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ie blicken Sie ins neue Jahr? Welches 
Gefühl haben Sie dabei als erstes? Was 

gibt Ihnen Mut, die Aufgaben und Her-
ausforderungen der kommenden Mona-

te beherzt anzugehen? Ganz ehrlich: Obwohl ich ein 
durch und durch positiver Mensch bin und das Glas 
immer halbvoll sehe, bin ich im Blick auf die Zukunft 
nicht immer optimistisch. Vermehrt stelle ich mir die 
Frage, wie es uns als (Welt-)Gesellschaft gelingen soll 
und kann, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Mega-
herausforderung des Klimawandels wirklich anzuge-
hen und umzusteuern. Dennoch keimt in mir immer 
wieder Hoffnung auf: Ich erlebe, wie viele Menschen 
bereit sind, ihren Lebensstil zu verändern.

Laut einer aktuellen Studie des rheingold Instituts 
(lesen Sie dazu unsere Titelstory ab Seite 6) blicken die 
Deutschen eher mit Angst in die Zukunft. Doch im 
eigenen Nahbereich zeigen sie Mut, Veränderungen 
anzupacken. Wie gelingt es uns also, mutiger und hoff-
nungsvoller in die Zukunft zu gehen, im Großen wie im 
Kleinen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres 
Saisonthemas ZukunftsMUT – Neue Wege in ein zuver-
sichtliches Leben. Wir möchten Sie gerade in diesen 
Wende-Zeiten inspirieren und stärken, um neue Per-
spektiven zu entdecken, manches neu zu denken und 
neu zu gestalten.

Wir in der Domberg-Akademie stellen uns weiter 
mutig diesen Wende-Zeiten. Denn sie haben es in sich: 
Loslassen von Vertrautem, Beschreiten von unbekann-
tem Terrain, Neues entstehen lassen. Wir stehen für 
lebenslanges Lernen. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, 
das durch unsere Themensetzungen zu unterstützen, 

sondern selbst eine lernende Organisation zu sein. Wir 
alle – Sie und wir – können stolz darauf sein, in der di-
gitalen Welt angekommen zu sein. Neue Themen und 
Formate sind entstanden, wie Sie in der ersten Ausga-
be unseres Magazins entdecken werden. 

Unser Anspruch ist es, eine resiliente Bildung zu entwi-
ckeln, eine Bildung, die dabei hilft, andere Sichtweisen 
einzunehmen, Krisen zu meistern und aus ihnen gestärkt 
hervorzugehen. Dazu muss sich Bildung immer aktu-
ellen Herausforderungen stellen und sich weiterent-
wickeln. So bleibt es eine permanente Herausforderung 
für die Domberg-Akademie, Bildung inmitten dieser 
großen Transformationsprozesse anzubieten – und das  
gerade ohne einen festen Ort. Dies ist aber gleichzeitig  
eine Chance, denn der digitale Raum kennt keine  
Grenzen. Damit haben wir jenseits der bekannten und 
bespielten Orte einen neuen hinzugewonnen, der es er-
möglicht, von überall dabei zu sein. 

Die Corona-Einschränkungen haben uns zudem ge-
lehrt, Bildung weiter und größer zu denken als in Ver-
anstaltungen. So möchten wir Bildung künftig für Sie 
bereithalten, wann immer Sie diese brauchen, in einer 
Form, die am besten zu Ihnen passt. Deshalb können 
Sie jetzt viele unserer digitalen Veranstaltungen auf 
YouTube nachschauen, deshalb haben wir den Podcast 
„Der Himmel bleibt wolkig“ entwickelt und dieses Ma-
gazin – das eben mehr ist als ein Programmheft.

Und natürlich möchten wir weiter den notwen-
digen systemic change begleiten – in der Gesellschaft 
genauso wie in der Kirche. Viele Angebote dazu finden 
Sie auf den folgenden Seiten.

Wie können wir trotz aller Herausforderungen, die 
uns manchmal kaum schaffbar vorkommen, und ange-
sichts eines eher verhaltenen Optimismus doch hoff-
nungsvoll in die Zukunft blicken? Vielleicht schauen 
wir nicht so sehr auf das halbleere Glas, auf das, was 
wir nicht haben. Schauen wir mit Dankbarkeit auf all 
das, was uns geschenkt ist! Das soll nicht übertünchen, 
was an Aufgaben vor uns liegt. Aber es kann unseren 
Blick auf die schönen Seiten des Lebens lenken, das nie 
nur schwarz oder weiß ist. Entdecken Sie mit unserem 
Schreibimpuls auf Seite 14 die Kraft der Dankbarkeit, 
die Freude bei aller Tristesse.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in unserem neuen  
Magazin Ermutigendes und Inspirierendes finden.  
Und viel ZukunftsMUT! 

Ihre
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E
s bewegt sich gerade unglaublich viel und 
gleichzeitig so unglaublich wenig in der katho-
lischen Kirche. Wir erleben einerseits den Mut 
der von sexuellem Missbrauch Betroffenen 
zum offenen Wort, den Freimut von Profes

sor:innen und Engagierten und auch von so manchem 
Bischof. Andererseits machen sich Ratlosigkeit und 
Ohnmacht breit, wenn Katholik:innen in Scharen aus
treten. Besonders besorgniserregend: Gerade „treue“ 
Kirchenmitglieder, die immer da waren, gehen in die 
innere Emigration oder treten aus. Die Berichte zum 
Missbrauch in der katholischen Kirche verstärken bei
des: den Drang zur Veränderung wie die Ohnmacht.

