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Alles hat seine Zeit, steht in der Bibel
(Prediger 3,1). Das Arbeiten hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit für die traurigen und
schweren Momente. Aber auch die Freude
hat ihre Zeit – freihaben, unbeschwert
sein, in den Tag hinein leben.
Der Urlaub ist für viele Menschen eine Zeit, in der sie sich an Vergangenes erinnern. Wenn äußerlich Ruhe einkehrt, beginnt es oft
innerlich zu arbeiten: Was hat sich im vergangenen Jahr ereignet?
Was habe ich erlebt? Was war gut? Was war belastend oder traurig?
Bilder tauchen auf von Menschen, denen man begegnet ist oder
die man vermisst. Gefühle kommen hoch – schöne, heitere und
traurige. Bei vielen Menschen macht sich auch die Sehnsucht breit
nach dem, was nicht mehr oder noch nicht ist.
Verstärkt werden solche Erinnerungen an einem vertrauten Ort, an
dem Sie vielleicht schon seit vielen Jahren Urlaub machen. Dann
wird Sie dieser Platz, ein bestimmter Geruch, ein spezielles Bauwerk
oder ein einzigartiger Weg an etwas erinnern, was Ihnen wichtig
ist. Erinnerungen gehören zu uns. Sie sind Schätze, die unser Leben
bereichern. Sie erzählen von dem, was uns ausmacht und einzigartig
sein lässt. Erinnerungen können wie ein Motor sein. Sie treiben
an für das, wer und wie wir sind und was wir planen. Gleichzeitig
können Erinnerungen auch lähmen, wenn wir das Vergangene
festhalten wollen und dadurch kein Platz für Neues ist. Dann ist es
gut, sie im Vertrauen auf Gott auch loszulassen.
Im vergangenen Jahr haben wir an 500 Jahre Reformation erinnert.
Für mich war dieses Jubiläum besonders, weil es die Schätze des
christlichen Glaubens neu bewusst gemacht hat. Jede Kirche, sei es
eine Bergkapelle oder eine Autobahnkirche, erinnert an die frohe
Botschaft, dass wir freie und von Gott geliebte Menschen sind.
Wenn ich beim Wandern oder beim Blick auf einen See spüre: Das
Leben ist ein Geschenk, dann stärkt mich das.
In der Bibel steht: „Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt.“ (Prediger 3,11) Ich wünsche
Ihnen, dass Sie die Schätze Ihres Lebens neu entdecken und die
Sehnsucht spüren, die Gott in Ihr Herz legt.
Eine gesegnete Kur- und Urlaubszeit!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Bildnachweis Titelbild:
„ausruhen“ von en.joy.it/
photocase.de

Heinrich Bedford -Strohm

Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
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Himmel auf Erden

Pfarrkirche St. Johannis,
Bayreuth

Noch sind sie ein echter Geheimtipp:
Über 50 Markgrafenkirchen gibt es rund um
Bayreuth und Kulmbach zu entdecken.
Autor // Wolfgang Lammel
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Bayreuther Stadtteil St. Georgen und die Dreifaltigkeitskirche in Neudrossenfeld (Landkreis
Kulmbach) ebenso wie hinter eher unauffälligen Fassaden die Dorfkirchen in Melkendorf
oder Wonsees. Konfessionelles Kuriosum ist
die Bayreuther Schlosskirche, die seit 1810 der
katholischen Gemeinde gehört und in der sich
die Gruft des vielleicht bekanntesten – und
evangelischen – Markgrafenpaars Friedrich
und Wilhelmine befindet.

ausbäckige Engel in einer reich ornamen
tierten Stuckdecke, goldene Strahlenkränze, wuchtige Orgelprospekte – das
erwartet man nicht unbedingt in evangelischen
Kirchen, denen eine eher zurückhaltende Innen
architektur nachgesagt wird. Die Markgrafenkirchen sind der Beweis, dass auch lutherische
Fürsten nicht mit repräsentativer Ausstattung
der Gotteshäuser in ihrem Herrschaftsbereich
sparten. Sicher als Teil des
eigenen Machtanspruchs, bisweilen auch als Antwort auf
die Prachtbauten der Fürstbischöfe in der Nachbarschaft.

Als „Mutter“ der oberfränkischen Markgrafenkirchen gilt
die Bayreuther Stadtkirche,
in deren Fürstengruft die
Regenten von 1620 bis 1733
bestattet wurden. Der eigentliche „Bauboom“ begann indes erst in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts, als es
um den Wiederaufbau der im
30-jährigen Krieg zerstörten
oder schwer beschädigten
Kirchen ging. Fürstenhof wie
auch Gemeinden investierten
nach Kräften in die Gotteshäuser. Markgrafen und Adel
eiferten nicht nur dem Prunk
absolutistischer Herrscher wie
Ludwig XIV. nach. In ihrer
Reform- und Landespolitik
nahmen sie ihre Verantwortung auch als geistliche Obrigkeit ernst.

Rund anderthalb Jahrhunderte
nach Luthers Thesenanschlag
Sehenswert
in Wittenberg bildete sich ein
Entdecken Sie MarkgrafenStil heraus, für den Karla
kirchen, Schlösser und
Fohrbeck den Begriff „ProGartenkunstanlagen – und
typisch fränkisches Essen.
testantischer Barock“ prägte.
Die ehemalige Nürnberger
Kulturreferentin, die zusammen mit Bayreuths Regionalbischöfin Dorothea Greiner
den ersten Tourismusführer
zu 50 Markgrafenkirchen im
Raum Bayreuth und Kulmbach
herausgegeben hat, spricht
von einer „eigenständigen
Kunstschöpfung“, die sich der
kleine Fürstenhof im Herzen
des heutigen RegierungsbeDreifaltigkeitskirche,
zirks Oberfranken geleistet
Neudrossenfeld
habe. Und Regionalbischöfin
Greiner schätzt die barocken Sakralbauten gar So kam es, dass besonders die Bayreuther
als „unentdecktes geistliches Kulturgut von Markgrafen ihre Hofarchitekten und Künstler,
europäischem Rang“.
die sonst mit dem Bau von Residenzen und
Prachtbauten wie dem 1748 eröffneten OpernPfarrer Hans Peetz, langjähriger Bayreuther haus (seit 2012 UNESCO Weltkulturerbe) oder
Dekan und Projektleiter von „Markgrafen der Eremitage beschäftigt waren, auch mit der
kirchen entdecken“, hat bis jetzt rund 130 Ge- Planung und Ausstattung der Kirchen in Stadt
bäude erfasst, darunter etwa 80 quasi „rein- und Land beauftragten. Am Werk war die eurorassige“ Kirchen, die während der Regent- päische Elite ihrer Zeit, und dabei sah man
schaft der in Kulmbach, Bayreuth und zuletzt über konfessionelle Unterschiede hinweg.
Ansbach residierenden Fürsten errichtet wur- „Katholische, oft italienische Hof-Stuckateure,
den. Zu den herausragenden Bauten gehören die teils schon für Ottobeuren oder Würzburg
die prächtig ausgestattete Ordenskirche im tätig waren, schenkten vergoldete Symbolik,

Pfarrkirche St. Johannes,
Trebgast
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M a r kg r a f e n k i r c h e n

Pfarrkirche St. Bartholomäus
Bindlach

Pfarrer Hans Peetz, langjähriger Bayreuther
Dekan und Projektleiter von „Markgrafenkirchen
entdecken“, hat bis jetzt rund 130 Gebäude
erfasst, darunter etwa 80 quasi „reinrassige“
Kirchen, die während der Regentschaft der
in Kulmbach, Bayreuth und zuletzt Ansbach
residierenden Fürsten errichtet wurden.
Eine kostenlose Broschüre bestellen:
w ww.kirchenkreis-bayreuth.de/
Markgrafenkirchen

Besuchen Sie die schönsten Markgrafenkirchen mit dem Bus, per E-Bike, als Wanderer
oder mit einem persönlichen Gästeführer.
Fragen Sie nach einem individuellen Angebot:
w ww.bayreuth-tourismus.de

