koran unveränderlich ist.  

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass um 1100 nach Christus der 
Koran letztmals geringfügig geändert wurde. Seither gilt der Koran als 
unveränderlich, obwohl selbst ein türkisch stämmiger Muslim die Mei-
nung vertritt, dass der Koran dringend modernisiert werden müsste.  

 
Nach einer kurzen Pause widmete sich Pfarrer Georg Schmid nun der 
Schöpfung der Erde und stellte die Frage, wann und wie die Welt und 
insbesondere die Erde und ihre Lebewesen entstanden sind.   
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Zur Schöpfung  

Einerseits präsentiert uns die Bibel (Gen 1) die allseits bekannte Schöp-
fungsgeschichte, wonach Gott vom ersten bis zum sechsten Tag jeweils 
als Schöpfer tätig war und nach dem Alten Testament am siebten Tag 
(damals Sabbat = Samstag) geruht hat. (Seit dem neuen Testament gilt 
nun der Sonntag als Ruhetag, da Jesus als unser Retter und Erlöser am 
Ostersonntagmorgen auferstanden ist und uns mit seiner Kreuzigung 
und der Überwindung des Todes erlöst hat. Dies feiern die Christen 
seither an jedem Sonntag und in jeder Eucharistiefeier). Erst zum 
Schluss der biblischen Schöpfungsgeschichte schuf Gott den ersten 
Menschen aus dem Lehm der Erde und nannte ihn Adam. Aus seiner 
Rippe wurde die Frau Eva geformt und ihm an seine Seite gestellt. Gott 
hat den Menschen erschaffen, ihm das Leben geschenkt und den Geist 
Gottes eingehaucht.  

Im Vergleich zu dieser biblischen Schöpfungsgeschichte ist aus diver-
sen wissenschaftlichen Berichten bekannt, dass das Weltall, das Son-
nen- und Mondsystem und die Erde und ihre Lebewesen über einen 
sehr langen Zeitraum hinweg entstanden sind (Evolutionstheorie). 
Diesbezüglich ist auch oftmals die Rede von der sog. Urknalltheorie, 
welche erstmals ein belgischer Pfarrer verwandt hat. Bei diesem Vor-
trag des belgischen Pfarrers war auch Albert Einstein anwesend. Ihm 
gefiel diese Urknalltheorie so gut, dass er kräftig klatschte, was zur 
Folge hatte, dass die Urknalltheorie seit dieser Zeit weltweit verbreitet 
wurde.  

Pfarrer Georg Schmid wies die Teilnehmer darauf hin, dass diese bei-
den völlig unterschiedlichen Darstellungsformen (biblische Schöp-
fungsgeschichte in 6 Tagen – im Vergleich zu wissenschaftlichen Er-
kenntnissen über viele Milliarden Jahre) einen wesentlichen gemeinsa-
men Punkt haben. In beiden Fällen liegt der Grund für die Entstehung 
im Willen Gottes. Er hat die Welt und somit auch den Menschen in bei-
den Fällen erschaffen, und allein das ist maßgebend. Bei näherer Be-
trachtung des menschlichen Gehirns stellt man fest, dass dies um ein 
Vielfaches leistungsfähiger ist als hochmoderne Computer, und dass ein 
menschliches Gehirn aus rund 100 Mrd. Nervenzellen besteht. Die 
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Schaffung eines solchen Gehirns ist ein Wunder, welches nur Gott voll-
bringen kann.  

Die Schöpfungsgeschichte der Bibel ist rund 1000 vor Christus entstan-
den und basiert auf dem damaligen Wissensstand der Menschheit. An-
dererseits kennen wir auch die Urknall-Theorie und die wissenschaftli-
chen Berichte über die Entstehung des Weltalls mit Sonne, Mond und 
Sternen und die Entstehung der Erde bis hin zum Menschen gemäß der 
Evolutionstheorie.  

Wichtig ist, dass trotz dieser auf den ersten Blick widersprüchlichen 
Theorien eines feststeht: Gott alleine hat die Welt erschaffen und die 
biblische Schöpfungsgeschichte ist nur eine starke Vereinfachung zum 
Zwecke der besseren Verständlichkeit.  