Wir erleben gerade einen Kairos für den Sprung 
der Kirche ins 21. Jahrhundert. Also eine Chance, die 
es zu ergreifen gilt. Es geht um eine Umkehr, wie wir 
auch unsere Themenreihe zum Missbrauchsskandal 
überschrieben haben. Wie kann Neues entstehen, wie  
Glaube wieder zu einer Ressource fürs Leben werden? 

Die Veranstaltungen zum Saisonthema „Die unglaubliche  
Kirche“ von Oktober bis Dezember 2021 eröffneten einen  
Raum zum gemeinsamen Nachdenken, Diskutieren und  
Ermutigen. In der Innovationsforschung, so Professor  
Matthias Sellmann vom Bochumer zap (Zentrum für  
angewandte Pastoralforschung) am 30. November 
2021 in seinem Vortrag Systemic Change in Kirche, 
unterscheide man zwischen den Neuheiten innerhalb 
gegebener Regeln (game following) und denen, die neue 
Regeln setzen (game changing). Der Synodale Weg in 
seinem Forum „Macht und Gewaltenteilung“ versucht 
gerade einen solchen Systemwandel zu initiieren – von 
einer hierarchischen hin zu einer synodalen Kirche. 
Bei unserer Veranstaltung „Live aus der Synodalver
sammlung“ am 1. Oktober 2021 war von den Synoda
len im Blick auf die Sexualmoral mehrfach von einem 
Paradigmenwechsel die Rede.

Sellmann gab zehn markante Tipps aus seinen  
Erfahrungen in der Begleitung kirchlicher Trans 
formationsprozesse mit auf den Weg. Zwei sind beson
ders wichtig: Erstens müsse man sich bewusst sein, 
dass das System Kirche zwar enorm innovationsbe
dürftig sei, aber noch viele gerne am Alten festhalten 
und Reformen teilweise mit allen Kräften blockieren. 
Zum anderen wäre es sinnvoll, eine wechselseitige 
Lernpartnerschaft von katholischer Identität und  

moderner Gesellschaft einzugehen. Das bedeute, sich 
bei neuen Projekten nicht nur innerkirchliche, son
dern gerade außerkirchliche Partner:innen zu suchen.

Christsein als kraftvolle Ressource in die Gesellschaft 
von heute einzubringen, ist eine wahre Herausforderung.  
Zugleich treibt die Botschaft Jesu  
viele an, den Wandel von Kirche zu  
forcieren. Allerdings gibt es für diesen  
Wandel kein Patentrezept. Maria 
Herrmann, Referentin für strategi
sche Innovation des Bistums Hildes 
heim, konstatierte am 4. November 
2021 bei uns in Zoom, dass es in  
unserer komplexen und oft chaoti 
 schen Welt keine richti gen und fal 
schen Antwor ten mehr gäbe. Nicht  
mehr allein Ex pertise und good  
practice zählen. Es braucht: Vertrau
en in die Kompetenzen des Volkes 
Gottes, Freiraum für Inspiration und 
den Mut, Dissens und Verschieden
heit zuzulassen und auszuhalten. 
Pastorales Handeln müsse weniger  
Konzepte, sondern vielmehr die Be
dürfnisse der Menschen in den Mittel
punkt rücken, das neu Entstehende  
als Kairos für Veränderung begreifen. 
Für all das müssen wir zuhören – gera
de auch jenen, die mit ihrer Kirche ha
dern, die aber nicht aufgeben, sondern 
sich für Veränderungen einsetzen. 

Seit Oktober 2021 kann man unseren  
Podcast „Der Himmel bleibt wolkig“ im  
Netz hören, der von der Agentur  
Escucha produziert wird. Er stellt  
Menschen und ihre unter schiedlichen 
Erfahrungen mit Kirche vor – weil sie  
von Missbrauch betroffen sind, Dis
kriminierung kritisieren oder Macht
strukturen identifizieren. Wir werden  
weiter hinhören und diese Reihe fortsetzen. So deu  
 ten wir weiter die Zeichen der Zeit, um im Licht des 
Evangeliums darauf Antworten zu geben – für eine 
neue Relevanz von Kirche und Glaube.   •

w i e  w a r ‘ s ?

• 10.12.2021
„Shadowlight“: 
Gegen Wegsehen, 
Vertuschen,  
Verschweigen

• 30.11.2021
Personen der 
Transformation: 
Systemic Change  
in Kirche

• 04.11.2021
Was man vom  
Flug der Vögel  
über Veränderung 
lernen kann

• 14.10.2021
Zukunftsplan für 
die Kirche? 
Der weltweite 
Synodale Weg

• 01.10.2021
Live aus der 
Synodal-
versammlung

Alle Veranstaltungen gibt es im YouTube-Channel der Domberg-Akademie auch zum Nachschauen
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er das aktuelle Zeit- 
geschehen aufmerk-

sam wahrnimmt, der 
kommt an diesen Ein-

drücken und Entwicklungen nicht 
vorbei: der gereizten Stimmung 
und Aggression, die sich auf der 
Straße entlädt, der steigenden De-
pression vor allem bei Jugendlichen 
und den Impfdebatten, die Freund-
schaften und Familien spalten.

