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Günther Lohr,  
Leiter der  
Abteilung  
Spiritualität  
im Ordinariat

Bergexerzitien weiten den Blick und  
eröffnen neue Perspektiven - auch  
auf das eigene Leben.

Spannung und Konzentration:  
Beim meditativen Bogenschießen lernt man, 
sich auf das Wesentliche zu fokussieren.

nen zu kommen über den eigenen Atem, die 
eigene Beweglichkeit, über das Erwachen 
der Natur im Frühling und das Leben über-
haupt. Wenn man staunt, wächst auch die 
Dankbarkeit. Und was heißt Eucharistie, 
griechisch eucharistéo, anderes als „Dank 
sagen“.                                 Interview: Karin Basso-Ricci
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Mit der Sehnsucht der Menschen nach ei-
nem erfüllten Leben kennt sich Günther 
Lohr aus: Der Pastoralreferent leitet im 
Erzbischöflichen Ordinariat München die 
Abteilung Spiritualität und begleitet selbst 
seit Jahrzehnten Teilnehmer bei Exerziti-
en und anderen geistlichen Angeboten. Er 
erzählt, warum der Schlüssel zum Sinn des 
Lebens nur durch unseren eigenen Körper 
zu finden ist.

MK: Ob Yoga oder Jakobsweg: Angebote, 
die Körper und Seele gleichermaßen an-
sprechen, stehen derzeit hoch im Kurs. 
Warum haben die Menschen heute ein so 
starkes Bedürfnis danach?
Lohr: Grundsätzlich haben alle Menschen 
eine unvorstellbar riesige Sehnsucht nach 
Sinn. Alles, was wir tun – auch die verrück-
testen Dinge – geschehen, um dieses Be-
dürfnis zu stillen. Und weil Körper und Seele 
untrennbar zusammengehören, ist der Kör-
per ein wichtiges Tor, um Sinn zu erschlie-
ßen. Das fängt schon beim Neugeborenen 
an, das beim Stillen den Körper der Mutter 
spürt und später über die Lippen versucht, 
Gegenstände wahrzunehmen.

Im Christentum wurde dieses Bedürfnis 
nach Sinn lange nur über den Kopf ange-
sprochen, aber der Kopf ist nicht das Wich-
tigste. Deshalb suchen heute viele nach ei-
ner körperlichen Erfahrung, nach anderen 
Zugängen zur Sinnfrage. Wenn man zum 
Beispiel auf dem Jakobsweg unterwegs ist, 
kommt nicht nur körperlich, sondern auch 
auf geistiger Ebene etwas in Bewegung.

Und letztlich haben die Menschen in 
der heutigen hektischen Zeit den großen 
Wunsch, still zu werden. Viele kommen zu 
mir und sagen, sie kämen nicht mehr zu-
recht mit dem „Affenzirkus“ in ihrem Kopf. 
Deshalb sind kontemplative Angebote so 
gefragt, bei denen über die Ruhe des Kör-
pers auch der Geist zur Ruhe kommt und 
so langsam die Seele wieder atmen kann. 
 
MK: Wie reagieren kirchliche Einrichtun-
gen hier im Erzbistum auf diese veränder-
te Nachfrage?
Lohr: Ein Beispiel: Exerzitien wurden lange 
Zeit sehr kopflastig gestaltet. Heute wer-
den damit Methoden wie die Eutonie oder 
Techniken aus dem östlichen Kulturkreis 
kombiniert, etwa Yoga oder Qigong. Auch 
alte christliche Wege der Schweigemedita-
tion (Kontemplation) wurden neu entdeckt. 
Neuerdings entstanden nachgefragte Ange-
bote wie meditatives Bogenschießen, zum 
Beispiel an der Katholischen Landvolks-
hochschule Petersberg. Auch die Natur wird 
heute mehr mit einbezogen: Draußen sein, 
die Umgebung über alle Sinne wahrnehmen 
und entdecken. Neue Pilgerangebote wur-
den kreiert, so haben wir die Jakobswege 
ausfindig gemacht, die durch unser Erz-

bistum laufen, und bieten jetzt begleitete 
Touren an. Meditationswege wurden ein-
gerichtet, wie der Rasso-Weg im Landkreis 
Fürstenfeldbruck. Neue Formen wie Berg- 
und Wanderexerzitien sind ebenfalls sehr 
beliebt.

Musik und Kunst bieten heute vielen 
Menschen einen neuen Zugang zu Spiri-
tualität, sei es beim meditativen Singen, 
im Ikonenschreibkurs oder beim Biblio-
drama. Und stark im Kommen ist auch die 
Achtsamkeitsbewegung. Sie stammt ur-
sprünglich aus der Vipassana-Tradition des 
Buddhismus, wurde dann von Medizinern 
entdeckt, der religiösen Sprache entkleidet 
und in Übungen übersetzt, die die Aufmerk-
samkeit auf das Körperbewusstsein lenken. 