Erlösung, Glanz und
Herrlichkeit:
Gott allein die Ehre
allen Plätzen auf den Pfarrer – „und vielleicht
auch umgekehrt“, wie Peetz augenzwinkernd
anmerkt. Charakteristisch auch die frei stehenden Taufengel: Die meist lebensgroßen Figuren, die eine Wasserschale tragen, betonen den
Stellenwert des Taufsakraments.
Fast allen Markgrafenkirchen gemeinsam ist
der „offene Himmel“ an der Kirchendecke. Oft
ist es ein goldener Strahlenkranz mit dem Dreieck als Symbol der göttlichen Dreieinigkeit im
Zentrum oder eine Deckenmalerei mit einer
Darstellung von Auferstehung oder Himmelfahrt Christi. Peetz zufolge bedeutet das eine
von der Aufklärung beeinflusste Abkehr
von der mittelalterlichen Passionsfrömmigkeit: „Hier geht es vor allem um die Erlösung,
um Glanz und Herrlichkeit“ – und um ein
wenig Abglanz für die Markgrafen oder die
adeligen Herrschaften, die sich mit ihrem
Wappen an prominenter Stelle auch ein
Denkmal setzen.
g

farbige Blumen- und leichte Engel-Fröhlichkeit“, schreibt Fohrbeck, „und regionale, aber
vom Markgrafen privilegierte und zumeist
protestantische Handwerker sorgten für kreative Bodenständigkeit und bäuerlich vitale
Lebensfreude.“ Nicht immer übrigens zur
Freude von pietistischen Hofgeistlichen wie
Johann Christoph Silchmüller, der die Verschwendungssucht des Regentenpaars Friedrich und Wilhelmine scharf kritisierte und
deshalb entlassen wurde.
Was aber macht das Besondere an diesem
„protestantischen“ Barock aus? Ein Markenzeichen ist der Kanzelaltar im Chorraum, den
der Architekt Joseph Furttenbach (1591-1667)
in seinem Standardwerk „KirchenGebäw“ als
idealtypisch beschrieb. Zusammen mit der
Grundform eines Saalbaus und umlaufenden
Emporen, die allen Kirchgängern eine Sitzgelegenheit ermöglichen sollten, war Zweck
des Kanzelaltars der ungehinderte Blick von
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Pfarrkirche St. Aegidius,
Melkendorf
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Die Obst-Arche
von Oberneufnach
Anton Klaus beherbergt in seinem Garten
über 600 alte Apfel- und Birnensorten
Autor // Andreas Jalsovec

Wenn Besucher am Garten von Anton Klaus in seiner Heimatregion. Später durchkämmte
vorbeispazieren, bleiben sie oft stehen und er auch Pfarr-, Schloss- und Klostergärten.
schütteln staunend den Kopf. „Erst neulich Dort findet sich so manche Rarität.
hat mich eine Frau gefragt: Wie kommen so Der „purpurrote Cousinot“ etwa, eine Apfelviele verschiedene Apfelsorten auf einen sorte, die bereits im 16. Jahrhundert erwähnt
Baum?“, berichtet Klaus. „Dann sage ich im- wurde und die es nur noch selten gibt. „In 30
mer: Das geht natürlich nicht von heute auf Jahren habe ich davon nur einen einzigen Baum
morgen.“ Gut drei Jahrzehnte hat Klaus ge- entdeckt“, berichtet Klaus. „Und ich hatte
braucht, bis er in dem idyllischen Streuobst- Glück: Ein Jahr später kam ein Sturm – und der
Baum war weg.“ So geht es mit
garten im schwäbischen Obervielen alten Apfel- oder Birnenneufnach die vielen Apfel- und
Birnbäume zusammenhatte.
sorten in Bayern. Oft gibt es nur
Das Faszinierende an den Bäunoch wenige Bäume, und die sind
bis zu 100 Jahre alt. „Wenn man
men: Jeder trägt mehrere Sorten.
Symbolik
die nicht innerhalb der nächsten
Insgesamt sind es 750, davon
In der Antike war der
500 Apfel- und 150 Birnensor- Apfel ein Symbol für Leben, zwei, drei Jahre erfasst, sind sie
Kraft und Fruchtbarkeit.
weg – und die Sorte ist für immer
ten. Größte Attraktion des GarIm antiken Persien
tens ist der „Wunderbaum“, wie symbolisierte er herrschaft- verschwunden“, sagt Pomologe
Klaus. „Von den rund 1500 ApKlaus ihn nennt. Ein Bilderbuchliche Macht. In der Bibel
Apfelbaum, auf den Klaus im
fel- und Birnensorten, die es
der
Apfel
verbunden
wird
mit der Versuchung
Laufe der Jahrzehnte 115 Sorten
vor 150 Jahren in Bayern gab, sind
und dem Sündenfall, aber
aufgepfropft hat, an jedem Ast
nur noch etwa 800 bis 1000
auch mit Erlösung. In
eine andere Sorte – eine Art der profanen Welt stand der übrig“, bestätigt Hans-Thomas
Apfel- Arche. Vor gut 30 Jahren
Bosch. Der Agraringenieur ist
mittelalterliche Reichshat Klaus in seinem Garten die
an der Hochschule für Gartenapfel für Vollkommenheit,
Ganzheit und Einheit.
ersten Apfelbäume gepflanzt.
bau im oberbayrischen Weihen„Weil ich Äpfel seit meiner Kindstephan für Projekte des Sortenerhalts zuständig.
heit liebe“, erzählt er. Irgendwann habe er gemerkt, dass es
Die Hochschule sucht und karviele alte Apfel- und Birnensorten gibt, die tiert alte Kernobstsorten. In Schlachters bei
vom Aussterben bedroht sind: „Da ging es los Lindau wurden 170 Apfel- und Birnensorten
mit der Pomologie.“
angepflanzt. Das von der EU geförderte Projekt
Die Pomologie ist die Lehre der Obstarten und dient dabei nicht nur dem Erhalt eines KulturObstsorten. Alte Apfel- und Birnensorten auf- gutes. Die Forscher wollen damit auch Sorten,
zuspüren, sie zu bestimmen, einzuteilen und die für den Anbau in einer Region gut geeignet
dann zu bewahren – das hat sich der gelernte sind, wieder nutzbar machen.
Maschinenschlosser Klaus selbst beigebracht. Für Anton Klaus steht fest: Wer nur Äpfel aus
„Detektivische Kleinarbeit“ sei es oft, eine alte dem Supermarkt isst, weiß gar nicht, welche
Sorte zu finden und sie zu bestimmen. Am An- Geschmacksvielfalt ihm entgeht. Auch deshalb
fang durchsuchte Klaus dafür Streuobstgärten isst er in der Saison bis zu zehn Äpfel täglich! g
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Auf dem
Seelensteig
durch
den
Bayerischen
Wald
Autorin // Gabriele Ingenthron
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Au f d e m SE e l e n s t e i g

Gestresste, gehetzte Menschen finden bei
ihr Ruhe: Gabriela Neumann-Beiler ist Diakonin
im niederbayerischen Spiegelau. Die 56-Jährige
lädt ein zu meditativen Wanderungen im Nationalpark
Bayerischer Wald. Der Seelensteig ist Erholung pur.

Wald, und bei Mond und Sternen
Erlebnisweg Seelensteig
wieder runter. Beliebt sei aber
Der Weg führt mit dem Bus von
auch die „Chaos und VerhauSpiegelau auf der SchwarzachWanderung“, wie Sellmayer sie
straße zum Wandereinstieg „Ernennt. Nur er kenne den Weg
lebnisweg Seelensteig“. Um kurz
Bayerischer Wald
nach halb drei fahre der Bus los,
und finde aus dem Dickicht wieAuf dem Seelensteig
erklärt Neumann-Beiler. Am
der raus. „Da kommt man der
die Natur spüren –
besten wäre es, schon eine halbe
Schöpfung schon sehr nahe“,
und Gefühlen einen
Stunde früher bei ihr zu sein.
sagt er. Besuchern erscheine ein
Raum geben.
„Dann bekommen Sie noch einen
normaler Weg danach manchmal
Kaffee.“ Die evangelische Diawie eine Autobahn. Gabriele
Neumann-Beiler versammelt die Gruppe um
konin mit dem freundlichen Lächeln sagt
sich und beginnt mit einem meditativen Eindies so beiläufig. Die Entschleunigung geht
also schon vor dem Wandern los, mit dem Anstieg: „Ich lege Briefe, Mails, SMS, Akten,
kommen. Für gestresste Stadtmenschen, die
Schlüssel, Handy und Uhr ab. Ich lege auf
punktgenau landen, um ja keine Minute zu
dich Ängste, Sorgen, Mühen, Lust, Trauer,
verschwenden, ist dies eine neue Erfahrung.
Sehnsucht und meine Schuld.“ Geborgen von
Nach dem Kaffee geht es gemütlich zu Fuß
solchen Worten und in Gottes Hand marzum Bus. Das Igel-Bussystem bietet eine kosschiert die bunt gemischte Gruppe los.
tenlose Mitnahme und hält den Autoverkehr
aus dem Nationalpark heraus. NeumannImpulse durch Meditationen
Beiler begrüßt die 18 Mitwanderer, die sich
Es sind Großeltern und Enkel dabei, Freunspontan zur außerplanmäßigen Nachmitdinnen, eine Unternehmerin, die ihre Arbeit
für zwei Stunden unterbrochen hat, Jugendtagstour angemeldet haben. Ein paar nette
Worte, freudiges Wiedersehen. Auch Ranger
liche, Männer und Frauen, Besucher und Einheimische. „Es ist jedes Mal anders“, erklärt
Günter Sellmayer ist schon eingetroffen – mit
Renate, die besonders das Naturerlebnis
Zwirbel-Bart und in sich ruhender Statur. Zur
Sicherheit der Wanderer bietet er die professchätzt. Sie erhalte Impulse durch die Medi
tationen. Die Wegtafeln mit Aphorismen,
sionelle Begleitung.
lyrischen Verszeilen und Sprüchen von
Schriftstellern gefielen ihr auch. „Ich gewinne
Zum Sonnenuntergang auf den Lusen
Kraft, Energie und ein gutes Gefühl“, sagt die
Sechsmal im Jahr bieten er und die Diakonin
63-Jährige. Der 1,3 Kilometer lange Rundweg
meditative Wanderungen an. Meist finden sie
führt durch ein Waldgebiet, das 1983 durch
abends statt. „Die Atmosphäre spricht die
einen Gewittersturm völlig verwüstet wurde.
Leute sehr an“, sagt er. Dabei geht es zum
Die zerstörten Bäume türmen sich zu einer
Sonnenuntergang auf den Lusen (1373 Meter),
fast undurchdringlichen Wildnis. Dass
dem sechsthöchsten Berg im Bayerischen
Grüss Gott
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M e d i tat i o n