Zahlreiche Publikationen neh-
men diese Befunde auf, analysieren 
und geben Rat: Der Münchner So-
ziologe Armin Nassehi vertritt die 
These einer Gesellschaft, die sich 
permanent selbst als in der Krise 
erlebt. Diese überforderte Gesell-
schaft, so Nassehi, drohe in ihrem 
Unbehagen ihre eigene Kompetenz 
zur Lösung der Probleme zu ver-
gessen. Am besten funktionierten 
Veränderungen, an die man sich 
gewöhnen kann, resümiert er. Die 
niederländische Philosophin Joke 
J. Hermsen beschreibt die Melan-
cholie als Kummer über den Ver-
lust, die gleichzeitig der Hoffnung 
bedarf, um eine neue Sehnsucht zu 

nähren. Melanie Wolfers will mit  
ihrem erst kürzlich erschienenen 
Buch helfen, in persönlichen Kri-
sen die eigene Kraft zu stärken, 
„um wieder neu Vertrauen in uns 
selbst zu fassen und an ein besseres 
Morgen zu glauben“.

Wie geht es den 
Deutschen?
Wie schätzen die Deutschen ihre 
aktuelle Situation selbst ein? Wie 
erleben sie das Zusammenleben 
und den Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft und unter den Generatio-
nen? Wie blicken sie in die Zukunft? 
Was gibt ihnen Halt und Vertrauen 
für die Zukunft? Welche Visionen 
von der Zukunft haben sie? Kurz: 
Wie geht es den Deutschen?

Das waren wichtige Leitfragen  
der Zukunftsstudie, die das rhein-
gold Institut im Oktober 2021  
veröffentlichte. Unter dem Titel 
Zukunftsstudie 2021 – Wie Deutsche 
in die Zukunft blicken befragte das 
Institut 1000 repräsentativ aus-
gewählte Bürger:innen und führte  
64 qualitative Interviews. rheingold 

RÜCKZUG 
INS ICH
Die Deutschen blicken wenig hoffnungsvoll in die Zukunft. 
Im Nahbereich verlassen sie sich zunehmend auf  
sich selbst, von der Gesellschaft fühlen sie sich jedoch  
verlassen. Eine Analyse von claudia pfrang

W

SAISONTHEMA

ZUKUNFTSMUT
Neue Wege in ein 

zuversichtliches Leben

7
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SAISONTHEMA

BUCHTIPPS

Armin Nassehi 
Unbehagen: 
Theorie der 
überforderten 
Gesellschaft
C.H.Beck 2021
EUR 26,00

Melanie Wolfers
Zuversicht. Die 
Kraft, die an das 
Morgen glaubt
bene! 2021
EUR 14,00

Joke J. Hermsen 
Melancholie in 
unsicheren Zeiten
HarperCollins 2021
EUR 20,00

Dr. Claudia Pfrang  
ist Direktorin der  
Domberg-Akademie

mit Sitz in Köln ist bekannt für qua-
litativ-psychologische Wirkungs-
forschung. In ihrem Fokus stehen 
unbewusste seelische Einfluss-
faktoren und Sinnzusammenhän-
ge, die das Handeln der Menschen  
beeinflussen. 

Wenig hoffnungsvoll 
in die Zukunft
Das zentrale Ergebnis der Studie 
in einem Satz zusammengefasst: 
Die Deutschen blicken wenig hoff-
nungsvoll in die Zukunft. Dennoch 
wachse, so die Erkenntnisse der 
rheingold-Studie, im Nahraum 
– also der Familie, dem Freun-
deskreis, dem Wohnort – die Be-
reitschaft, sich allein oder mit 
Gleichgesinnten für eine lebens-
werte Zukunft einzusetzen. Wäh-
rend sich also die Menschen im 
Kleinen als selbstwirksam erfah-
ren, herrscht im Blick auf das Ge-
samte eher Untergangsstimmung. 
83 Prozent der Befragten nehmen 
eine gespaltene Gesellschaft, 87 
Prozent ihre Selbstbezüglichkeit 
und 84 Prozent kaum einheitliches 

Interesse wahr. Die Stimmung in 
der Gesellschaft empfinden 91 Pro-
zent als aggressiv.  

Die Corona-Pandemie, Umwelt-
katastrophen und damit der immer 
greifbarer werdende Klimawandel 
sowie veränderte Arbeitsanforde-
rungen hinterlassen deutliche Spu - 
ren: Menschen empfinden ihr Le-
ben als anstrengend, chaotisch und 
stressiger als früher. Sie sind ver-
unsichert, sehen den Boden unter 
ihren Füßen wanken. Dies führt 
dazu, dass sie sich zunehmend in 
ein Schneckenhaus oder eine „Kri-
sen-Trutzburg“ zurückziehen und 
versuchen, im Hier und Jetzt zu 
leben. Dadurch wird der Verände-
rungsdruck eher verdrängt.

43 Prozent bestätigen, dass sie  
sich auf ihr privates Umfeld kon-
zentrieren und hier vieles an - 
packen. 37 Prozent haben sich  
zurückgezogen und suchen Ruhe, 
31 Prozent ziehen die Entspannung 
neuen Unternehmungen vor.