 

Zur Erlösung und Vollendung 

Zum irdischen Leben und zur Bibel gehört neben dem Guten auch das 
Böse. So berichtet bereits die Bibel darüber, dass die Schlange Eva ver-
führt und schließlich Adam von Eva verführt wird und er von dem 
Baum in der Mitte des Gartens eine Frucht isst, obwohl ihm dies verbo-
ten war. In der Bibel heißt es aber weiter, dass die Schlange zwar der 
Ferse nachstellt, die Ferse aber letzten Endes der Schlange den Kopf 
zertreten wird. Somit wird am Ende das Gute über das Böse triumphie-
ren.  

In Jesus Christus kommt Gott als Sohn Gottes selbst auf die Welt, sieht 
und erlebt die Welt mit all ihren Höhen und Tiefen, erleidet den Tod 
und überwindet diesen Tod mit seiner Auferstehung am Ostersonntag. 
Durch diesen Tod und die Auferstehung ist er für alle Sünder gestorben 
und hat sie erlöst.  

Nach dem irdischen Tod kommt für jeden gläubigen Christen die Erlö-
sung und Vollendung, d. h. ein ewiges Leben in völliger Harmonie mit 
allen Erlösten und mit unserem dreifaltigen Gott. Dann gibt es nur noch 
das Gute, und das Böse ist für immer verschwunden. Diese wunderbare 
Verheißung hat Gott allen Glaubenden unwiderruflich zugesagt. Welch 
eine froh machende Botschaft! 
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Abschließend bedankte sich der Vorsitzende Michael Graml bei Pfarrer 
Georg Schmid für den hochinteressanten und kurzweiligen Vortrag und 
überreichte ein kleines Präsent als Dankeschön.  

 Text: Sebastian Schön, Bild: Gretl Graml  

 

 

Erntedankfest in Breitenbrunn 

Am Erntedanksonntag fand heuer bereits zum 67. Mal das regionalweit 
bekannte Erntedankfest in Breitenbrunn statt. Das diesjährige Motto 
lautete: „Im Herzen von Bayern danken und feiern  -  100 Jahre Frei-
staat Bayern“. 

Die einzelnen Gruppierungen aus der Gemeinde Breitenbrunn 
schmückten wieder prachtvolle Wägen und zogen mit Blasmusik durch 
den Ortskern, während ein Sprecher die vorbeiziehenden Wagen und 
Gruppen vorstellte. Der Kreisverband der Katholischen Landvolkbewe-
gung (KLB) wählte heuer das Thema Tradition und stellte, wie es sich 
für eine katholische Organisation gehört, die prächtig für die Kirchweih 
geschmückte Pfarrkirche von Breitenbrunn auf ihrem Wagen dar. Die 
Pfarrkirche mit ihrem Kirchweihfest war schon immer und wird auch 
künftig der Mittelpunkt des Ortes Breitenbrunns und das bedeutendste 
Fest jeder Pfarrei im Kirchenjahr sein, so die feste Überzeugung der 
KLB.  
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Mit dem Begehen des Erntedankfestes und dem alljährlichen Festzug 
gedenken die Breitenbrunner der Arbeit der ländlichen Bevölkerung 
und danken gleichzeitig Gott für seine Gnade und seine Unterstützung. 
Trotz des heurigen sehr warmen und vor allem niederschlagsarmen 
Jahres können wir dennoch zumindest in unserer Gegend mit der Quali-
tät und der Quantität der Ernte zufrieden sein.  

Unabhängig davon sollte jeder Christ seine tägliche Arbeit mit einem 
Gebet beginnen und am Abend auch beenden und so seine Arbeit ver-
trauensvoll in die Hände Gottes legen.  Text: S. Schön, Bild: Gretl Graml 

 

Maiandacht in St. Colomann 

Die KLB Neumarkt gestaltete zusammen mit den Dorfbewohnern von 
St. Colomann und Umgebung im Marienmonat Mai eine Maiandacht zu 
Ehren der Muttergottes in der wunderschönen Kirche in St. Colomann. 
Der gemütliche Ausklang fand im Gasthaus Maget statt.   S. Schön  
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Lieder aus unserer Heimat 

Volksliederabend mit Josef Zach in Mallerstetten 

Der Vorsitzende der KLB Neumarkt, Michael Graml begrüßte am 26. 
Oktober Josef Zach, der die Durchführung des diesjährigen Singabends 
wieder übernommen hat. Besonders erfreulich war die sehr zahlreiche 
Teilnahme, so dass die Wirtsstube des Gasthauses Freihart in 
Mallerstetten bis auf den letzten Platz gefüllt war.  