sie erspüren und erfühlen, fordert sie auf.
Dann könne man die Stille hören und sehen,
verspricht sie. Ein schwerer Baum ohne Rinde säumt den Weg. Er sei schon ganz glatt,
so viel werde er von den Vorüberziehenden
berührt. Bäume können uns
zeigen, das verlorene Naturmaß wiederzuerlangen.

man sie betreten kann, ohne darin zu versinken, liegt an einem Holzsteg, der 1995 erbaut
wurde und über den man wandert, wenn
man die gefällten Baumriesen bewundern
will. Kein Baum sei durchtrennt worden, erklärt der Ranger. Hindernisse
sind mit Treppen überbaut.
Alles blieb erhalten, wie es vor
50 Jahren war. Ein Bergmischwald im Lusen-Gebiet auf
20 000 Hektar, der sich selbst
überlassen wurde. Keine Holznutzung, keine Aufforstung.
Selbst der Borkenkäfer darf
tun und lassen, was er will.

Wald und
Bäume
haben etwas
Heilendes

Der Stille im Wald lauschen
Rote Himbeeren leuchten am
Wegesrand, Baumpilze winken mit kristallinem Haupt.
Günter Sellmayer nimmt sich
Zeit und erklärt den Jugend
lichen den Unterschied zwischen Fichte und Tanne.
„Fichten stechen und Tannen
nicht.“ Wenn man sie malen
würde, dann müsste man der
Tanne beim Aquarellieren
Blau zufügen, der Fichte mehr
Rot und Gelb. Isaak ist erst
neun Jahre alt. Es gefällt ihm.
Als er erfährt, dass es im September auf den Lusen geht,
meldet er gleich sein Interesse
an. Doch zu dieser Zeit wird er
in Mannheim schon wieder
zur Schule gehen.

Impulse durch Meditationen
Immer mehr Menschen lassen
sich Jahr für Jahr auf solche
Wanderungen ein, um die
Selbstheilungskräfte der Natur auf sich wirken zu lassen.
Der Seelensteig ist eines der
beliebtesten Ziele: Man kann
ihn gehen, auch wenn man
nicht mehr so gut zu Fuß ist.
Es sind nur 60 Höhenmeter
zu überwinden. Und man
kann sich so viel Zeit lassen
für die Strecke, wie man will.
Einmal habe sie ein Ehepaar
Wälder, Moore,
geführt, das am Münchner
Am Umkehrpunkt wird eine
Bergbäche und Seen erleben
Flughafen Station gemacht
kleine Rast eingelegt. Die
www.nationalparkhabe, um für zwei Stunden
Diakon in hat Brot, Saft und
bayerischer-wald.de
den Seelensteig zu laufen, erWasser mitgebracht, um es zu
verteilen. Zum ersten Mal
zählt Neumann-Beiler. Selbst
wird es in der Gruppe richtig still. AndächKinder und Jugendliche gewinnen dem Weg
etwas ab. Er erzähle vom Werden und Vergetig lauschen alle dem Rauschen des Waldes.
„Manchmal gehe ich den Weg auch mit einhen, vom Leben und Tod, sagt Pauline (14)
zelnen Leuten“, erzählt sie. Erst neulich habe
aus Mannheim. Vier- oder fünfmal sei sie
sie einen „seelsorgerlichen Notfall“ gehabt.
ihn schon gegangen, immer wenn sie bei den
Großeltern zu Besuch sei. Auf ihm komme
Drei Stunden sei sie da mit jemandem unterihre Familie gemeinsam zur Ruhe.
wegs gewesen. „Wald und Bäume haben etwas Heilendes“, erklärt die Diakonin. Auf
Gabriela Neumann-Beiler bringt die Gruppe
einer Tafel liest man ein Gedicht von Erich
an einem Bach zum Stehen, Wasserrauschen
Kästner: „Mit Bäumen kann man wie mit
als Begleitmusik für die Meditationen. Man
Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine
solle sich Zeit lassen, die Natur erforschen,
Seele um“, steht da auf Holz geschrieben. g
Grüss Gott
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Wo ist mein Glück? „Es war

einmal ein Prinz, weit drüben im Märchenlande. Weil der nur ein Träumer war,
liebte er es sehr, auf einer Wiese nahe dem
Schlosse zu liegen und träumend in den
blauen Himmel zu starren. Denn auf dieser
Wiese blühten die Blumen größer und
schöner als sonst wo. Und der Prinz träumte
von weißen Schlössern mit hohen Spiegelfenstern und leuchtenden Söllern.
Es geschah aber, dass der alte König starb.
Nun wurde der Prinz sein Nachfolger.
Und der neue König stand nun oft auf den
Söllern seines weißen Schlosses mit den
hohen Spiegelfenstern. Und er träumte von
einer kleinen Wiese, wo die Blumen
größer und schöner blühten als sonst wo.“
(Berthold Brecht)

doch gewiss schöner und
besser wäre. Eine tückische
Falle, in die wir immer wieder
tappen und derer wir uns
bewusst werden sollten. Gerade die Urlaubszeit, wenn wir
herausgenommen sind aus
dem Alltagstrott, bietet uns
dazu die Gelegenheit: einmal
dem nachzuspüren, was uns
in unserem Leben Gutes geschenkt wurde und wird – im
Urlaub wie auch Alltag.

Autor // Thomas Roßmerkel

Dieses Märchen (das im Übrigen Berthold Brecht im zarten
Alter von nur 16 Jahren geschrieben hat) führt uns eine
menschliche Haltung vor
Augen, die weitverbreitet ist:
Wir suchen das Glück immer
dort, wo wir eben gerade
nicht sind. Immer das, was
andere haben oder woanders
ist, genau das wollen wir, das
wäre unser Glück. Wer lange
Haare hat, will kurze, wer
kurze hat, träumt von der Langhaarfrisur. Wer auf dem
Land lebt, träumt von einem
Leben in der lebendigen Stadt,
wer in der Stadt lebt, träumt
von der Ruhe auf dem Land…

Das Problem an dieser Art von
Träumen und Wünschen ist:
Wir werden dabei immer von
dem bestimmt, was wir nicht
haben und wo wir nicht sind.
Und dieses Fehlende macht
uns zum einen traurig und unzufrieden. Und zum anderen
übersehen wir dabei das
Glück, das wir gerade haben,
indem wir von dem Glück
träumen, das woanders wohnt.
Damit betrügen wir uns selbst
um ein fröhliches, zufriedenes
und glückliches Leben! Anstatt sich an der Gegenwart
und dem, was wir haben und
sind, zu erfreuen, jammern
wir darüber, dass es woanders
Grüß Gott
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Natürlich gibt es immer auch
das andere, das, was uns
zu schaffen macht, was uns
beschwert. Aber wichtig ist,
den anderen Blick einzuüben
und zu erkennen: Das Glück
ist im Hier und Jetzt, das Gott
uns schenkt.
Wer so auf sein Leben schaut,
dem kommt vielleicht auch
ein Loben und Danken aus
dem Mund, wie es ein Psalmbeter formuliert hat: „Lobe
den Herrn meine Seele und
vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.“ (Psalm 103,2 )
Genießen Sie dieses Glück,
das Ihnen geschenkt ist, und
nehmen Sie diesen Blick auf
das eigene Glück mit hinein in
Ihren Alltag.

Mittelfranken

Damit die Seele mitk ann
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Kempten

Durch Bayern führen acht Jakobswege in Richtung Santiago de Compostela.
Dort soll der Legende nach Jakobus der Ältere, ein Jünger Jesu, dessen Grab
gefunden haben. Probieren Sie das Pilgern einfach aus. Viele Kirchen sind
geöffnet und laden Sie ein, auszuruhen und die Stille zu genießen!