Der Nahraum von Familie, 
Freunden und Bekannten prägt 
den Alltag der Menschen und bietet 
ihnen Sicherheit. Die Befragten ori-
entieren sich eher an Gleichgesinn-
ten, deren Meinung sie teilen, und 
sie weichen auch Konflikten lieber 
aus. Jenseits der selbstbezogenen 
Blasen, in denen zuweilen eigene 
Realitäten konstruiert werden, 
findet kaum mehr Auseinanderset-
zung statt. So können gemeinsame, 
übergreifende Ziele in einer Gesell-
schaft kaum entwickelt werden.

Während Corona erleben sich 
die Menschen mit gestärkter 

Selbstwirksamkeit und nehmen 
ihr Leben selbstständiger in die 
Hand als vor der Krise. Gleichzei-
tig ist der Glaube an Sicherheit 
und das Vertrauen in Staat, Politik 
und auch in die Religionen verlo-
ren gegangen. Viele haben sich neu 
orientiert, neue Hobbies entdeckt, 
den eigenen Lebensstil überdacht. 
Die Studie bringt das so auf den 
Punkt: „Glaube an sich und den 
kleinen Kreis wird zur ‚Religion‘“. 
Das spiegelt sich ganz konkret in 
den Zahlen wider: Für 79 Prozent 
sind die Familie, für 81 Prozent das 
eigene Umfeld und für 79 Prozent 
der Glaube an sich selbst Quelle für 
Zukunftsmut.

Eher das Machbare  
als das Mögliche
Das Zukunftsbild der Befragten ist  
geprägt von Beharrungstendenzen,  
vom Rückzug ins Private. Das geht 
einher mit einem Vertrauensverlust 
in übergeord nete Instanzen und 
Institu tio nen. Nur 26 Prozent der  
Befragten stimmt das Handeln von 
Politik, Parteien und ihren Reprä-
sentant:innen hoffnungsvoll für 
die Zukunft.

Während die Deutschen, so die 
Studie, an das Machbare denken 
und sich eher Veränderungen in 
kleinen Schritten wünschen, um 
nicht Gewohnheiten und Sicher-
heiten zu verlieren, gerät das Mög-
liche aus dem Blick. Die Studie 
nennt das „Machbarkeits-Dilem-
ma“: „Sicherung des Bestehenden 
und Umsetzung des Machbaren“, 
aber „Schockstarre beim Gedanken 

an das Unschaffbare“. Im Blick auf 
die Klimakrise, die Megaheraus-
forderung des 21. Jahrhunderts, ist 
dies ein bestürzender und wichti-
ger Befund. Nicht jede:r trage den 
Verzicht und die notwendige Ver-
änderung des Lebensstils mit.

Der Blick auf die Zukunft fällt 
bei den Befragten sehr ambivalent 
aus und drückt sich in einer zwie-
spältigen Erlösungshoffnung aus. 
Sie schwankt zwischen einer Uto-
pie des Gartens Eden, wie er zum 
Beispiel in Green Cities verwirklicht 
gesehen wird, und Apokalypse- 
Szenarien von Dürre, Hunger, Res-
sourcen-Krieg. Vor allem die Jün-
geren malen das Bild einer Welt, 
in der Natur und Mensch im Ein-
klang leben und zugunsten der Na-
tur zurückstecken und verzichten.  
Dennoch wecken Negativszenarien 
in der Bevölkerung Ängste, Pessi-
mismus und eine Abwehrhaltung 
im Blick auf eine positive Ausein-
andersetzung. „Den Deutschen 
fällt das Träumen von einer besse-
ren Zukunft zunehmend schwer“, 
resümiert die Studie.

Im Umgang mit diesem Krisen-
modus hat die Studie sechs Zu-
kunftstypen identifiziert, die sich 
im Spannungsfeld von Ich- und Ge-
meinschaftsbezug und von Regres-
sion und Progression befinden. 
• Eingekapselte verdrängen die 
Zukunft, indem sie sich zurück-
ziehen, sich in Selbstbezüglichkeit  
verschanzen und die eigene Le-
bensform idealisieren. Sie sind 
empfänglich für reaktionäre Bewe-
gungen.

• Familiäre sehen in der Familie den 
stabilen Anker, der weiter gestärkt 
werden soll. Das Zuhause und die 
Familie sind auch die Basis für die 
Zukunft. Diese gilt es auszubauen.
• Fortschritts-Illusionisten sind da-
von überzeugt, dass der technolo-
gische Fortschritt unsere Probleme 
lösen wird und man sich nicht ein-
schränken muss, sondern so wei-
terleben kann wie bisher.
• Tribalisten engagieren sich mit 
Gleichgesinnten vor allem auf lo-
kaler Ebene, organisieren Projekte, 
gehen für die gemeinsame Sache 
auf die Straße. Sie leben vom gu-
ten Gefühl, im Kleinen die Zukunft 
besser machen und gestalten zu 
können.
• Selbst-Ermächtiger leben aus der 
Überzeugung, dass sie die Zukunft 
selbstwirksam gestalten können. 
• Missionierende haben ihr Leben 
umgekrempelt und gehen mit gu-
tem Beispiel voran, um die Welt zu 
retten.