 

Zach stimmte die Lieder an und begleitete sie mit der Gitarre, und alle 
Teilnehmer konnten anhand ausgeteilter Liederhefte kräftig mitsingen. 
Darüber hinaus hat Josef Zach auch Ausführungen zu der jeweiligen 
Entstehungsgeschichte und dem Verfasser der Lieder gemacht. Zur Ab-
wechslung wurden zwischendurch lustige Geschichten von Michael 
Graml und Josef Zach vorgelesen und alte Kindersprüche in Erinnerung 
gerufen. Zum Schluss hat das Ehepaar Zach den Singabend mit zwei Lie-
dern beendet, welche ein echter Ohrenschmaus waren.    
 Text: Sebastian Schön / Bild: Gretl Graml 
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Ehe für alle – aus katholischer Sicht 

Am 13. März hat die KLB Neumarkt gemeinsam mit der KAB Deining 
aus aktuellem Anlass bezüglich der neuerdings gesetzlich erlaubten 
gleichgeschlechtlichen Eheschließung zu einer  Informationsveranstal-
tung ins Gasthaus Hack-Sippl nach Döllwang eingeladen. Die SPD hatte 
bereits früher einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht, den 
dann Bundeskanzlerin Merkel überraschenderweise übernommen hat.  

Neben den Mitgliedern der KLB und der KAB konnte Vorsitzender Mi-
chael Graml im Anschluss an den vorausgegangenen Gottesdienst in 
Döllwang auch Vertreter und Vertreterinnen der CSU, der SPD, sowie 
des Obst- und Gartenbauvereins und des Pfarrgemeinderats im Gast-
haus Hack-Sippl begrüßen.  

 

Referent Josef Kratschmann hat zu Beginn seines Vortrags ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass er dieses Thema aus katholischer Sicht und 
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nicht aus christlicher Sicht beleuchten wird, da die katholische Sicht-
weise von der evangelischen abweichend ist.  

Weiterhin hat er von Anfang an klargestellt, dass es nicht darum geht, 
Homosexuelle zu diskriminieren oder schlechter zu stellen, auch wenn 
sowohl die Bibel, als auch die Religionen im Orient die Homosexualität 
von jeher ablehnen. Homosexualität kann genetisch bedingt sein und 
den Betroffenen ist, soweit erwünscht und möglich, auch zu helfen. 
Wenn der Gesetzgeber eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft 
mit den gleichen Rechten und Pflichten wie eine Ehe zwischen Mann 
und Frau ermöglichen will, so ist er dazu durchaus berechtigt. Es ist 
aber nicht richtig, dafür den seit jeher geschützten Begriff der Ehe zu 
verwenden.  

Zum Begriff Ehe gibt es zwei Ausprägungen:  

Aus weltlicher Sicht gibt es eine Eheschließung beim Standesamt, wel-
che früher nur zwischen Mann und Frau möglich war und welche nun 
mit der neuen Gesetzesregelung auch auf zwei Menschen gleichen Ge-
schlechtes erweitert wurde. Die weltliche Ehe hat in Deutschland z. B. 
Auswirkungen auf das Steuerrecht und das Erbschaftsrecht. Von derar-
tigen gesetzlichen Vorteilen können nun auch gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaften profitieren. Die weltliche Ehe war zumindest in 
der Vergangenheit eine bewusst eingegangene Verbindung zwischen 
Mann und Frau, welche zwar durchaus auf Dauer ausgerichtet war, wel-
che aber problemlos durch Scheidung wieder beendet werden kann. 