MK: Hier kommen viele Einflüsse zusam-
men. Wie bewusst ist es den Nutzern noch, 
dass viele Angebote religiösen, oft sogar 
christlichen Ursprungs sind?
Lohr: Einen Weg kann man auf vielerlei 
Weise gehen: Wenn ein Pilgerweg nicht 
gerade als Wallfahrt deklariert ist, ist der 
religiöse Bezug nicht automatisch erkenn-
bar. Fasten kann man heute ganz ohne re-
ligiösen Kontext und auch Yoga können 

Sie rein sportlich praktizieren – das ist 
natürlich nicht der eigentliche Sinn dieser 
geistlichen Wege. Letztlich ist es aber nicht 
wichtig, wo der Ursprung eines Weges liegt. 
Die Frage lautet: Kann er für das Forschen 
nach dem Sinn, für das Lebendigwerden der 
Seele hilfreich sein? Wird diese Frage posi-
tiv beantwortet, ist die Brücke zum christli-
chen Glauben und zu Glaubenserfahrungen 
schon gebaut.
 
MK: Besteht nicht die Gefahr, dass kirch-
liche Angebote sich somit auf „spirituelle 
Wellness“ reduzieren?
Lohr: Ein Angebot, das primär auf Wissen 
basiert, wie es im Christentum lange der Fall 
war, schreckt ab. Die Menschen suchen Zu-
gang zur Tiefe, zum Geheimnis des Lebens, 
ohne eine lange Litanei von Glaubenssätzen 
unterschreiben zu müssen. Es geht also um 
eine geistliche Grundhaltung: „Neige dein 
Ohr mir zu“, wie es schon beim Propheten 
Jesaja heißt. Wir verstehen unsere Angebo-
te als „Schule des Hörens“ mit allen Sinnen, 
um das Staunen wieder zu lernen.

Die Meditationswege aus Fernost sind 
dabei ein wertvolles Gut. Ihre Techniken 
helfen zum Beispiel dabei, wieder ins Stau-

                    DasStaunen lernen
Warum ganzheitliche Angebote bei der Sinnsuche helfen

 
Das passende spirituelle Angebot im Erzbis-
tum und darüber hinaus finden Sie im Inter-
net unter www.spiritualitaet-leben.de 
Dort stehen auch Programmhefte zum 
Download zur Verfügung. Die Programm-
hefte und nähere Informationen zum Thema 
sind auch unter Telefon 089 / 55 98 01-14 
oder exerzitien@eomuc.de erhältlich.

Eine Landkarte mit den Pilgerwegen im  
Erzbistum ist abrufbar unter 
www.erzbistum-muenchen.de/pilgerwege
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Susannne Hornberger
Chefredakteurin
der Münchner
Kirchenzeitung

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
im Sauseschritt jagen wir durchs 
Leben – zwischen Kind und Karriere, 
Familie und Freunden. Getrieben von 
Perfektion. Doch uns selbst vergessen 
wir schnell. Und irgendwann geht es 
nicht mehr. Burnout ist die Folge. Zwi-
schen E-Mails, Facebook und Internet 
ist uns eines abhanden gekommen: auf 
unseren Körper zu hören. Bauchgefühl? 
Fehlanzeige! Natürliche Signale des 
Körpers werden in High-Tech-Zeiten 
missachtet. Ein fataler Fehler. Denn 
schon Hildegard von Bingen wusste: 
Geht man nicht liebevoll und umsichtig 
mit sich um, wird der Mensch krank.

Doch so weit wollen wir es nicht kom-
men lassen! In diesem MK Magazin, 
das ich Ihnen besonders ans Herz lege, 
haben wir leicht umzusetzende Tipps 
für Sie zusammengetragen. Achtsam-
keit ist das Zauberwort. Erfahrbar etwa 
bei Exerzitien im Kloster: das Handy zu 
Hause lassen und abtauchen in diese 
entschleunigte Welt. Stille zulassen, 
aufblühen. Gedanken entwickeln, wohl 
nicht immer leichte Kost: Welcher 
Mensch tut mir gut? Wer verletzt mich? 
Lässt man aber Tiefe zu, findet man zu 
innerer Harmonie und schöpft Kraft, 
das Leben neu auszurichten. Wande-
rungen in der Natur helfen ebenso 
dabei wie das reinigende Lebenselixier 
Wasser. Probieren Sie es aus. Seien 
Sie achtsam mit sich selbst. Denn Sie 
haben sich nur einmal!

Herzlich,
Ihre

Susanne Hornberger



Exerzitienhaus St. Ottilien
Gäste- und Tagungshaus der Erzabtei St. Ottilien

Fordern Sie unser Kursprogramm an: 
Tel: 08193 71601, exhaus@ottilien.de 
www.ottilien.de

Anzeige

Unsere  Buchtipps  für Sie

Herzog-Wilhelm-Straße 5
80331 München 
www.michaelsbund.de

Öffnungszeiten: 
Mo–Sa von 10.00 bis 19.00 Uhr

  
Günter H. 
Heepen 
Das Heilwissen  
der Hildegard  
von Bingen

Ihr ganzheitlicher Ansatz legte den 
Grundstein für eine Naturheilkunde, 
die auf Ernährungstherapie, Natur-
heilmitteln aus Pflanzen, Edelstein-
therapie, ausleitenden Verfahren 
sowie Seelenpflege basiert. Mit Re-
zepten für eine eigene Hausapothe-
ke zu den wichtigsten Beschwerden.
ISBN 978-3-8338-3602-2 24,99 €