P

ilgern – das ist Laufen mit den Füßen
und der Seele. Jedes Jahr machen sich
mehr Menschen auf den Jakobsweg. Im
spanischen Santiago de Compostela sind im
vergangenen Jahr über 277 000 Pilger angekommen. Am bekanntesten Pilgerweg liegt
auch Nürnberg. Das Pilgerzentrum in der
Jakobskirche ist ein Knotenpunkt.
Pfarrerin Simone Hahn schiebt eine schwere
weiße Trennwand zur Seite. Hinter ihr tauchen
ein heller moderner Tresen und eine Bücher
ecke auf. In dieser Ecke im Vorraum der Jakobs-

Autorin // Jutta Olschewski

Grüss Gott

16

kirche mitten in der Nürnberger City hat das
Pilgerzentrum seinen Platz. Hier sind 20 Ehrenamtliche abwechselnd zu ihren Dienstzeiten
für die Besucher da, die sich für das Pilgern interessieren. Ohne diese Freiwilligen wäre das
Zentrum nicht zu stemmen.
Tanja Zeller ist die hauptamtliche Koordinatorin des Pilgerzentrums: „Das ist doch genial,
ein Pilgerzentrum im Eingang einer Kirche, für
Geist und Seele ist alles da“, begeistert sie sich
für ihren Arbeitsplatz, an dem sie seit diesem
Sommer tätig ist.

Grüss Gott
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Mittelfranken

wöchentlichen Pilgerstammtisch teil, den St.
J akob organisiert. Da kommen am Mittwoch
abend schon einmal 40 Leute. Tanja Zeller
kann das nachvollziehen: Wer nach der Reise
in den Alltag zurückgekehrt, möchte sich mit
Leuten austauschen, die selbst gelaufen sind.
„Dann hat man das Gefühl, dass man weiter
auf dem Weg ist.“
Dass Pilgern keine vorübergehende Mode
erscheinung war, als Hape Kerkeling seinen
Bestseller schrieb, kann Oliver Gussmann, der
„Pilgerpfarrer“ der bayerischen Landeskirche,
bestätigen. Die Pilgerzahlen steigen weiter
leicht an, sagt Gussmann. „Die Leute gehen,
weil sie Entschleunigung suchen, denn der
Druck im Beruf ist sehr groß.“
„Heute werden Manager auf den Weg geschickt, um runterzukommen“, weiß auch
Simone Hahn. „Pilgern ist ein Spiegel des Lebens“, ist sie überzeugt, „man braucht Zeit,
etwas Gewohntes zu verlassen.“ In ihrer Zeit
als Pfarrerin an St. Jakob hat sie schon alle
möglichen Pilgertypen erlebt: die Sportlichen,
die Unerfahrenen, die mit einem halben Kasten Mineralwasser im Rucksack laufen, die
70-Jährigen, die lange mit ihrer Pilgertour gewartet haben und plötzlich sagen: „Jetzt bin
ich so weit.“ Und es gibt die, die ohne Geld,
„aber mit großem Gottvertrauen“ losgehen.
Viele junge Männer starten in St. Jakob in
Nürnberg, junge Frauen reisen lieber erst nach
Spanien und gehen dort los. Dort fühlen sie
sich auf den Wegen sicherer, weil jenseits der
Pyrenäen viel mehr Menschen unterwegs sind
als in Deutschland.
Im Pilgerzentrum klingelt wieder das Telefon.
Über 1800 Kontakte mit Einzelpilgern oder
Gruppen verzeichnete das Büro im Jahr 2016.
Simone Hahn wird verlangt. Ob die Pfarrerin
an einem Tag im Oktober eine oberfränkische
Pilgergruppe durch die Jakobskirche führen
könne? Die Seelsorgerin notiert sich den Termin und runzelt die Stirn, als sie hört, dass die
Leute vom Nürnberger Stadtrand mit der
U-Bahn zur Kirche fahren wollen. Sie rate
immer allen, auch die „todlangweiligen“ Weg
strecken zu Fuß zu gehen, sagt sie, „damit die
Seele mitkann“.

Die Nürnberger Kirche St. Jakob liegt an einem wichtigen Knotenpunkt im Pilger-Wegenetz. Drei ausgeschilderte Jakobswege führen
von Osten nach Nürnberg, drei gehen von hier
nach Westen aus. Jakobswanderer sind aus
Sachsen, Thüringen und Osteuropa unterwegs
und wollen weiter nach Rothenburg, nach Ulm
oder Eichstätt. Alle gelangen irgendwann nach
Konstanz und Einsiedeln in der Schweiz, dem
Sammelpunkt der Pilger.

Der Jakobsweg ist
eine Reise der Seele

Ein sportlicher Herr in Funktionswanderhose
und Softshell-Jacke betritt den hellen Vorraum
der Kirche und steuert auf den Tresen zu. Er
hätte gerne einen Pilgerausweis, sagte der erfahrene Pilger aus Fürth. Er sei in diesem Jahr
schon drei Monate lang unterwegs gewesen.
Sein Pilgerausweis ist mit Stempeln von den
zahlreichen Stationen gefüllt. Jetzt braucht
er einen neuen Ausweis, den die fränkische
Jakobusgesellschaft ausstellt. Angelika Bootz,
eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen,
füllt ihm das Dokument sorgfältig aus.
Einen Pilgerausweis könne man sich ja eigentlich auch im Internet bestellen, stellt Bootz
fest. Aber viele Jakobspilger kommen ins Pilgerzentrum, weil sie Kontakt zur „Szene“ suchen.
Es gibt auch solche, die sich für die bevorstehende Reise einen Segen holen. Überraschend viele nehmen nach ihrer Rückkehr am
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Damit die Seele mitk ann

Ratschläge zur Vorbereitung einer Pilgerreise,
Beherbergungs-Tipps und spirituelle Angebote
von Verlagen – all das soll im Jahr 2019 eine
„Pilgermesse“ bringen, die das Pilgerzentrum
und die Landeskirche planen. Kirchen, Verlage,
Reiseanbieter oder Gastwirte könnten erstmals bei einer solchen Veranstaltung in Bayern
zusammenkommen.
Tanja Zeller bastelt bis dahin an ihren Ideen
eines Pilgerwegs von Lübeck nach Nürnberg
oder wird das Pilgercafé weiter ausbauen. Ihr,
Simone Hahn und den Ehrenamtlichen
schwebt zudem vor, das Pilgerzentrum in
Zukunft mehr mit dem Angebot der Offenen
Tür der Jakobsgemeinde zu verknüpfen. Das ist
eine niederschwellige Beratung, deren Eingang gegenüber der Schiebewand des Pilgerzentrums liegt. Und zwischendrin: der Eingang
zur Jakobskirche, deren Handgriffe aus zwei
großen Pilgerstäben gemacht sind. Und wieder
betritt ein Mann den Vorraum der Kirche. Er
tippt an den Fuß der großen Statue des heiligen Jakobus und lässt sich zum Beten in einer
Kirchenbank nieder.
g

Zeit
für
Briefe
Ansichtskarten aus dem
Urlaub zu schicken macht
Freude. Aber es gibt in den
Urlaubswochen auch Zeit
für Briefe, die zu schreiben
man im Alltag immer wieder
aufgeschoben hat.
Ein persönlicher Kummer,
ein ungelöster Konflikt, eine
Krisensituation kann nach
oben gekommen sein und
Sie belasten.
Sie können sich der Briefseelsorge anvertrauen. Sie
ist eine Einrichtung der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern, arbeitet
aber überregional und interkonfessionell.
Wir begleiten Ratsuchende
brieflich ein Stück auf dem
Lebensweg, bis sie wieder Mut
und Zuversicht geschöpft
haben. Für alle Briefe gilt das
Brief- und Seelsorgegeheimnis. Sie bekommen rasch eine
persönliche Antwort.

P i l g e r z e n t r um N ü r n b e r g
Vor der Jakobusstatue im Eingangsbereich
der Kirche St. Jakob in Nürnberg empfangen
die Besucher (von links) Pfarrerin Simone
Hahn, der Ehrenamtliche Friedrich Meier und
die Leiterin des Pilgerzentrums, Tanja Zeller.