Die kirchliche Ehe hingegen ist eines der sieben katholischen Sakra-
mente. Hier geht es um ein dauerhaftes gemeinsames Bündnis der Ehe-
leute mit Gott. Das Sakrament der Ehe gibt es gemäß der Bibel nur zwi-
schen Mann und Frau, und diese spenden sich das Sakrament der Ehe 
gegenseitig im Rahmen der kirchlichen (katholischen) Trauung unter 
Anwesenheit und Mitwirkung eines Priesters oder Diakons. Mit der 
kirchlichen Eheschließung wollen die Eheleute ihren Lebensbund be-
wusst unter den Schutz Gottes stellen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass Eheleute, die täglich gemeinsam beten und gemeinsam ihren Glau-
ben im Alltag praktizieren sich nicht scheiden lassen (Anm.: in solchen 
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Fällen wird nur in etwa jede 1000. Ehe geschieden). Viele Beispiele in 
der Praxis belegen diese Studie.  

Eine gültig geschlossene, kirchliche Ehe zwischen Mann und Frau ist 
unauflöslich „bis dass der Tod euch scheidet“. Als Grundlage hierfür gilt 
das Wort Jesu in der Heiligen Schrift: „Was Gott verbunden hat, darf der 
Mensch nicht trennen.“ Hiervon ausgenommen sind nur Fälle der An-
nullierung einer Ehe nach dem Kirchenrecht, wo es darum geht festzu-
stellen, dass eine Eheschließung überhaupt nicht zustande gekommen 
ist, weil z. B. der Ehewille eines Partners nicht gegeben war.  

Referent Kratschmann führte weiterhin aus, dass es ihm vor allem da-
rum geht,  

▪ dass die Ehe weltweit und besonders bei uns in Deutschland und 

vor allem in Bayern eine schützenswerte gesellschaftliche Institu-

tion ist und dass die Ehe auch weiterhin als ein Erfahrungsort Got-

tes wahrgenommen werden soll und   

▪ dass die Väter des Grundgesetzes in Deutschland die Begriffe Ehe 

und Familie bewusst geregelt und geschützt haben zum Zwecke der 

Zukunftssicherung der Gesellschaft. 

Kratschmann stellte noch einmal klar, dass es der katholischen Kirche 
bei aller kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema keineswegs 
darum geht, andere zu diskriminieren. Es geht vielmehr darum, dass 
der über Jahrhunderte geprägte Begriff der Ehe weder mit dem neuen 
Gesetz, noch mit der Gender-Thematik aufgeweicht und verwässert 
werden darf.  Somit geht es ihm um Differenzierung, nicht um Diskrimi-
nierung. Er hätte sich vielmehr eine klare wörtliche Unterscheidung ge-
wünscht. So hätte man die Verbindung zwischen Mann und Frau wei-
terhin als Ehe bezeichnen können, jedoch die Verbindung zwischen 
zweier Männern z. B. mit dem Begriff Aha und die Verbindung zweier 
Frauen mit Oho. Wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Nationen 
in Deutschland leben und wie viele unterschiedliche Vornamen es welt-
weit gibt, bei denen eine einfache Zuordnung des Geschlechts infolge 
des ausländischen und uns nicht geläufigen Vornamens nicht mehr 
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möglich ist, so wäre die Einführung neuer Begriffe für neue Sachver-
halte für alle Beteiligten von Vorteil gewesen.  

Abschließend wurde auch kurz auf die „Gender-Thematik“ eingegan-
gen. Gemäß der Gender-Theorie muss es eine absolute Gleichberechti-
gung aller Geschlechter geben. Bei dieser Diskussion geht es aber nicht 
um das biologisches Geschlecht, sondern Aspekte eines so genannten 
„sozialen Geschlechts“ und die damit oftmals verbundene Rollenvertei-
lung.   

Hierzu hat Referent Josef Kratschmann auch eine kritische Stellung-
nahme des Regensburger Bischofs Dr. Rudolf Voderholzer zur Gender-
Thematik vorgestellt. 

Die gesamte Abendveranstaltung war geprägt von vielen unterschiedli-
chen Wortbeiträgen mit zum Teil unterschiedlichen Standpunkten. Ins-
gesamt aber waren dieser Vortag und der Blick über den Tellerrand ein 
großer Mehrwert für alle Beteiligten. Besondere Zustimmung fanden 
die Ausführungen des Referenten dahingehend, dass neue gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften mit einem anderen Begriff als dem 
Wort Ehe vom Gesetzgeber her bezeichnet werden sollten.  