Was mir gut tut

Nicht vordergründi-
ge Wellness ist das 
Thema dieser Texte, 
unter anderem von 
Papst Franziskus, 
Romano Guardini, 
Fulbert Steffensky und Eugen Biser, 
die sich auf die seelische Gesundheit 
beziehen und dazu aufrufen, be-
wusster zu leben. Es geht vielmehr 
um innere Werte und spirituelle 
Haltungen, die bei der Lebensbe- 
wältigung helfen können.
ISBN 978-3-8367-0901-9 6,95 €

               Nahrung suchen   für die Seele
Achtsamkeit einüben bei der Fastenwoche in St. Ottilien 

Die Begleitung von Pater 
Augustinus (links) schätzt 
Teilnehmer Marius, der schon 
zum dritten Mal beim Fasten 
in St. Ottilien dabei ist.

Teilnehmer Marius sucht diese beson-
dere Erfahrung bereits zum dritten Mal. 
„Das Fasten heißt für den Körper, dass er 
einen Berg erklimmen muss, und danach 
läuft er wie von selbst bergab. Und für die 
Seele bewirkt das Fasten eine Öffnung, ein 
Loslassen, eine Refokussierung auf das 
Wesentliche“, beschreibt Marius. Und mit 
Nachdruck bekennt er: „Davon zehre ich 
das ganze Jahr. In stressigen Situationen 
denke ich spontan an diese eine Woche zu-
rück. Für mich ist sie mein Anker.“

   Annette Krauß

Wie ein Festessen ist es 
für die Fasten-Gruppe, 

wenn zum Abschluss 
der Woche Kartoffeln 

und Quark auf den Tisch 
kommen.

Zu sich selbst finden

„Fasten und Liturgie im Kloster und Medi- 
tation und Brot und Bewegung – das sind 
fünf Elemente, die zusammengehören“, 
sagt Pater Augustinus. Er bietet seit vielen 
Jahren im Frühjahr diese Fastenwoche an. 
„Anderswo geht es nur ums Abnehmen, 
aber hier geht es um Achtsamkeit“, erklärt 
er lächelnd. Er weiß, dass viele Teilnehmer 
aus einem stressigen Alltag kommen. In die-
ser Fastenwoche finden sie zu sich selbst, zu 
ihrem eigenen Atem. „Fasten bedeutet, dass 
ich mich selbst und andere wahrnehme und 
Zeit für Gott habe.“

Teekannen auf der Fensterbank, denn Fas-
tende sollen viel trinken; hier liegen warme 
Decken, denn Fastende frösteln leicht. Hier 
wird an jedem Morgen grüner Tee aus klei-
nen Schalen geschlürft, geschwiegen und 
dem spirituellen Tagesimpuls gelauscht. 
Hier stehen Klangschalen in allen Größen, 
und Pater Augustinus, der aus Vietnam 
stammt, bringt sie zum Klingen auf seiner 
flachen Hand oder auf den Körpern der Fas-
tenden. Hier brennen Kerzen und werden 
Gespräche geführt zu dem Satz aus dem 
Matthäus-Evangelium: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein.“

Wenn aber das Brot die Seele nicht 
nährt, was ist dann Nahrung für die Seele? 
Eine Woche lang suchen die Fastenden nach 
ihrer ganz persönlichen Antwort. Am Sonn-
tag tragen alle zusammen, was sie erfahren 
haben: Stille und Ruhe, Gemeinschaft, Mu-
sik, Natur, Anerkennung, positives Denken, 
Liebe, Nähe zu Gott, Atem – die Antworten 
sind so verschieden wie die Menschen, die 
hier zusammengewürfelt sitzen.

04   FASTEN FASTEN    05    

Als am Sonntagmittag große Schüsseln mit 
dampfenden Kartoffeln hereingetragen 
werden, geht ein Raunen durch den Saal. 
Zusammen mit Kräutern und Quark ist dies 
ein Festessen für die neun Frauen und zehn 
Männer, die an dem langen Esstisch sitzen. 
Denn sechs Tage lang gab es für sie nur Brot, 
Milch, Tee und Wasser. Sie haben keine Diät 
im Wellness-Hotel gemacht, sondern an ei-
ner Fastenwoche im Kloster teilgenommen.

Warum reisen Menschen aus München, 
Augsburg oder sogar Kiel an, um in schlich-
ten Zimmern eine Woche lang in der Ab-
geschiedenheit des Klosters St. Ottilien 

zu leben? Neulinge hoffen darauf, in Ruhe 
zu lesen oder spazieren zu gehen. Aber da 
haben sie die Rechnung ohne den Bene-
diktinerpater Augustinus Pham gemacht. 
Der agile 51-Jährige hat den Fastenplan 
zwischen den Essenszeiten aufgefüllt mit 
bunten Zetteln, auf denen steht: Gespräch 
mit dem begleitenden Arzt, Orgelkonzert, 
Geh-Meditation, Schwimmen, Nachtgebet, 
Ausflug, Gottesdienst. Es gibt einen ein-
zigen Zettel am Mittwochnachmittag, auf 
dem steht „frei“.