Schreiben Sie an:
Evangelische Briefseelsorge
Postfach 600306
81203 München

Jakobskirche, Burgstraße 1-3
Telefon 0911 214 2500
www.jakobskirche-nuernberg.de/pilgern
www.pilgern-bayern.de
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Unterfranken

R U H E P OL U ND B LIC K FANg

D

Ruhepol und Blickfang

Eine Kapelle wird zur Attraktion der
Landesgartenschau in Würzburg. Das
Holzbauwerk vereint alle Religionen.
Autor // Daniel Staffen-Quandt

L andesgartenschau
Wür zburg
Vom 12. April bis 7. Oktober
2018 lädt die Schau unter dem
Motto „Wo die Ideen wachsen“ ein. Das Gelände auf dem
neuen Stadtteil Hubland ist
95 Hektar groß und diente
früher als Kartoffelfeld, dann
Galgenberg, Startbahn und
Stützpunkt der US-Streitkräfte.
w ww.lgs2018-wuerzburg.de
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ie Kapelle ist eine in sich verschobene Pyramide
mit kleinen Schlitzen und Löchern an Seiten und
Spitzen. „Trinitatis“ hat sie das Architekturbüro
Brückner & Brückner aus Würzburg genannt. „Ein Arbeits
titel“, sagt die katholische Pastoralreferentin Alexandra
Eck. Das Gebäude wurde gemeinsam von katholischer
und evangelischer Kirche gebaut – und während der Landesgartenschau 2018 in Würzburg wird es zum Ort aller
Religionen. Dass sich Kirchen im Programm einer Landesgartenschau mit einbringen, hat Tradition. In Bayreuth
waren die Kirchen dabei, in Deggendorf, auch in Bamberg.
„Wir waren uns zu Beginn gar nicht sicher, ob und wie
stark wir uns auf der Landesgartenschau mit einbringen
sollen, wollen und können“, erläutert die stellvertretende
Dekanin Susanne Wildfeuer, die mit Pastoralreferentin Eck
in der ökumenischen Citypastoral Würzburg zusammen
arbeitet. Dann fragte die Landesgartenschau-Gesellschaft
die Kirchen, „ob wir uns nicht vorstellen könnten, statt ein
rein christlich-ökumenisches Angebot zu machen, ein
gemeinsames Programm mit den anderen Religionsgemeinschaften aufzustellen“, sagt Wildfeuer. Das musste
natürlich erst mal diskutiert werden, fand aber eine Mehrheit: „Eine Landesgartenschau ist ja keine missionarische
Veranstaltung, sondern eine Einladung, mit Religion in
Kontakt zu kommen.“ Das, was nun im neuen Würzburger
Stadtteil Hubland, der nachhaltig durch die Landesgartenschau gestaltet wird, aus Sicht beider Kirchen geschieht, ist
eine Art doppelter Spagat. Christliche Symbole wird man
in dem hölzernen Gebäude vergeblich suchen. Es soll
schließlich ein „Ort für alle Religionen“ sein, sagt Eck.
In dem kleinen Raum sollen Buddhisten Meditationen
anbieten, Juden oder Muslime Kulturveranstaltungen
machen können – ohne dabei auf ein Kreuz schauen zu
müssen. „Das Ganze soll während der trubeligen Landesgartenschau mit ihrem oft quirligen Programm ein Ruhe
pol, ein Ort der Stille sein, ein Raum für Kultur, aber erst
einmal nicht für Kulthandlungen“, sagt Wildfeuer. Zum
Programm gehöre etwa eine „Tafel der Kulturen“, also ein
gemeinsames Essen.
Dafür soll es täglich in der Kapelle ökumenische Impulse
und jeweils sonntags auf der Bühne verschiedenkonfessionelle und teilweise ökumenische Gottesdienste geben.
„Das wird spannend“, ist sich Wildfeuer sicher. Denn die
Bühne ist ein Teil der ehemaligen Tribüne des Baseball-Stadions der US-Amerikaner, die den neu entstandenen Stadtteil bis vor wenigen Jahren als Kaserne nutzten.
Und vielleicht wird „Trinitatis“ nach Ende der Schau für
den Stadtteil ein Ort der Begegnung.
g
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ALL G Ä U

Der singende Hirte

Florian Karg ist Alphirte im Allgäu – und
renommierter Tenorsänger. Im Sommer
lebt er auf der Plättele Alpe in Obertal mit
seiner Familie und 122 Rindern.
Vom Zimmermann zum
Opernsänger – wie geht das?
Nach der Schule habe ich eine
Lehre als Molkereifachmann
angefangen. Schon nach sechs
oder sieben Wochen habe ich
aber festgestellt: Das ist nichts
für mich. Dann musste ich
dringend einen anderen Lehrplatz ergattern und ging zu
einer bekannten Zimmerei –
eigentlich eine Notlösung.
Nach dem Militärdienst habe
ich mir dann eine Berufsfachschule für Musik in Krumbach
angeschaut und schnell festgestellt, dass mich das interessieren würde. Also habe ich
mich zur Aufnahmeprüfung
angemeldet. Dass ich aber
die Opernsänger-Ausbildung
absolviert habe, war auch
wieder ein großer Zufall.
Eigentlich wollte ich Zither
studieren und hätte hier auch
einen Studienplatz ergattert.
Jedoch kam der Direktor nach
der Prüfung auf mich zu und
hat mir gesagt, dass die
Dozentin schwanger ist und
der Studiengang deshalb nicht
stattfinden kann. Im Zuge
der Aufnahmeprüfung musste
man jedoch auch vorsingen,
und da sahen die Dozenten
wohl Potenzial. Eine Opernsängerin hat mir angeboten,
meine Stimme auszubilden –
zumindest so lange, bis der
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Alpe Plättele
Auf der Alpe in 1340 Meter
Höhe gibt es Käse, Butter
milch und Getränke – und
ein wunderbares Bergpanorama.

Studiengang Zither wieder
angeboten wird. Das Angebot
habe ich am Anfang sehr
skeptisch, dann aber mit Begeisterung angenommen.
Wann geht es auf die Alp?
Man kann das nicht auf ein
Datum festlegen. Der Alp
sommer beginnt Ende April,
Anfang Mai. Dann legen wir
los mit den ganzen Vorbereitungsaufgaben, das heißt
aufräumen der Lawinenschäden, Zäune erneuern, Hütten
für den Sommer herrichten.
Aber schon davor gibt es genug Arbeit. Im Februar nehme
ich das Vieh von den Land
wirten an, das heißt, ich frage
bei den Bauern an, wie viel
Vieh dieses Jahr auf die Alpe
kommt. Der Auftrieb liegt
im ersten Drittel des Juni –
je nach Vegetationsphase.
Manchmal liegt zu dem Zeitpunkt sogar noch Schnee in
den Alpen. Mit Lkws und
Grüss Gott
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Traktoren werden die Tiere zur
untersten Weide gefahren.
In Staffeln treiben wir die Tiere
dann immer höher. Das Vieh
weidet eine Fläche ab, dann
geht es zur nächsthöher gelegenen Weide. Ab Mitte August
läuft das Ganze dann wieder
rückwärts.
Wie verbringst du den Tag?
Ein Tag auf der Alpe verläuft
eigentlich immer gleich: In der
Früh werden die Milchkühe
gemolken. Aus der Milch stellt
mein Vater eigenen Käse her
für unsere bewirtete unterste
Alphütte. Dann werden die
Tiere überschaut: Sind alle da?
Geht es allen gut? Den restlichen Tag verbringen wir mit
den Tieren auf der Weide.
Mittags, wenn es heiß ist, die
Sonne brennt und das Vieh
sich hinlegt, machen wir Pause.
Unser Tag fängt mit Tages
beginn an und endet mit Einbruch der Nacht.
Drei Generationen auf der
Alpe – wie verteilen sich die
Aufgaben in deiner Familie?
Mein Vater stellt Käse und
Butter aus der Milch unserer
Selbstversorger-Kühe her.
Der meiste Käse geht direkt in
den Verkauf. Darum kümmern
sich meine Mutter und meine
Schwester. Wir haben eine

DER SIN G ENDE H IRTE

kleine Alpkonzession. Damit
dürfen wir Brotzeiten und
Getränke verkaufen. Meine
Kinder (Maria 15, Johannes 13,
Clara 9 und Benjamin 8) und
ich kümmern uns um die Tiere.

noch Winter. Wir haben keinen
Strom und keine technischen
Möglichkeiten. Wir waren
diesen Sommer sogar ohne
Handy auf der Alpe – also wie
als ich ein Kind war. Die Gipfelstation am Nebelhorn wurde
restauriert und zum Teil neu
gebaut. Und dabei war auch
der Mobilfunkmast betroffen.
Hoffentlich ist der im nächsten Jahr aber wieder funktionsfähig. Ohne Handy ist man
teilweise schon ganz schön
aufgeschmissen und hilflos.
Der Aufwand ist immens.

denen wir ganz abgeschnitten
sind? Wir nehmen auch eine
Milchkuh mit nach oben, die
uns mit frischer Milch versorgt. Zudem brauchen wir
Wechselkleidung. Die Tiere
bekommen Salzlecksteine und
Kleie – das ist für das Vieh
wie die Schokolade für uns.
Spürt ihr den Klimawandel?
Wir bekommen die Klimaerwärmung deutlich zu spüren.
Früher verging kein Monat,
in dem das Vieh nicht mal im
Schnee stand. Das ist schon