Zum Schluss bedankte sich KLB-Vorsitzender Michael Graml – auch im 
Namen der KAB Deining – mit einem kleinen Geschenk bei Referent Jo-
sef Kratschmann für seine kurzweiligen Ausführungen. Ein dank ging 
auch an alle Teilnehmer, vor allem an die Vertreter von CSU, SPD, Obst- 
und Gartenbauverein und Pfarrgemeinderat für ihr Kommen und ihre 
interessanten Wortbeiträge.   Text: Sebastian Schön, Bild: Gretl Graml 
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Zwei Weltreligionen im Vergleich: 
Christentum und Islam 

Helmut Christa und die Hanns-Seidel-Stiftung haben auf Anregung der 
KLB des Kreisverbandes Neumarkt, sowie der KAB Deining und der 
Gruppierung „Frauen treffen sich“ einen hochrangigen und erfahrenen 
Referenten, Herrn Waldecker, zum Thema „Zwei Weltreligionen im 
Vergleich“ eingeladen. Waldecker war viele Jahre Verteidigungsattache 
an der deutschen Botschaft in Algier, Tunis und Kairo und hatte somit 
sowohl beruflich als auch privat viele Berührungspunkte mit der isla-
mischen Bevölkerung.   

 

Nach einer kurzen Begrüßung von Michael Graml, dem Vorsitzenden 
der KLB Neumarkt, referierte Herr Waldecker im Pfarrheim Deining 
über die beiden großen Weltreligionen und stellte sowohl Gemeinsam-
keiten wie auch besonders Unterschiede heraus. Dabei zeigte er auch 
schwerpunktmäßig die geschichtliche Entwicklung des Islams in der 
Anfangszeit auf und verwies auf wesentliche Unterschiede, welche auch 
in der heutigen Zeit von enormer Bedeutung sind.  
 Text: Sebastian Schön, Bild:  Gretl Graml 
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AUSBLICK 

Termine 2019 

 

Diözesanverband 

Sa. 16.03. Frühjahrs-Diözesanausschuss mit Neuwahlen und  
Mitgliederversammlung des Fördervereins in 
Mörnsheim 
 

Sa. 08.06.  Fußwallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe* 
Fr. 21.06.  

 

Mi. 01.07. bis  Buswallfahrt zum hl. Nikolaus von Flüe* 
Fr. 05.07.  

 

Di. 17.09. und Landwirtschaftliche Studienfahrt - Die Fahrt führt 
Fr. 20.09. ins Allgäu. Auf dem Besichtigungsprogramm steht 

"Rapunzel ", einer der größten Bio-Hersteller in Eu-
ropa mit über 600 Produkten, und eine "Bio Schau-
käserei" und einen landwirtschaftlichen Familien-
betrieb, der Heumilch an die Käserei liefert. Gottes-
dienst feiern wir in der  Wallfahrtskirche Maria 
Steinbach.* 

So. 22.12. Nachtwallfahrt von Eichstätt nach Inching;  

 Treffpunkt um 16 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 
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weiter nach Inching mit kurzer Station an der Bru-
der-Klaus-Kapelle; anschl. Einkehr beim Fischer-
wirt in Inching 

 

* Anmeldung erforderlich; die Ausschreibung mit näheren Informatio-
nen sind bei der Diözesanstelle erhältlich 

Hinweis: Da die Referentenstelle noch immer nicht besetzt ist, konnte 
keine Festlegung weiterer Termine für den Diözesanverband erfolgen. 
Der KLB-Diözesanvorstand hofft auf eine Klärung bis zum Frühjahrsdi-
özesanausschuss am 16. März in Mörnsheim 

 

Kreisverband Ansbach 

Do. 15.03. Kreisversammlung 

 Ort steht noch nicht fest 

 

Mo. 29.04. Tagesfahrt  

 Das nähere Programm wird rechtzeitig bekannt ge-
geben 

 

Mi. 22.05. Maiandacht der KLB in Windshofen mit anschlie-
ßendem Vortrag im Bürgerhaus 

 

Termin noch offen Mehrtagesfahrt der KLB  
Leitung: Pfarrer Konrad Herrmann 
Das nähere Programm wird rechtzeitig bekannt ge-
geben 

 