Nicht vom Brot allein

Und es gibt einen Ort, von dem all dies aus-
geht und zu dem die Gruppe immer wieder 
zurückkehrt: ein heller Saal im Exerziti-
en-Haus. Hier stehen Wasserflaschen und 
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Orientierung, Heilung und Glück
Das Pallotti-Haus Freising lädt Menschen ein, die Neu-
orientierung für ihr Leben erwarten, ihrer Sehnsucht 
nach Lebensglück und Lebensfreude nachgehen 
möchten, durch christliche Therapie Heilung erhoffen, 
sich mit einem kompetenten Gesprächspartner über 
eigene Belange sprechen möchten, sich Tage der Stille, 
der Ruhe und der Erholung wünschen.

Fordern Sie unser  
Programm an:

Pallotti-Haus Freising
Pallottinerstr. 2
85354 Freising
Tel. 0 81 61/ 96 89 0
Email freising@pallottiner.org
www.pallottiner-freising.de

Haus St. Rupert 
Rupprechtstraße 6
83278 Traunstein
Tel. 0861/9890-0

information@sankt-rupert.de
www.sankt-rupert.de

St. Rupert
Bildungs- und Exerzitienhaus  

der Erzdiözese München und Freising

... ein Begegnungsort mit besonderer Atmosphäre für 
Pfarreien, Pfarrgemeinderäte, Frauengemeinschaften  

und mit einem eigenen Kursprogramm.

„Wenn es Dir gut tut,  
         dann komm.“

Bildungshaus der  
Franziskanerinnen -  

Kloster Armstorf
Dorfener Str. 12

84427 Sankt Wolfgang

Tel.: 08081 3038 · Fax: 08081 8972
info@bildungshaus-armstorf.com
www.bildungshaus-armstorf.com

(Franz v. Assisi)
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Das Programm ist unter 

www.bildungshaus-bernried.de  
abrufbar. Näheres auch unter 

Telefon 08158 / 25 50 oder 

zentrale@bildungshaus-bernried.de

Die Missions-Benediktinerinnen 
mit einigen ihrer Gäste

Anregend für Geist und Seele: Kloster und 
Bildungshaus Bernried am Starnberger See
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Pater Klaus Spiegel  
leitet das Exerzitien- 
und Gästehaus  
St. Ottilien.

Das Wort „Wellness“ 
ist heute in aller 
Munde und fast alle 
sind auch überzeugt, 

dass diese – wörtlich übersetzt – „gute Ge-
sundheit“ für neues Wohlbefinden sorgt. In 
Hotels etwa oder „Wellness-Oasen“ steht 
dabei ausschließlich die körperliche Ent-
spannung, das „die Seele baumeln lassen“ 
im Mittelpunkt. Doch ganzheitliches Wohl-
fühlen fängt schon im Innersten an. „Denn 
das innere Bewusstwerden und die Wahr-
nehmung sind es, die vernachlässigt wer-
den“, weiß Benediktinerpater Klaus Spiegel, 
Leiter des Exerzitien- und Gästehauses der 
Erzabtei St. Ottilien.

Dort werden jährlich neben 150 Veran-
staltungen (siehe auch Seite 4), darunter 
zahlreiche meditative Kurse, auch kontem-
plative Exerzitien angeboten. „Eine Woche 
im Wechselspiel von Selbst- und Gottesbe-
gegnung sein, das ist der eigentliche Sinn 
innerer Ruhe“, erklärt der Diplomtheologe, 
der unter anderem eine Ausbildung in Lo-
gotherapie und Existenzanalyse absolviert 

hat. Er ist einer von vier festangestellten 
Mönchen, die zusammen mit anderen Mit-
brüdern der Erzabtei und den 23 Mitarbei-
tern des Exerzitienhauses die Teilnehmer 
durch die spirituellen Angebote begleiten.

Ziel der Exerzitien sei es, das „Mehr“ im 
Leben zu erfahren: Eine ganze Woche in Stil-
le verbringen, im Wahrnehmen des eigenen 
Leibes und im Lauschen auf den Atem oder 
den „inneren Klang des Namens 
Jesu“ die Gedankenflut des 
Alltags loslassen. Inne- 
halten und im Hier und 
Jetzt sein – das sei 
die Kunst der kon-
templativen Hal-
tung. „Im Eins 
werden mit sich 
selbst, kann 
man eins 
mit Gott 
w e r d e n , 
sozusagen 

die grundlegende Wirklichkeit des Lebens 
erfahren, um sich aus den Verstrickungen 
des Lebens lösen und einfach Gott sprechen 
lassen zu können. Denn der Vater weiß am 
besten, was wir brauchen, wie Jesus seine 
Jünger lehrt“, darin sieht Pater Klaus die 
größte Chance der Exerzitien. Es sei wich-
tig zu erfahren, „dass wir mehr sind als nur 
Adressaten und Funktionsträger“. Wir seien 
Träger der Gottesbotschaft und diese wolle 
uns ermutigen, das Leben nicht immer zu 
definieren, sondern tatsächlich zu leben.