Es ist ein Dilemma, das viele  
Menschen spüren: Veränderung ist  
notwendig, aber der Blick in die 
Zukunft lässt eher Pessimismus 
aufkommen als den Wunsch, das 
große Rad zu drehen. Dennoch ist 
für viele der eigene Nahbereich zu 
einer Möglichkeit geworden, nicht 
nur etwas zu tun, sondern – und 
das ist noch viel wertvoller – sich 
als selbstwirksam zu erleben. 89 
Prozent glauben, dass es wichtig 
ist, für Kinder, Freunde, Arbeitskol-
leg:innen ein gutes Vorbild zu sein 
und 84 Prozent legen Wert darauf, 

bewusst und nachhaltig zu konsu-
mieren. Durch Corona haben viele 
Menschen eigene Potenziale und 
ihre Kreativität neu entdeckt. Sie 
haben Beziehungen gestärkt. Und 
nicht zuletzt haben Engagierte in 
vielen Gruppierungen gezeigt, was 
Tatkraft und aktives Handeln in 
scheinbar aussichts losen Situatio-
nen bewirken können. 

Das Gefühl zu haben, im eige-
nen Umfeld etwas verändern zu 
können, allein oder mit Gleichge-
sinnten, kann für die Zukunft eine 
Spur sein: „Die neue Fokussierung 
auf den Nahbereich hat das Poten-
zial, im Sinne einer Graswurzel-
Bewegung Wirkung im Großen zu 
entfalten“, bilanziert die Studie.

Selbstwirksamkeit  
entdecken und stärken
Genau an diesem Potenzial setzt 
unser Saisonthema ZukunftsMUT –  
Neue Wege in ein zuversichtliches  
Leben an: Wir möchten Ihnen Raum  
für die Fragen geben: Was gibt mir 
Halt und Orientierung? Was ist mir 
wichtig? Was sind meine Sehn-
süchte und Ängste? Wie kann ich 
Spannungen aushalten und Krisen 
meistern?

Wir möchten aber auch die 
Spannungen in unserer Gesell-
schaft, die Polarisierungen und 
Ausgrenzungstendenzen analysie-
ren, den immer wieder festzustel-
lenden Empathieverlust benennen, 
um diese Phänomene greifbar zu 
machen. Erst hierdurch können 
wir ihnen konstruktiv begegnen 
und trotz unterschiedlicher Mei-
nungen Empathie, Verständnis und 
Respekt entwickeln, um ein neues 
Miteinander zu kreieren.

Mit unseren ZukunftsMUT- 
Paketen möchten wir Sie anregen, 
die eigene Selbstwirksamkeit wahr- 
zunehmen, zu stärken und als 
Kraft für das Morgen weiterzuent-
wickeln. Dies kann uns letztlich 
Zuversicht geben, dass wir Krisen 
meistern können und mehr mög-
lich ist, als wir vordergründig glau-
ben. Das lässt hoffen wider alle 
Hoffnung und ist Grundlage für 
den ZukunftsMUT in diesen unsi-
cheren Zeiten.   •

„Interessant ist, dass inzwischen 
ein Drittel der Bevölkerung im 
Spirituellen Ermutigung findet, nicht 
als Weltflucht, sondern als Antrieb, 
sich dem Leben und seinen Heraus
forderungen tatkräftig zuzuwenden“ 

paul j. kohtes
gründer der philosophie stiftung identity foundation
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Ich konzentriere 
mich auf mein 

privates Umfeld 
(z.B. die Familie, 

den Beruf)  
und packe hier 

vieles an.

Ich schaue, wo 
ich in meinem 
eigenen Alltag 

und Umfeld 
einen Beitrag 
leisten kann.

Die Themen 
sind mir 

wichtig, aber 
ich muss mich 

um mein 
eigenes Leben 

kümmern.

Ich habe per-
sönlich nicht 
das Gefühl, 
groß etwas 

verändern zu 
können.

Ich engagiere 
mich ge-

sellschaftlich, 
um meinen 
Beitrag zu 

leisten.

Weiß nichtIch habe mich 
etwas zurück-

gezogen 
und mag es, 
meine Ruhe 

zu haben.

Ich unternehme 
nicht (mehr) 

ständig etwas 
Neues und 
entspanne 

lieber.

Ich gehe gerne 
aus, treffe 

wieder viele 
Menschen 

und knüpfe 
Bekannt-
schaften.

Welche der folgenden Formulierungen beschreibt am ehesten Ihren Alltag? 

Quelle: rheingold Institut Quelle: rheingold Institut

Wie gehen Sie persönlich mit gesellschaftlichen Themen um?

Ich bin gesell-
schaftlich aktiv 
und leiste einen 
Beitrag für die 
Gemeinschaft 

(z.B. durch 
Ehrenamt …).

Weiß nicht

43% 41% 26% 23% 5% 5%37% 31% 13% 9% 8%

Mein Leben bleibt privat. Die Deutschen konzentrieren sich auf  
Familie und Beruf, suchen Rückzug und Entspannung

Ich schaue auf mich selbst. Gesellschaftliches 
Engagement spielt nur eine geringe Rolle

DA 
erfahren Sie mehr

Scannen Sie den 
QR-Code und  
lernen Sie die 

rheingold-Studie 
ausführlich kennen 

www.rheingold-
marktforschung.de
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I m letzten Oktober  
habe ich mit einer  
Gruppe aus Schwes-

tern und Mit arbeitenden  
unserer Ordens- und 
Dienstgemeinschaft eine  
Woche in Assisi ver-  
bracht. Wir besuchten  
auch die Einsiedelei  
Greccio. Hier hatte Fran- 
ziskus 1223 Weihnachten  
gefeiert. Mit Ochs und  
Esel und Leuten aus der  
Umgebung. Er war faszi-
niert von der Botschaft, 
dass Gott selbst sich klein 
macht und das Leben 
eines Menschen gewählt 
hat. 