So. 06.10. Erntedankfeier in Herrieden 

Mi. 22.11. Einkehrtag in Weinberg 
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Kreisverband Donau-Ries 

Sa. 23.03. Fahrt zu den Passionsspielen nach Neumarkt 

 Abfahrt 16.00 Uhr; Beginn 19.00 Uhr 
Anmeldung bei Barbara Michalka, Tel. 09094/840 

 

Do. 28.03. Einkehrtag am Canisiushof in Kasing 

 9.30 Uhr: Treffpunkt am Heiligtum  
Referent: Pfr. Dr. Christian Löhr 

 

Mo. 29.04. „Europa - ein Leben in Fülle" 

 Beginn: 19.00 Uhr im Pfarrheim St. Martin, Mertin-
gen. Referent: Johann Rößner 

 

So. 12.05. Prozession zur und Maiandacht an der Lourdes-
grotte Mündling 
Beginn: 19.00 Uhr,  
Treffpunkt: Pfarrkirche Mündling 

 

So. 15.09. Bruder Klaus und Dorothee – „Der Friede sei mit 
euch“. 
Ort: Hagau, Dorfplatz (bei schlechten Wetter in der 
Kirche)  
Beginn: 13.30 Uhr; anschließend gemütliches Bei-
sammensein im Feuerwehrhaus. 

 

So. 06.10.        Erntedankgottesdienst mit Minibrotaktion in den 
Pfarreien 
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Kreisverband Eichstätt 

Mi. 27. /Do. 28.02. Besinnungstage auf Schloss Hirschberg 

 Thema: „Älter werden – und dabei aktiv bleiben“ 
Beginn: 9 Uhr 

 Vorträge von Sozialpädagoge Richard Nichol („Von 
der Geburt bis zum Tod extreme Situationen unse-
res Lebens“), Fr. Bauch und Fr. Wintergerst („Kran-
kenpflege vor Ort im eigenen Haus – Bericht und 
Erfahrungsaustausch“), Steuerberater Albert Maier 
(„Besitz, Vermögen und Vorsorge – rechtzeitig han-
deln“), Christine Mayer („Leben und Arbeiten – in 
der Balance mit uns selber sein“), Christoph Wei-
denhiller („Mit Sens und Drischel – ein Bauernjahr 
in alter Zeit“; Film, gedreht in Gaimersheim) 

 Anmeldungen und weitere Informationen über das 
KLB-Büro 

Do. 21.03. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
Beginn: 19 Uhr vor der Kirche St. Martin, Inching; 
Lichterprozession und hl. Messe an der Bruder-
Klaus-Kapelle 

Sa. 30.03. Einkehrtag zum Thema „Jenseits des irdischen Le-
bens (Nahtoderfahrungen“) mit Dieter Becker Jo-
chen aus Regenstauf 

 Beginn: 13.30 Uhr in Walting, Gasthaus Jäger  
(in Zusammenarbeit mit dem VLF) 

Di. 07.05. Maiandacht auf dem Frauenberg 
Beginn: 19 Uhr im Hof der Willibaldsburg, Eichstätt 

Di. 04.06. Besuch des Krematoriums in Weißenburg 
Beginn: 13.30 Uhr mit Vortrag und Führung; anschl. 
Besuch der Römischen Thermen in Weißenburg (in 
Zusammenarbeit mit dem VLF) 
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Mi. 25.09. Bruder-Klaus-Tag in Inching 
Beginn: 19 Uhr vor der Kirche St. Martin, Inching; 
Lichterprozession und hl. Messe an der Bruder-
Klaus-Kapelle 

Fr. 04.10. Erntedanksingen in Ilbling und Meditation in der 
Ilblinger Kirche zum Thema „Der gelb-rote Kürbis“ 

 20 Uhr im Gasthaus Häckl in Ilbling: „Kennen ler-
nen und Einüben von alten Marien- und Volkslie-
dern mit Erich Bauer, Buxheim 
(in Zusammenarbeit mit dem VLF) 

   

 

Kreisverband Neumarkt 

Fr. 15.02. Oberpfälzer Mundart – Besonderheiten, Reime, 
Dorflitaneien 

 Beginn: 19 Uhr, Pfarrheim Deining 
Referentin: Grete Pickl aus Kastl 
(gemeinsam mit der KAB Deining) 