Dabei könne uns die kontemplative 
Haltung helfen, denn Exerzitien seien kei-
ne bloße Übung. Sie sollen den Menschen 
wieder zum Ursprung zurückführen, zum 
Wesentlichen, zum Leben selbst. „Das ist 
der Kern unserer Arbeit. Der Mensch muss 
lediglich bereit sein, sich selbst und Gott zu 
begegnen. Wir möchten ihm die dazu nöti-

ge Hilfestellung geben“, betont 
der erfahrene Exerzitienbe-

gleiter.          Patricia Hofmann

   Zum Ursprung zurückfinden
Exerzitien helfen, sich aus den Verstrickungen des Alltags zu lösen
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„Was hilft mir ins Leben, 
was hilft mir ins Glück?“
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Innere Harmonie
„Was hilft mir ins Leben, was hilft mir ins 
Glück?“ Eine Frage, die sich wohl jeder 
gerne beantworten würde. Eine besonde-
re Möglichkeit dazu bietet eine Auszeit im 
Kloster. Für einige Tage im Rhythmus des Or-
denslebens mitzuschwingen, mit erfahrenen 
Begleiterinnen und Begleitern an der Seite – 
das lässt zur Ruhe kommen und schärft den 
Blick für das Wesentliche. Dazu laden zum 
Beispiel die Missions-Benediktinerinnen in 
ihrem Kloster und Bildungs-
haus St. Martin in Bern-
ried ein.

„Mit Impulsen aus dem 
christlichen Schatz heraus, durch 
persönliches Erleben und im Austausch 
kann man so das eigene Leben und den ei-
genen Glauben ins Gespräch bringen“, er-
läutert Schwester Helga Gabriela Haack, 
zuständig für die Bildungsarbeit im Bil-
dungshaus St. Martin. Dies motiviere dazu, 
neue Wege zu beschreiten. Dabei hilft auch 
das Ambiente des knapp 900 Jahre alten 
ehemaligen Augustinerchorherrenstifts, 

idyllisch am Starnberger See gelegen. „In-
mitten dieser Harmonie und Ästhetik findet 
man auch zu innerem Einklang und fühlt 
sich hineingestellt in die große Freiheit, 
das eigene Leben neu auszurichten“, weiß 
Schwester Helga Gabriela, die selbst Grup-
pen bei Angeboten wie Tagen im Kloster 
oder Exerzitien begleitet. Ein wichtiges An-
liegen sei es ihr und ihren Mitschwestern, 
„Lebensnähe“ zu vermitteln, also Anregun-

gen, die sich auch im Alltag 
bewähren.

Es gibt verschiedene 
Gelegenheiten für eine 

Auszeit im Kloster Bernried, so 
zum Beispiel über Pfingsten als Klostergast 
oder mit anderen Familien gemeinsam Ur-
laub im Kloster machen von 2. bis 16. August 
2016 unter dem Motto „Gemeinsam sind wir 
was“. Darüber hinaus bietet das Bildungs-
haus St. Martin ein vielfältiges Seminarpro-
gramm von Benediktinischen Angeboten, 
über Bibelauszeiten bis zu meditativem 
Tanz und Wandern.                                                                       pm

Bei „Tagen im Kloster“ neue Wege beschreiten



Freude schenken – Fair schenken!

Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde und Bekannte 
mit originellen und qualitätsvollen Produkten 
und unterstützen Sie damit kleine Handwerker 
und Bauern in Afrika und Asien, damit auch diese 
sich über ein faires Einkommen freuen können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem missio-Shop 
in der Pettenkoferstraße 26-28, 80336 München
Öffnungszeiten 9–16 Uhr, Montag – Freitag,
oder online unter 
www.missio-shop.de

Anzeige

Auch den Einfluss der Sterne auf die Welt beschrieb Hildegard. 
Hier eine Abbildung aus dem Manuskript „Sanctae Hildergardis 

Revelationes“, das in der Bibilothek von Lucca verwahrt wird.

Mystikerin und Naturforscherin: Die heilige 
Hildegard von Bingen (1098-1179) in einer 

Darstellung aus der Abtei Rüdesheim.
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Zutaten:
 1 kg frische Birnen
 6-8 Esslöffel Honig
 ca. 70 g Bärwurz-Gewürzmischung (im Fachhandel für ca. 15 Euro erhältlich)

 Hildegardvon Bingen
In unserem modernen Gesundheitssys-
tem beansprucht die High-Tech-Medizin 
einen großen Bereich, dennoch ist die 

Naturheilkunde nicht mehr 
wegzudenken. Sie betrachtet 
den Menschen als Einheit von 

Körper, Geist und Seele. Er 
ist nie isoliert, sondern 

Teil der göttlichen 
Schöpfung. Diese 
Sichtweise war 
schon das geis-
tige Fundament 
der mittelalterli-

chen Klostermedi-
zin und ist ein wah-

rer Schatz des alten Europa.