Heimat ist viel mehr als nur ein Ort.
Die Familie, die Tradition, die Berge –
die Gesamtsumme dessen macht
Heimat für mich aus.
Die Kinder treiben das Vieh auf
die bestimmten Weiden und
passen auf, dass nichts passiert. Meine Frau versorgt uns
und kocht. Besonders stolz
bin ich auf meine Kinder. Die
sind alle mit Begeisterung
dabei. Sie sind tierlieb und
genießen den Zusammenhalt
in der Familie. Die Zeit auf
der Alpe schweißt zusammen.
Wir sind nicht nur eine
Familie, sondern ein eingespieltes Team, das aufeinander angewiesen ist.
Du lebst auf über 1250 Metern.
Wie versorgt ihr euch?
Wir leben während des Alp
sommers auf drei Hütten – je
nach Höhenlage auf 1340, 1630
und 1730 Metern. Das Vieh
weidet aber von 1250 bis 2000
Metern. Da ist Anfang Juni

Wenn mit den Tieren etwas
wäre, muss man weit ins Tal
absteigen. Da ist es schon viel
einfacher, einen Anruf abzusenden. Auf der anderen Seite
war es aber auch schön – so
ganz abgeschieden von der
Außenwelt. Es tut gut, nicht
jedem Anruf hinterherspringen zu müssen und mal nicht
erreichbar zu sein. Das ist wie
eine Auszeit in der Auszeit.
Auf einer Hütte haben wir nur
kaltes Brunnenwasser. Zudem
stehen uns nur eingeschränkte
Platzmöglichkeiten zur Verfügung. Es sind Hütten und
keine Häuser. Wir werden von
einem Hubschrauber beliefert.
Dieser bringt uns einmal die
Lebensmittel für einen ganzen
Sommer. Da muss man gut
kalkulieren. Wie kommen wir
durch die neun Wochen, in
Grüss Gott
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lange nicht mehr der Fall.
Durch die schneearmen Winter
beginnt auch die ganze Vegetationsphase früher. Die
Pflanzen wachsen schneller
und stärker als früher. Auf
1700 Metern ist das Gras früher einmal gewachsen. Wenn
die Jungrinder es dann ab
geweidet haben, kam nichts
mehr nach. Heutzutage kann
man nach ein paar Wochen die
Wiese ein zweites Mal abweiden lassen. Trotzdem gibt es
noch die sattgrünen Matten.
Die Wiesen sind sehr kräuterreich, und es gibt eine enorme
Blumenvielfalt. Je höher man
kommt, umso artenreicher ist
die Natur. Und deshalb ist es
besonders wichtig, dass die
Wiesen auch in den höheren
Lagen abgeweidet werden.
Natürlich profitieren auch die

Tiere von der Zeit auf der Alpe
Sie werden robust und widerstandsfähig. Sie müssen sich
viel bewegen, Steigungen bewältigen und erhalten tipptopp gesundes Futter. Das ist
wie eine Naturapotheke für
die Tiere.
Wie fühlt sich das an,
wenn es zurückgeht ins Tal?
Im September ist Viehscheid.
Diesen Sommer hatten wir
einen unfallfreien Sommer,
da ist der Viehscheid dann
besonders schön. Das ist keine
Selbstverständlichkeit. Es
gibt Gefahren wie Blitzschlag,
Abstürze oder Beinbruch –
damit muss man immer rechnen. Nach dem Viehscheid
geht mir die Zeit auf der Alpe
schon sehr ab. Mir fehlen die
Tiere, der Tagesrhythmus und

die Natur. Auch wenn ich noch
mehr als genug Arbeit habe,
ist eine gewisse Leere in mir.
Singst du den Tieren
manchmal was vor?
(lacht) Eine häufig gestellte
Frage. Wenn ich die Lust dazu
verspüre und mich unbeobachtet fühle, dann mache ich
meine Übungen. Und davon
bekommen die Jungrinder
auch ein bisschen was ab. Vor
allem singe ich gerne Arien,
die ich noch aus dem Studium
kenne. Ich möchte sie für mich
erhalten. Schubert-Lieder mag
ich auch gerne. Mein Lieblingskomponist ist Puccini, der
liegt mir mit seiner Musik und
seinen Figuren sehr am Herzen. Ich kann mich aber nicht
auf einen Komp onisten oder
ein einzelnes Stück festlegen.
Grüss Gott
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Wie wichtig ist Musik?
Sie ist ein Teil von mir, und
die Zeit auf der Bühne möchte
ich auf keinen Fall missen.
Leider geht aber beides nicht
zusammen. Im Sommer wäre
ich nicht frei für die Bühne.
Die Musik spielt eine große
Rolle in unserem Leben. Wir
haben das große Glück, eine
musikalische Familie zu sein:
Meine Kinder und meine Frau
spielen Instrumente: Harfe,
Cello und Hackbrett. Auf der
Alpe habe ich eine kleine
Zither für mich dabei. Aber
man übt dort nicht richtig.
Die guten Instrumente bleiben wegen der Luftfeuchtigkeit im Tal.
g
Alle Angebote von
Bayern Tourismus unter:
w ww.bayern.by

Ob e r f r a n k e n

Tourismus für alle

In Bayern gibt es zahlreiche Angebote für einen
barrierefreien Urlaub. So etwa Wandern für Blinde.
Autorin // Sandra Blaß
Illustration // Carolin Lintl

Doch das sollte nicht die einzige Aktivität von Horst und
Waltraud Zinnert bleiben.
Mit Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern bieten
sie unter dem Titel „Begeg
nung auf Augenhöhe“ FreiBischofsgrün
Heilklimatischer Kurort
zeiten für Sehende und Nichtim oberfränkischen
sehende an, organisieren
Landkreis Bayreuth.
Wanderungen für blinde Urlauber und Wanderfreizeiten.
Der gebürtige Bischofsgrüner Horst Zinnert „Seit zehn Jahren gibt es das Schlagwort barkonnte bis zu seinem 16. Lebensjahr sehen, ehe rierefreier Tourismus, und viele Orte wurden
seine Sehnervzellen abstarben und er voll- daraufhin getestet“, erklärt Horst Zinnert,
ständig erblindete. „Zuerst denkt man, es geht „doch die Erfahrungen im Bereich der Barriere
nicht mehr weiter“, bekennt der humorvolle freiheit für Sehbehinderte waren leider nicht
junge Mann. Doch dann absolvierte Zinnert sehr gut. Deshalb haben wir uns entschlossen,
eine Ausbildung zum Masseur, medizinischen in Bischofsgrün etwas auf die Beine zu stellen.“
Bademeister und Physiotherapeuten. Heute
führt er eine Praxis in seinem Heimatort.
So wurde der Hotel-Gasthof „Siebenstern“, aus
dem Horst Zinnert stammt, zu einem Vorreiter
Seine Frau Waltraud stammt aus Eschenbach für Speisekarten in Blindenschrift. Im Hotel
und hatte eine Sehbehinderung, die sich schlei selbst gibt es im Eingangsbereich und auf den
chend verschlechterte – bis zur vollständigen Fluren sogar Leitstreifen, damit die Urlauber
Erblindung. „Das war schon ein riesen Schre- mit ihren Blindenstöcken den Weg finden
cken für mich“, sagt die couragierte Frau, die können. Auch die evangelische Kirchengeheute bei einer Telefonvermittlung tätig ist, meinde Bischofsgrün mit Pfarrerin Beate
„und ich bin natürlich erst einmal in ein Winkler tut einiges, um sehbehinderte und
dunkles Loch gefallen, doch dann kam mir blinde Menschen zu integrieren. In Zusam2012 die Idee mit dem tastbaren Ortsplan.“
menarbeit mit dem Ehepaar Zinnert wurde
ein tastbarer Kirchenführer veröffentlicht.
Bald steckte sie ihren Mann mit der Idee an, Außerdem engagiert sich Waltraud Zinnert
und die beiden wandten sich an den Bürger- bei der Vorbereitung und Durchführung von
meister und den Tourismusverband und such- Familiengottesdiensten. Da versteht es sich
ten Sponsoren. Heute hängt der Ortsplan in schon fast von selbst, dass der Blindenhund
Blindenschrift im Tourismusverband aus und Cowboy das Hochzeitspaar Horst und
ist für viele blinde und sehbehinderte Touristen Waltraud einst zum Traualtar führte.
g
zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden.
www.wanderzentrum-bischofsgruen.de
Das wanderbegeisterte Ehepaar Horst und Waltraud
Zinnert aus Bischofsgrün ist
blind. Doch die beiden lassen
sich von ihrem Schicksal nicht
unterkriegen und organisieren
im Fichtelgebirge für andere
Blinde Urlaube, Wanderfreizeiten und kleinere Touren in
der näheren Umgebung.

Url aub für alle
In Bayern gibt es ein vielfältiges Angebot für Ihren
barrierefreien Urlaub.
Genießen Sie Natur, Musik,
Kultur und Brauchtum mit
einem der regionalen
Anbieter.
w ww.bayern.by/
urlaub-fuer-alle
Grüss Gott
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M Y T H OS B AY ERN

Postkartenidylle zum
Anfassen – von der
Zugspitze über Ettal
bis zum Schloss
Neuschwanstein.