 

Sa. 16.03. Einkehrtag in Gnadenberg 

 Beginn: 9 Uhr hl. Messe in Gnadenberg 
10 Uhr Vortrag von Kpl. Markus Müller (Gasthaus 
oder Pfarrheim) 
ca. 12.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen 

 

Do., 11.04. „Hat treu und redlich gedient“ – Vortrag von Kreis-
heimatpfleger Rudi Bayerl 

 Beginn: 19 Uhr, Gasthaus Maget in St. Colomann 

 Achtung: Dieser Termin findet nur statt, wenn die 
Bildungsfahrt nach Triesdorf am 18. Mai nicht zu-
stande kommt! 
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Fr., 10.05. Maiandacht in St. Colomann 
Beginn: 19 Uhr; anschl. Einkehr im Gasthaus Maget 

Sa., 18.05. Bildungsfahrt der KLB Neumarkt nach Triesdorf 
mit Besichtigung der Landwirtschaftlichen Lehran-
stalt und Besichtigung von Spalt; geplant ist:  

 Ca. 6.45 Uhr:  Abfahrt  

 9.00 bis 12.30 Uhr: Besichtigung der Landwirt-
schaftlichen Lehranstalt mit Vortrag und Führung 
von Amtsleiter Otto Körner 

 12.30 Uhr: Mittagessen in der Kantine   

 14.30 Uhr: Besuch der Bruder-Klaus-Kapelle am 
Tiefenbach 

 16.00 Uhr: Stadtführung in Spalt (incl. Abendessen)  

 ca. 18.45 Uhr: Heimfahrt  

So., 30.06. Wanderung rund um die Burgruine Wolfstein mit 
geistlichem Impuls 

 Beginn: 13.30 Uhr an der Burgruine; anschl. Kaffee 
und Kuchen in einem Gasthaus der Umgebung 

Fr. 20.09. Prozession zur und hl. Messe an der Bruder-Klaus-
Kapelle in Dürn 

 Treffpunkt: 18 Uhr an der Pfarrkirche in Dürn; an-
schl. Einkehr im Feuerwehrhaus 

So. 22.09. Bruder-Klaus-Patrozinium in Wolfsricht 

 9.30 Uhr: Festgottesdienst 
14.00 Uhr: Sternwallfahrt und hl. Messe 

So. 16.10. Erntedankfest in Breitenbrunn 
14.00 Uhr Beginn des Festzuges 
- Minibrotaktionen in den Pfarreien - 

Fr. 25.10. Singabend in Mallerstetten mit Josef Zach 



Ausblick 
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(M)ein Weg durch die Fastenzeit 2019 

„Tut sich was?!“ 

 

Landauf, Landab ist von Verän-
derungsprozessen die Rede. Das 
gilt sowohl in Kirchen und Reli-
gionen, in Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft, aber auch in 
Vereinen und Verbänden. Verän-
derung ist in aller Munde – aber, 
wo bleibt und wirkt da Gottes 
Geist? Besteht nicht häufig die 
Gefahr eines geistlosen Gemäch-
tes, eines Machen- und Schaffen-
Wollens und Müssens? 

Unter dem Titel „Tut sich was?!“ 
nehmen wir daher das Thema 
„Veränderung“ oder besser noch so 
manche „Verwandlungsgeschichte“ 
als das besondere Thema für die 
Fastenzeit 2019 geistlich in den 
Blick. 

Dabei werden folgende Gesichtspunkte in der angegebenen Reihenfolge 
in Blick genommen werden: Schock: Überraschung / Konfrontation, 
Verneinung: Ablehnung – nicht wahrhaben wollen, Einsicht: begreifen – 
wahrnehmen, Akzeptanz: annehmen, Ausprobieren: Schritte wagen, Er-
kenntnis: verstehen / Verstand / Standpunkt, Integration: hineinge-
nommen. 

Wer den Weg mitgeht, hat die Möglichkeit, seinen eigenen Zustand zu 
beschreiben, seine bisherigen Erfahrungen und Hemmnisse in solchen 
Prozessen näher zu betrachten und für sich und für andere neue Mög-
lichkeiten zu entdecken.  (ca.96 Seiten 3,90 Euro) 

 



Ausblick 
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