Auf einzigartige Weise wurde diese Welt- 
anschauung von der heiligen Hildegard 
von Bingen beschrieben. Hildegard wurde 
1098 in Bermersheim in Rheinhessen gebo-
ren. Sie war selbst ein schwächliches Kind 
und litt häufig unter Krankheiten. Den-
noch wurde sie 81 Jahre alt, für die dama-

lige Zeit ein sehr hohes Alter. Im Jahre 1112 
ging sie ins Kloster, wurde später Äbtis-
sin, Musikerin, Naturforscherin und Heil-
kundige mit besonderen Fähigkeiten.  
Bis heute ist Hildegard eine in der christ-
lichen Geschichte unerreichte Persönlich-
keit. Als Frau ihrer Zeit besaß sie tatsächlich 
besondere Vorzugsrechte. Sie erhielt unter 
anderem Zugang zu wissenschaftlichen Bü-
chern und Handschriften. Daher sind einige 
ihrer Denkweisen nicht originär, sondern 
basieren auf den Lehren der griechischen 
Humoralpathologie, dem Alten Testament, 
germanischem Kräuterwissen und der 
Mönchsmedizin anderer europäischer Län-
der. Aus der Gesamtheit dieses Wissens er-
wuchs eine einzigartige Medizinlehre.

Ihre Rezepturen wirken heute genauso 
zuverlässig wie damals. Doch eine Gabe hebt 
Hildegard hervor: Sie war eine Visionärin mit 
mystischen Einblicken. Durch diese Erfah-
rungen durchdrang eine Synergie aus christ-
licher Spiritualität, medizinischem Wissen 
und Frömmigkeit ihre Persönlichkeit.

Durchströmt von göttlichem Odem

So sah Hildegard in ihren Visionen eine gött-
liche Kraft, die sie als „Grünkraft“ oder „Ver-
iditas“ beschrieb. Dieser göttliche Odem 
durchströme den Kosmos und die Natur 
mit Freude, Demut und Barmherzigkeit und 
durchfließe den Leib des Menschen wie der 
Saft den Baum. Hildegard spricht in ihren 
Werken aber auch vom „Lucifer“, „Diabolus“ 
oder „Satanas“, der versucht, den Menschen 
an Leib und Seele zu schwächen, was wiede-
rum zur Entstehung von Krankheiten führt. 
Ist der Umgang mit den anderen und sich 
selbst nicht von liebevoller Hinwendung, 
Geduld, Umsicht und Weisheit geprägt, 
wird der Mensch  krank. Denn die Liebe zu 
uns selbst wird zugleich aus der Beziehung 
zu Gott geformt. Vernachlässigen wir ei-
gene Bedürfnisse oder verleugnen unsere 
Grenzen, stört dies die göttliche Ordnung.

Die Hildegardmedizin ist in unserer heutigen 
Zeit, trotz mancher argwöhnischer Kritiker 
und zweifelnder Wissenschaftler, nach wie 
vor ein tief wirksames Heilverfahren. Der ge-
sellschaftliche und naturmedizinische Wert, 
der durch das Gesamtwerk der Hildegard ge-
schaffen wurde, ist unermesslich. Dies zeigt 
sich auch darin, dass Papst Benedikt XVI. die 
Heilige am 7. Oktober 2012 zur Kirchenleh-
rerin erhob. Sie gehört damit neben Thérèse 
von Lisieux, Teresa von Ávila sowie Kathari-
na von Siena zu den vier Frauen, denen dieser 
hohe Titel zugesprochen wurde.

Den Menschen als Ganzes sehen

Die entkernten Birnen werden mit Schale 
weichgekocht und püriert. Auch der Honig 
muss kurz kochen, um anschließend die 
Bärwurz-Gewürzmischung dazugeben zu 
können. Alles zusammen nochmals mild 
aufkochen, in Gläser abfüllen und im Kühl-
schrank aufbewahren.

Man nimmt morgens vor dem Frühstück  
1 Teelöffel, zum Mittagessen 2 Teelöffel 
und vor dem Schlafengehen 3 Teelöffel für 
circa 4 Wochen.

Die heilige Hildegard beschrieb 
die Kur in ihren Werken mit fol-
genden Worten: 

„Die Birnhonig-Kur ist das köst-
lichste Latwerge und wertvoller 
als Gold, weil es die Migräne ver-
treibt und die Dämpfigkeit min-
dert und alle Fehlsäfte im Men-
schen vertilgt und den Menschen 
so reinigt, wie man einen Topf 
vom Schimmel reinigt.“

Foto: Privat

Heilende Pflanzen

Großes Interesse hatte Hildegard an der Er-
forschung medizinisch wirksamer Pflanzen. 
So lobte sie etwa die regulierende Wirkung 
von Galgant bei Magenschwäche oder em-
pfahl eine blutreinigende Frühjahrskur mit 
Wermutwein. Der Alant in Verbindung mit 
Bertram wurde oft bei Lungenleiden verord-
net. Einen hervorragenden Einfluss zeigt laut 
Hildegard der Bärwurz, der vorrangig bei 
Darmstörungen angewendet wird. Die Ori-
ginalrezeptur wird noch heute unverändert 
in einer Birnen-Honig-Mischung verwendet 
(siehe rechts).                        Andreas Franziskus Groß

 
Andreas Franziskus Groß 
Der frühere Rettungs- 
assistent und Katastro-
phenhelfer hat seit 1995 
in Taufkirchen bei Mün-
chen eine eigene Heil- 
praktiker-Praxis. Zu  sei-
nen Schwerpunkten ge-

hören unter anderem die Hildegardmedizin, 
die Klosterheilkunde und die traditionelle 
Naturheilkunde. Zudem ist Groß unter an-
derem als Familientherapeut und Dozent für 
Pflanzenheilkunde tätig. Regelmäßig ist er 
mit eigenen Sendungen im kirchlichen Rund-
funk und Fernsehen sowie bei Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen zu hören und sehen. 
Näheres zu Andreas Franziskus Groß unter 
www.wiedergesund.de oder  
Telefon 089 / 61 49 156.