Mythos
Bayern
Autorin // Rieke C. Harmsen

König Ludwig II. liebte die Musik und
den technischen Fortschritt. Er errichtete
hochmoderne Schlösser und starb mit
40 Jahren unter mysteriösen Umständen.
Die Landesausstellung 2018 in Ettal blickt
in die Seele des exzentrischen Königs.
Inter view mit Dr. Richard Loibl,
Direktor des Hauses der
Bayerischen Geschichte

Was verstehen Sie unter
dem „Mythos Bayern“?
Mythos bedeutet so viel wie
„Erzählung“. Andererseits
wird Mythos oft mit dem Gött
lichen verknüpft und beansprucht damit besondere
Autorität. Mythos ist also
eine Erzählung, die famose
Legitimation begründet. Der
Mythos Bayern ist geradezu
ein Musterbeispiel dafür und
hat selbst in Zeiten mythischer
Hyperinflation besondere
Bedeutung. Nehmen Sie den
Freistaat. Bis 1989 hieß von
den deutschen Ländern nur
Bayern so. Bayern signalisierte
damit eine herausgehobene
Stellung, obwohl es nach der
Verfassung der Bundesrepublik

genauso ein Bundesstaat war
wie jeder andere. Trotzdem
hat sich Bayern Sonderrechte
herausgenommen, zum Beispiel eine eigene Außenpolitik,
bei strenger Auslegung nicht
ganz leicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Für diesen
Sonderstatus gibt es eine
ungeschriebene Legitimation,
das Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein. Und dahinter
steckt eine Gründungslegende, eine Saga, eben der
Mythos Bayern.
Was hat König Ludwig
mit Ettal zu tun?
Ludwig entdeckte das Paradies und begann es zum Idyll
zu formen, zu seiner ganz
Grüss Gott
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eigenen Theaterwelt. Neuschwanstein ist nach den
Plänen von Bühnenbildnern
meisterhaft in die Landschaft
komponiert. Bei der grandiosen barocken Anlage des Klosters Ettal entstand Schloss
Linderhof mit Park und Grotte.
Dazu wären zwei weitere
Schlossanlagen gekommen,
wenn der König nicht in Geldnöten untergegangen und
tragisch ums Leben gekommen
wäre. Entstanden wäre ein
Schlösserpark, ein Gesamtkunstwerk, vielleicht aber auch
einfach nur eine Übertreibung.
Welchen Mythos verbergen
Wald und Gebirge?
Der Mythos entsteht in und
um die bayerischen Alpenlandschaften. Sie begründen den
Ruf von der unberührten Natur
und der Urwüchsigkeit ihrer
Bewohner. Über Letzteres
mag man streiten. Sicher aber
ist, dass die Gebirgstäler
und -seen schon lange nicht

mehr unberührt, sondern
vielmehr Teile einer Kulturlandschaft sind. Das Gebirge
war bis weit ins 18. Jahrhundert hinein alles andere als
anziehend. Erst Wissenschaftler und Forscher mit Pioniergeist wie der Geologe
Matthias Flurl nahmen der
Wildnis den Schrecken. Der
Landvermesser Joseph Nauss
bestieg 1820 als Erster die
Zugspitze. Den Naturwissenschaftlern folgten die Maler,
die Himmel, Wolken, Berge,
Seen in natura malten.
Und die Kirchen und Klöster?
Kirche, Religion, Glaube?
Kirche, Religion und Glaube
spielen eine große Rolle in der
Ausstellung. Am Anfang steht
die sagenhafte Gründung von
Kloster Ettal im wilden Wald.
Mit dem Eindringen in die
Wildnis und der Kultivierung
des Landes verbinden sich
viele Gründungslegenden
bayerischer Klöster. Im Wald

werden die Gnadenbilder
aufgefunden oder versteckt.
Die Waldtiere mit strahlenden
Kreuzen weisen den Weg zum
Gründungsort. Etwa die Hälfte
der bayerischen Wälder gehörte vor der Säkularisation
geistlichen Einrichtungen,
danach dem Königreich und
heute gehört immer noch ein
Drittel dem Freistaat, der sie
über die Bayerischen Staatsforsten pflegt und verwaltet.
Forstarbeit war immer gefährlich, deshalb besonders mit
der Anrufung der göttlichen
Mächte und der Bitte um
Schutz verbunden. Wir zeigen
Marterl und Votivtafeln, die
Schutzheiligen oder für die
Flößer einen Reisealtar. Kunstwerke in Kirchen und Klöstern
zeigen, wie sehr der Wald den
Lebensmittelpunkt der Menschen bildete. So wurde er
zum eigenen Mythos, nicht
nur der Bayern, sondern der
Deutschen. Schon wieder ein
Mythos im Mythos!
Grüss Gott
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Was bietet die Ausstellung
Familien mit Kindern?
Viele Angebote in der Schau
sind zum Mitmachen – virtuell
wie real. Besonders schön
wird auch der Klosterpark mit
Alpinum und Kräutergarten.
Damit ist der Besucher im Kern
des Mythos und kann selbst
Anteil nehmen.
g

Wald, Gebirg
und Königstr aum –
My thos Bayern
3. Mai - 4. November 2018
Ein Panorama im Kloster
Ettal veranschaulicht die
wildesten Pläne des Märchenkönigs – wie einen
byzantinischen Palast. Die
Landesausstellung zeigt,
wie sich das Bild des
Freistaats gewandelt hat.
w ww.hdbg.de/wald

Ob e r p f a l z

Rastplatz
für die Seele

Sie hat etwas Trotziges, wie sie so dasteht mit
ihrem roten Anstrich, ihrer aufrechten Statur
und Massivität inmitten des flüchtigen Verkehrs:
die Autobahnkirche Waidhaus.
Autorin // Gabriele Ingenthron
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R a s t p l at z f ü r d i e S e e l e