Umgeben von Krippen 
aus der ganzen Welt ha-
ben wir in der Kirche von 
Greccio eine Weihnachts-
liturgie gefeiert. Wir hör-
ten die Erzählung von 
der Geburt Jesu aus dem 
Lukasevangelium. Ich lud  
alle Teilnehmer:innen ein  
zu überlegen, wie sie 
selbst neu anfangen kön-
nen. Wir sind ja nicht nur 
verwundbare, endliche 
und sterbliche Wesen. 
Sondern wir können je-
den Tag neu beginnen. 
Einen Unterschied ma-
chen. Kreativ sein. Etwas 
erfinden oder ausprobie-
ren. Unser Verhalten än-
dern. Dinge zum Besse-
ren wenden. So entsteht 
Hoffnung. Neues Leben. 

enn wir hof-
fen, sind wir 

nicht egoistisch, 
sondern solidarisch. Zu-
gleich bedeutet Hoff-
nung nicht Entfremdung, 
nicht, dass ich mir selbst 
fremd werde, sondern im 
Gegenteil: Hoffnung hilft, 
ich selbst zu werden. Es 
geht um meine Hoffnung. 
Ich kann nicht einfach die 
Hoffnung eines anderen 
übernehmen, überspitzt 
gesagt: Ich muss mir eine 
eigene Hoffnung erhof-
fen. Hoffnung bezieht 
sich auf Menschwerdung, 
auch im übertragenen 
Sinne. Inkarnation als 
Fleischwerdung bedeu-
tet dann, dass ich meine 
eigene Identität finden 
muss, dass ich in meine 
Haut finden und mich 
dort einfühlen muss. (…)

Hoffnung trägt, weil sie 
Kraft gibt, aussichtslose  
Situationen durchzuste- 
hen. (…) Hoffnung trägt, 
weil sie nicht nur etwas 
für die dunklen Momente 
des Lebens ist, sondern 
auch für die beeindru-
ckenden, die prägenden 
Augenblicke. Augenbli-
cke, die wir mit all unse-
ren Sinnen auskosten und  
genießen, in denen wir 
Leben satt haben. Hoff-
nung ist nicht nur ein 

I mmer mehr Menschen 
konzentrieren sich in 
unserer heutigen Ge-

sellschaft auf Äußerlich-
keiten, Macht und Reich-
tum. Viele Medien tragen 
zu diesem Dilemma bei, 
es geht oft um Stars, um 
Erfolg und Schönheit als 
Ideale. Es werden falsche 
Bilder und Werte vor-
gegaukelt, die nicht den 
Tatsachen des Lebens 
entsprechen. Menschen, 
die im Hintergrund Zivil-
courage und Stärke zei-
gen, werden in der Gesell-
schaft kaum beachtet. 

So entstand in mir der 
Wunsch, die echten Stars 
– von mir werden sie  
Vorbilder genannt – vor 
den Vorhang zu holen. 
Trotz schwerer Schick-
salsschläge haben sie den 
wirklich großen Heraus-
forderungen im Leben 
standgehalten. ORF Ra-
dio Tirol hat meine Idee 
aufgegriffen und die Ra-
diosendung Stehaufmen-
schen daraus gemacht. 
Mittlerweile gibt es sogar 
ein Buch dazu.

Was ich aus den Le-
bensgeschichten bisher 
erkannt habe? Dass man 
sich nicht unterkriegen 
und in schweren Stunden 
auch mal von anderen 
helfen lassen darf. Kurz: 
Immer wieder aufstehen. 

D ie nun fast zwei 
Jahre der Corona- 
Pandemie waren  

für unsere Schulen eine 
sehr schwere Zeit. In den 
Lockdown-Phasen setz-
ten wir alles daran, dass 
unsere Kinder weiter ler-
nen können. Wir haben 
aber auch immer mitbe-
dacht: Wie bleiben wir 
mit den Schüler:innen  
in Verbindung? Wie kön-
nen wir die Familien un-
terstützen? Dabei sind 
viele tolle, kreative Ideen 
entstanden, die Kindern, 
aber auch ihren Eltern 
die Erfahrung von Ge-
meinschaft und Zugehö-
rigkeit ermöglicht haben. 
Das geht jedoch nicht 
ohne Zusammenhalt und 
gegenseitiges Vertrauen.