Reinigende Birnhonig-Kur 
                                                                         mit Bärwurz



Ein Stück Sicherheit.
Genießen Sie mit unseren Pflege-Zusatzversicherungen   
die optimale Betreuung im Pflegefall. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.versicherungskammer-bayern.de/pflege   
oder in einem unserer Versicherungsbüros.

Genießen Sie mit unseren Pflege-Zusatzversicherungen   Genießen Sie mit unseren Pflege-Zusatzversicherungen   Genießen Sie mit unseren Pflege-Zusatzversicherungen   

versorgt werde. Und später?versorgt werde. Und später?
Schön, dass ich jetzt gut

Entdecken 

Sie unsere 

neuen Wohl-

fühlzimmer!

KurOase im Kloster GmbH | Klosterhof 1 | Bad Wörishofen | Tel. 08247 96230 | www.kuroase-im-kloster.de

K����� ������������
Die ganzheitliche Kneipp-Therapie beinhaltet 
mehr als nur Wassertreten und kalte Güsse...

Inklusivleistungen:
• 7 Übernachtungen (DZ) inkl. Halbpension
•  Ärztlicher Eingangscheck mit Erstellung 

des Gesundheitsplans 
•  Gäste-Informationsabend
•  2 wohltuende Teilmassagen 
•  11 Kneippanwendungen

D�� S���� b������ la� ��
...und sich ganz bewusst auf das Wohl von 
Körper, Geist und Seele konzentrieren. 

Inklusivleistungen:
• 2 Übernachtungen (DZ) inkl. Halbpension
•  2 vitalisierende Kneippanwendungen  
•  Zitronenölmassage „Neue Energie“

p. P. im DZ/HP

ab 749,- €

2 vitalisierende Kneippanwendungen  

p. P. im DZ/HP

ab 199,- €

Geistliche Impulse, Natur- und Kultur-Erlebnisse 
 erwarten Sie im Kloster Benediktbeuern. 
In einer der schönsten barocken Klosteranlagen Oberbayerns, umge-
ben von einer alten Kulturlandschaft, können Sie gepflegte Gastlichkeit, 
Ruhe und Erholung wie auch Inspiration erfahren. Zur Besinnung auf 
Wesentliches laden Tage der Stille einzeln oder in Gruppen in dieser 
besonderen Atmosphäre ein. Begegnen Sie der Schöpfung auf Erleb-
nispfaden durch Gärten, Orchideenwiesen, Moore und Bergwälder. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kloster Benediktbeuern der  
Salesianer Don Boscos, Gästehaus  
Don-Bosco-Str. 1 
83671 Benediktbeuern 
Tel. 08857 / 88-195 
www.kloster-benediktbeuern.de

Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) 
Zeilerweg 2 (Maierhof)
83671 Benediktbeuern
Tel. 08857 / 88-777 
www.zuk-bb.de

Anzeigen

Anzeigen

                         

Kraftquellen der 
Schöpfung

Kräuterführung im Klostergarten Fo
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10   KNEIPP-KUR BEGEGNUNG MIT DER NATUR    11

Hinwendungzum eigenen KörperDie Bedeutung der heute viel zitierten „in-
neren Balance“ erkannte Sebastian Kneipp 
schon vor mehr als 155 Jahren, als er im 
Bad Wörishofener Kloster der Dominika-
nerinnen seine Gesundheitsphilosophie 
entwickelte. Die Hinwendung zum eigenen 
Körper und eine ausgeglichene Lebensweise 
mit intensiven Ruhephasen erzeuge positi-
ve Wechselwirkungen zwischen Körper und 
Psyche, sagte der berühmte „Wasserdoktor“.

Der aus dem Allgäu stammende Sebas-
tian Kneipp beschäftigte sich sein Leben 
lang mit dem Studium der Heilkräfte des 
Wassers. Eine eigene Erkrankung führte ihn 
1848 zur Idee der „Wasserkur“, die er später 
auch an anderen anwandte und zur soge-
nannten Kneipp-Kur ausbaute. 

In Wörishofen wirkte Kneipp seit 1855, 
zunächst als Beichtvater im Kloster der Do-
minikanerinnen, dann als Pfarrer. Dass er 
nicht nur seelischen Beistand geben konn-
te, sondern auch körperliche Gebrechen zu 
kurieren wusste, sprach sich bald herum. 
Auch hohe Herrschaften pilgerten von weit 
her zu dem als schlagfertig beschriebenen 
„Wasserdoktor“. 1891 wurde daher das Kur-

haus gebaut, das spätere „Sebastianum“, 
das Kneipp 1894 den Barmherzigen Brüdern 
übergab.