Die Autobahnkirche in Waidhaus Genehmigungen beim evangelischen Regional
steht an einem historischen Ort: bischof und katholischen Bischof einzuholen.
Bis zum Beitritt Tschechiens zum Als Nebenkirche der katholischen Pfarrkirche
Schengen-Abkommen befand sich hier der in Waidhaus gebaut, wurde die Kirche zur Zeit
größte deutsch-tschechische Grenzübergang. der Reformation zwar evangelisch, bei der GeRozvadov ist bekannt für seine Spielkasinos – genreformation 1626 aber wieder katholisch.
und seine deutschen Touristen. Hier befinden Im Jahr 1782 brannte die Kirche ab und wurde
sich die historische Salzstraße Nürnberg- 1851 mit Teilen des alten Gebäudes wiederaufPilsen-P rag und der Jakobsweg von Prag nach gebaut. 2003 wurde sie dann renoviert.
Santiago die Compostela. Nur 300 Meter ent- Stempel kontaktierte die „Akademie der Versifernt braust der Verkehr der Autobahn A6 cherer im Raum der Kirchen“, die sich um die
48 Autobahnkirchen in
Nürnberg-Prag vorbei.
Auf dieser Strecke nun bäumt
Deutschland kümmert. Im Juli
sich die Autobahnkirche
2004 wurde dann schon die
Waidhaus auf – gegen alle
ökumenische Autobahnkirche
Strömungen der Zeit, gegen
Waidhaus eröffnet. 2013 wurdie Hektik des Alltags, die
de sie auch Radwegekirche.
Mobilität der globalisierten
Viele Besucher, Reisende von
Welt, gegen die Grenzen von
der Autobahn und den LandLändern und Religionen.
straßen, suchen hier ihren
Denn die Autobahnkirche
Rastplatz für die Seele „Nach
steht offen. Sie ist eine Brücke
jedem Besuch unseres Nachzwischen Ost und West, zwibarlandes Tschechien verweile ich bei der Rückfahrt gerne
schen Deutschland und
in diesem schönen Gotteshaus.
Tschechien. Sie ist die erste
ökumenische Autobahnkirche
Es gibt mir wieder etwas AufBayerns und, wenn man so
trieb für die kommende Zeit“,
Waidhaus
will, das sichtbar gewordene
heißt es da im Gästebuch.
Urlaubsort
Lebenswerk Gunhild StemOder: „Lass alles gut werden
zwischen Bayern
und steh uns bei, Gott. Hilf,
pels: „Um besser einschlafen
und Tschechien.
dass ich mich wieder auskenne
zu können, drehte ich den
mit mir und meinem Leben.“
Fernseher an. Ich gucke sonst
nie Fernsehen. Aber da sah ich einen Film über Gerade hat eine Besucherin die Kirche betreAutobahnkirchen“, erzählt die heute 78-Jähri- ten und zündet eine Kerze an. Gefragt, an wen
ge. Das war die Initialzündung für die Laien- sie dabei denke, wendet sich die Frau ab. Nein,
predigerin. Als ob ihr Leben bis dahin noch sie möchte lieber nicht darüber sprechen.
nicht ausgefüllt genug gewesen war: Sie hatte Zwischen all diesen Welten und manchmal
gerade ihren Mann verloren, drei Kinder zu ver- Abgründen steht Gunhild Stempel, der die
Kirche wie ein Schiff in Bewegung vorkommt.
sorgen und arbeitete als Gymnasiallehrerin.
Doch nun war sie kurz vor der Rente auf der „Ich möchte den Menschen sagen: Hör mal,
Suche nach einem Nebenamt. „Überleg doch Gott beschützt dich, ihn gibt es. Sonst stünde
mal, ob dieses kleine Kirchlein am Ortsrand, ei- ich nicht hier.“
gentlich verfallen, geeignet wäre“, habe sie sich Jährlich besuchen etwa eine Million Menschen
gedacht. Dann sollte die Nebenkirche auch Autobahnkirchen. Die angezündeten Kerzen
noch renoviert werden. Für Stempel war es leuchten wie kleine Hoffnungszeichen auf
„die Gelegenheit“. „Jetzt konnte ich gar nicht Deutschlands Straßen.
g
mehr schlafen und dachte immer nur: Das ist
es!“ Es gab zwar Hürden zu überwinden, die
www.autobahnkirche.de
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Arbeiten,
wo andere
Urlaub
machen
Autorin // Katharina Hamel
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maragdgrünes Wasser, steile Gipfel und verwunschene Wälder – der Hintersee bei Ramsau ziert viele
Landschaftsgemälde romantischer Maler aus dem
19. Jahrhundert. Wo bis heute Fotografen ihre Stative und
Künstler ihre Staffeleien aufstellen, ist genau der richtige Ort
zum Musizieren und Beten, finden Pfarrerin Ingrid Ossig
(62) und Kantor Friedrich Sauler (65). Seit drei Jahren in
Folge kommen die beiden Ruheständler als Urlaubsseelsorgerin und Urlaubskantor der bayerischen Landeskirche für
vier Wochen ins Berchtesgadener Land und unterstützen die
örtliche Kirchengemeinde dabei, die vielen Feriengäste zu
betreuen. Einmal die Woche bauen sie aus einem Klapptisch, einer Tischdecke und einem Holzkreuz einen Altar
am Ostufer des Sees auf und feiern zusammen mit Urlaubern, Wanderern und Einheimischen einen Gottesdienst
unter freiem Himmel.
„Die wenigsten kommen gezielt zu uns“, sagt Sauler. Viele
wanderten zufällig vorbei und entschieden spontan zuzuhören oder mitzusingen. Um Aufmerksamkeit zu erregen und
die Menschen einzuladen, die sonst oft nichts mit Kirche zu
tun hätten, seien Ossig und er meist schon eine halbe Stunde
vor Beginn da und begönnen, Musik zu machen.
Schon von Weitem ist die Gitarre zu hören, die Ossig um ihre
Schulter gehängt hat und mit lockeren Auf- und Ab-Bewegungen ihres Handgelenks spielt: „Gott nah zu sein ist mein
Glück“, singt die Frau mit den kurzen Haaren im Kanon mit
den rund 30 Männern, Frauen und Kindern, die sich um sie
herum auf Bänke, bemooste Steine oder den Waldboden gesetzt haben. Sauler bläst dazu Trompete.
Der Bad Tölzer hat schon als Musikstudent in den 1970erJahren in Urlaubsorten ausgeholfen. „Das waren wunderschöne Urlaube während des Studiums“, erinnert sich der
Grüss Gott
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Man liest einen
Psalm oder singt
ein Lied und schaut
dabei die Berge
empor – und erst
dann wird einem
klar, was damit
gemeint ist.

Perle der Alpen
Der Ort bietet ein spektakuläres Alpenpanorama und
fünf evangelische Kirchen
und Kapellen.

A r b e i t e n , w o a n d e r e u r l a ub m a c h e n

IN EI G ENER SAC H E

KIRCHE UND TOURISMUS
Etwa 800 registrierte Gottes
dienste unter freiem Himmel
in Bayern: vom Kurpark über
den See bis hin zum Berg.

Gott nah zu sein
ist mein Glück.
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Ausgabe 2018

Meditative Spaziergänge und
Wanderungen, Abendandachten
mit Himmelsbeobachtung, Erzählabende am Lagerfeuer,
Familiennachmittage im Wald.
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Herausgegeben im Auftrag des
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vom Arbeitskreis für Kirche und Tourismus in
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
Katharina-von-Bora-Straße 7-13, 80333 München,
Telefon: (0 89) 55 95-213, Mail: tourismus@elkb.de

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

w ww.kirche-tourismus.
bayern.de
w ww.berggottes
dienste.de

L

Rund 80 Urlaubspfarrerinnen und -pfarrer betreuen
Gäste zwischen Allgäu
und Fichtelgebirge, Bayerischem Wald, Fränkischem
Seenland und in Kurorten
wie Bad Kissingen oder Bad
Füssing. Seit Anfang der
1980er-Jahre vertreten die
Urlaubspfarrer vor allem in
der Sommerzeit Kollegen
in Gemeinden beliebter
bayerischer Ferienregionen.
Sie bieten Gottesdienste
und Andachten, Wanderungen, Vorträge und
Gesprächsrunden an. Etwa
45 Urlaubskantoren sorgen
darüber hinaus für musikalische Angebote wie Konzerte und Liederabende.
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730 auch unter der Woche
verlässlich geöffnete evang.
Kirchen als Orte der Stille
und Rastplatz für die Seele.

U r l a ub e r p fa r r e r
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Kirchenmusiker. „Und ich bin in Übung geblieben, weil
ich auf der Orgel Gottesdienste begleiten oder Konzerte
spielen musste.“
Als Rentner begeistern ihn ganz neue Aspekte seiner ehrenamtlichen Arbeit: „Man liest einen Psalm oder singt ein Lied
und schaut dabei die Berge empor – und erst dann wird einem
klar, was damit gemeint ist.“ Überhaupt sei es eine gute Idee,
im Urlaub eine Andacht zu besuchen. So kämen die Reisenden zur Ruhe und könnten dankbar sein, der Hetze des Alltags zu entfliehen. Ossig nutzt die Möglichkeit, als
Urlaubspfarrerin ein paar Wochen im Jahr ihren alten Beruf
auszuüben. „Für mich steht im Vordergrund, dass ich vier
Wochen als Pfarrerin tätig sein darf“, sagt die Theologin, die
zuletzt in der evangelischen Kirchengemeinde in Scheidegg
im Allgäu gearbeitet hat.
Neben dem See-Gottesdienst bietet das Team Schiffsandachten auf dem Königssee, Liederabende im Berchtesgadener Kurgarten, Sonntagsgottesdienste und Konzerte in
wechselnden Kirchen der Region an.
Höhepunkt, da sind sich die beiden einig, sind aber die Berggottesdienste, die abwechselnd auf der Bindalm am Hirschbichl und dem Hirschkaser stattfinden. „Das ist schon
genial“, schwärmt Ossig über die Kulisse. „Beides sind so
wunderschöne Plätze, wie man sie besser nicht finden
kann“, ergänzt Sauler.
Urlaub brauchen die zwei nach dem vollen Programm trotzdem nicht. Ihm fielen die besten Melodien und Vorspiele für
das nächste abendliche Singen oder den nächsten Gottesdienst ohnehin beim Klettern oder auf Radtouren in der freien
Natur ein, sagt Sauler. Ossig fügt hinzu: „Und vor oder nach
den Veranstaltungen bleibt auch sonst genug Freizeit.“ Unter
ihrem Talar blitzen schwarze Wandersandalen hervor.
g
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Der Jakobsweg und andere
Pilgerwege führen durch Bayern;
darüber hinaus gibt es auch
spezielle Pilgerangebote.
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Posaunenblasen im Freien.
Orgelkonzerte „Töne + Worte“
bzw. „Musik + Besinnung“,
offenes Singen. Abendliedersingen, Serenaden am See.

Seelsorgeangebote, Bibelgespräche, Vortrags- und Gesprächsabende, Filmabende.

Print
Sechs Freizeiten, an denen
rund 60 Familien mit etwa
100 Erwachsenen und etwa
100 Kindern teilnehmen.
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kompensiert
Id-Nr. 1763569
www.bvdm-online.de

Wegsegen

Möge ich
den Weg vor mir gehen
mit Licht in den Augen
und der Seele,
mit Rhythmus im Blut
und in den Füßen,
mit einem Gesang auf der Zunge
und im Herzen,
mit einem Gruß auf den Lippen
und in den Ohren,
mit einem Segen im Geist
und im Bauch.

Segen.
Kraftquelle des Lebens
Gernot Candolini,
ISBN 978-3-532-62447-0
www.claudius.de