Dieses Grundvertrauen ist 
die Basis für Zukunftsmut, 
und diesen Zukunftsmut 
kann man lernen! Bei Kin-
dern lässt sich das sehr 
gut beobachten: Wie neu-
gierig sie sind, wie sehr 
sie sich auf ihre Umge-
bung einlassen, hängt 
stark davon ab, wie groß 
ihr Grundvertrauen ist. 
Und so verstehen wir 
auch christliche Bildung: 
Sie fußt auf dem Bezie-
hungsdreieck zwischen 
dem Einzelnen als Ge-
schöpf Gottes, das sich 

GLAUBE + HOFFNUNG 
Wie können wir Zukunftsmut gewinnen? Wie behalten und wie stärken wir ihn? Was sind die besten Wege für mehr Zuversicht im Leben? Wir haben vier Expert:innen nach ihren Gedanken und Impulsen gefragt

Für uns Oberzeller 
Franziskanerinnen oder 
„Dienerinnen der hl. 
Kindheit Jesu“ – wie unse-
re Gemeinschaft offiziell 
heißt – ist Weihnachten 
das zentrale Fest unserer 
Spiritualität. Dass Gott 
in Jesus Mensch gewor-
den ist, soll unser ganzes 
Leben prägen. Mir macht 
dieser Glaube Mut. Er 
spornt mich an, inmitten 
von niederdrückenden 
Nachrichten aus der froh 
machenden Botschaft zu 
leben. Er beflügelt mich, 
einzutreten für Men-
schenwürde, Frauenrech-
te und Geschlechterge-
rechtigkeit. 

Der Glaube an Jesus Chris-
tus hat Menschen zu allen  
Zeiten befähigt, jenseits 
von Blutsverwandtschaft,  
eigener Sippe, Nation  
oder Religion geschwis-
ter lich mit anderen zu 
leben. Er motiviert auch 
heute, Wege zu suchen, 
diese Welt ein wenig ge-
rechter, friedlicher und 
menschlicher zu machen. 
Dieser Auftrag stellt sich 
heute mehr denn je. Denn 
nur gemeinsam werden 
wir Lösungen finden für 
globale Herausforderun-
gen wie Corona, die welt-
weite Migration oder den  
Klimawandel.   • 

Notfallkoffer. Sie ist auch 
der Picknickkorb des Le-
bens. Das bedeutet gera-
de nicht, ihre Kraft und 
sie selbst zu banalisieren, 
im Gegenteil. Hoffnung 
beweist sich im Leid und 
den schmerzhaften Prü-
fungen. Doch sie nur auf 
den salzigen Geschmack 
von Tränen und das tiefe 
Schluchzen der Trauer 
zu reduzieren, nimmt ihr 
die Tiefe. Lassen wir der 
Hoffnung ihre schönen 
Seiten. Zu hoffen macht 
Freude, begeistert, reißt 
mit! Und lassen wir der 
Hoffnung ihre Sinnlich-
keit! Sie hat eben auch 
eine helle Farbe und ei-
nen betörenden Geruch. 
Wenn die Mystiker vom 
„Parfum Gottes“ spre-
chen, dann könnte man 
sagen, dass zur Hoffnung 
nicht nur das Hören und 
Sehen, sondern auch das 
Riechen, Schmecken und 
Fühlen gehören. Das Le-
ben schmeckt nach Hoff-
nung, das dürfen wir uns 
auf der Zunge zergehen 
lassen. Hoffnung, das hat 
mit Sinnlichkeit zu tun – 
mit unseren Sinnen und 
mit dem Sinn. Dem Sinn, 
der mich hoffen lässt, 
dass ich einmal mit Gott 
Tee trinke und er Klunt-
jes für mich hat. Denn der 
letzte Schluck ist süß.   • 

Krone richten. Weiter-
gehen! Meiner Erfahrung 
nach ist es wichtig, sich 
den schwierigen Situa-
tionen zu stellen, und 
auch zu versuchen, sie 
anzunehmen. Außerdem 
sollte es uns in Zeiten wie 
diesen auch ab und zu 
gelingen, schöne Spuren 
zu hinterlassen, und da 
könnten gerade die Steh-
aufmenschen mutma-
chende Botschafter sein: 
Ihre dunklen Stunden 
waren es, die sie zu be-
sonderen Lichtungen im 
Leben geführt haben. 

Für mich persönlich ist 
die Familie meine Kraft-
quelle. Sie schenkte mir 
von Anfang an bedin-
gungslos ihre Liebe. Mei-
ne schwere körperliche 
Beeinträchtigung wurde 
angenommen, und mit 
Gottvertrauen hat sie den  
Tatsachen ins Auge ge-
schaut. Sollten einmal 
wirklich die Energien 
ausgehen, kehre ich zu-
rück zu meinen Wurzeln 
und fahre nach Weisbach 
im Salzburger Land zu 
meiner Familie. Nach ein 
paar Tagen Heimaturlaub 
geht es mir wieder gut 
und ich fühle mich voller 
Tatendrang. Kraft tanke  
ich auch in der Schönheit 
der Natur.   • 

entfalten möchte, dem 
Nächsten, zu dem ich in  
Gemeinschaft trete, und  
der Beziehung zu Gott. 
In diesem Dreiklang er-
möglichen wir Erfahrun- 
gen, die unseren Kindern 
– aber auch Erwachse- 
 nen! – dieses Grundver - 
trauen vermitteln, einen  
sicheren Grund, auf dem 
sie stehen können. So ge-
winnen sie die Offenheit, 
sich mutig auf die Zu-
kunft einzulassen.