Mit seiner „KurOase“ ist das Bad Wöris-
hofener Kloster auch heute noch ein belieb-
ter Rückzugsort. Das vom Kolpingverband 
Augsburg geführte Kneipp- und Gesund-
heitshotel bietet Gelegenheit, Abstand vom 
Alltag zu nehmen, abseits von Hektik zur 
Ruhe zu kommen und zur inneren Ausgegli-
chenheit zu finden. Denn die Erkenntnisse 
von Sebastian Kneipp gelten bis heute: Wer 
den Alltag bewältigen will, braucht Rück-
zugsmöglichkeiten und Zeit zum Innehal-
ten. Entspannen, neue Kraft tanken, damit 
Körper und Seele wieder in Einklang kom-
men.

Neben der klassischen Kneipp-Lehre 
werden in der KurOase ganzheitliche The-
rapien zur Linderung und Prävention der 
meist stressbedingten Leiden der modernen 
Gesellschaft – wie Tinnitus, Burnout oder 
Rückenprobleme – angeboten. „Ganz nach 
Kneipps Grundsatz ist hier jede Anwendung 
auch Zuwendung“, weiß Tanja Bornemann, 
Leiterin der KurOase im Kloster. Besonders 
Schwester Johanna, Subpriorin der Domi-
nikanerinnen, fülle diese Philosophie beim 
Verabreichen der Anwendungen mit Leben.                
                                                                                       um/kna

   

Mit Sebastian Kneipp die Heilkraft des Wassers entdecken

Weite kann man spüren an diesem Ort, 
eins zu sein mit der Schöpfung und doch 
verbunden mit jahrhundertealter Kultur. 
Vieles bleibt hinter einem und neue Ein- und 
Ausblicke eröffnen sich, wenn man auf ver-
schlungenen Pfaden durch die blühenden 
Gärten von Kloster Benediktbeuern wandert, 
die Benediktenwand vor Augen über Wiesen 
und Moore zwischen Loisach und Kochelsee, 
entlang an murmelnden Wildbächlein, und 
durch Bergwälder bis hinauf zu Gipfeln mit 
majestätischer Aussicht.

Mehr als 1.000 Jahre lang prägten Bene-
diktiner diesen Ort – ein gesegnetes Land. 
Heute ist hier die Ordensgemeinschaft der 
Salesianer Don Boscos beheimatet. Im Geist 
ihres Gründers Johannes Bosco (1815-1888) 
widmet sie sich vor allem der Erziehung und 
Bildung junger Menschen. Das Kloster ver-
bindet in besonderer Weise Tradition und 
Fortschritt, Bildungsarbeit und Gebet, Na-
tur und Kultur. 

Um inne zu halten und sich zu besinnen, 
laden neben den vielen Wander- und Er-
kundungswegen vielfältige Gottesdienste, 

Einkehrtage und Exerzitien sowie geführte 
Pilgertouren ein. Inspirierend sind auch 
Konzerte, Kunst und Lesungen in diesem 
einzigartigen Ambiente inmitten der Schöp-
fung. Naturkundlich begleitete Exkursionen 
und Beobachtungen vertiefen dies – ein spe-
zielles Angebot des im Kloster beheimate-
ten Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK). 
Auch Heilpflanzen und ihre vielfältigen Nut-

zungsmöglichkeiten kann man im Kräuter- 
und Meditationsgarten mit allen Sinnen ent-
decken. Gelebte Schöpfungsverantwortung 
liegt dem Kloster und seinen Einrichtungen 
am Herzen. Beispiele sind der praktizierte 
Naturschutz im Klosterland der Loisach-Ko-
chelsee-Moore sowie die Nutzung erneuer-
barer Energien aus der Region für benötigte 
Wärme und Strom.         mb

Unterwegs auf Natur- und Kulturpfaden in Benediktbeuern



Anzeige

Die schönsten Seiten der Heimat

Ob aus der Heimat oder aus Rom und der Welt, die Münchner 
Kirchenzeitung berichtet aus der Region und für die Region.
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Die schönsten Seiten der Heimat
mit der Münchner Kirchenzeitung entdecken

Auch als ePaper!

JETZT BESTELLEN: RUFEN SIE AN ODER SCHREIBEN SIE UNS!

Münchner Kirchenzeitung  ·  Vertrieb  ·  80326 München  ·  Tel. 089/23 225 - 260 
E-Mail: vertrieb@muenchner-kirchenzeitung.de  ·  www.muenchner-kirchenzeitung.de 

VIER WOCHEN 
KOSTENLOS  

LESEN!

Mitmachen& Gewinnen

Seit mehr als 1.250 Jahren ist Kloster Schlehdorf ein 
spirituelles Zentrum. Die Missions-Dominikanerinnen 
laden dort zu Angeboten wie Exerzitien oder Einkehr-
tagen ein. Aber auch, um die inspirierende Landschaft 
am Kochelsee mit Blick auf Herzogstand, Jochberg und 
Heimgarten auf eigene Faust zu erkunden, sind Über-
nachtungsgäste herzlich willkommen.

Wir verlosen ein Wochenende (zwei Übernachtungen) 
für zwei Personen im Kloster Schlehdorf.

Schicken Sie eine Postkarte oder E-Mail mit 
dem Stichwort „Für Körper & Seele“ an:  

Münchner Kirchenzeitung
80326 München, oder 
redaktion@muenchner-kirchenzeitung.de

Einsendeschluss: Freitag, 13. Mai 2016
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Gewinnen Sie ein Wochenende für Zwei     
im Kloster Schlehdorf