So wie es die Hirten 
auf dem Feld in der Weih-
nachtserzählung getan 
haben, der Erzählung für 
Zukunftsmut schlecht-
hin. Unzählige Male gibt 
es in der Bibel den Zu-
spruch Fürchte dich nicht!  
Und das ist nicht einfach 
so dahingesagt, sondern 
immer verbunden mit 
konkreten Geschichten, 
in denen jemand Angst 
hat, weil er mit einer neu-
en Situation konfrontiert 
ist, den Zuspruch Fürchte 
dich nicht! bekommt und 
dann handelt. 

In der Pandemie ha-
ben wir an unseren Schu-
len auch gehandelt. So ist  
aus einem Konzept ganz 
oft Wirklichkeit gewor- 
den – und hat sich auch 
in der Krise bewährt. Das 
gibt auch mir persönlich: 
Zukunftsmut!   • 

Glaube beflügelt Hoffnung trägt Liebe macht stark Vertrauen schafft Mut

Sr. Katharina Ganz
Generaloberin der 

Oberzeller Franziskanerinnen

Heiner Wilmer
Bischof der Diözese Hildesheim und 

Herz-Jesu-Priester (Dehonianer)

Marianne Hengl
Obfrau des Vereins RollOn Austria – Wir sind behindert,

Buchautorin und Moderatorin

Sandra Krump
Leiterin des Ressorts Bildung im 

Erzbischöflichen Ordinariat München

W

•
Der Text von 

Bischof Heiner 
Wilmer ist 

seinem Buch 
Trägt. Die Kunst, 

Hoffnung und 
Liebe zu glauben 

entnommen. 
Das Buch ist 2020 
im Verlag Herder 
erschienen (ISBN 
9783451393389)

•
Das Buch Frauen 
stören. Und ohne 

sie hat Kirche  
keine Zukunft 

ist 2021 im 
Echter Verlag 

erschienen (ISBN 
9783429056230)

•
Das Buch Steh-
aufmenschen. 

Geschichten, die 
Mut machen von 
Marianne Hengl 

und Brigitte Gogl 
ist 2020 bei Tyrolia 
erschienen (ISBN 
9783702238650)

+ LIEBE + VERTRAUEN
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ahrscheinlich war es 
bei Ihnen ganz ähn-

lich wie bei uns: Der 
erste Corona-Lockdown 

im März vor zwei Jahren brach ur-
plötzlich über den Alltag unserer 
Familie herein. Von einem Tag auf 
den anderen waren wir alle wieder 
zu Hause, dauernd. Unsere Söhne  
kamen von ihren Studienorten 
zurück, mein Mann und ich arbei-
teten im Homeoffice. So geriet viel 
Gewohntes durcheinander, und wir  
mussten unser Alltagsleben kom-
plett neu organisieren. 

Damit all das Neue auch gut 
klappt, brauchte es Absprachen: 
Was müssen wir besorgen? Wer 
kocht? Wann? Und wie? Ganz prak-

VON DER 
KRAFT DER 
RITUALE
Rituale sind von größter Bedeutung. Sie geben Halt im  
Alltag und helfen uns, wenn Unbekanntes wartet – gerade  
in unsicheren Zeiten wie diesen // von claudia pfrang

tische Dinge. Jeden Samstag disku-
tieren wir das seitdem gemeinsam 
und erstellen einen Essensplan, 
bevor wir das Nötige für die Woche 
einkaufen. Das alles ist weit mehr 
als eine logistische Maßnahme, um 
die Nahrungsaufnahme zu sichern. 
Wir hatten ein neues Samstags- 
Ritual gefunden. Damit haben wir 
für uns Klarheit und Verbindlich-
keit geschaffen, die uns einmal in 
der Woche entlasten und helfen, 
unseren restlichen Alltag mitein-
ander zu meistern und uns buch-
stäblich mittags gemeinsam zu 
stärken.

Gerade in diesen Zeiten, in  
denen je nach Lockdown-Situation  
und Inzidenz so vieles unsicher ge-

worden ist, gewohnte Strukturen, 
wie zum Beispiel der tägliche Weg 
zur Arbeit und Schule, wegfallen,  
suchen Menschen nach Struktur 
und Verlässlichkeit, nach Stütze  
und Halt. Rituale sind ein wichti- 
ger Anker – für mich persönlich, in  
der Partnerschaft, in der Familie  
und auch im Berufsalltag mit mei-
nen Kolleg:innen.

Jeder Mensch hat einen Rituale- 
Vorrat. Wir alle haben Rituale, 
meistens einen ganzen Vorrat da-
von, manche praktizieren wir ganz 
unbewusst und selbstverständ-
lich. Wir haben beispielsweise ein 
bestimmtes Aufwach- und Weck-
ritual, das uns jeden Morgen hilft, 
in den Tag zu starten. Wenn wir 
keines hätten, müssten wir jeden 
Morgen neu überlegen und ent-
scheiden, wie wir wohl am besten 
aufstehen. Das wäre ziemlich an-
strengend. Rituale entlasten und 
helfen uns, durch diese Regel-
mäßigkeit buchstäblich „Ordnung 
in unser Leben zu bringen“.

Was sind eigentlich  
Rituale?

Anthropologen sagen: Ohne 
Rituale funktioniert unsere Gesell-
schaft nicht. Doch viele Rituale 
sind verlorengegangen oder passen 
nicht mehr, weil wir sie nicht mehr 
verstehen (wie zum Beispiel viele 
christliche Rituale) oder weil sie 
aus der Zeit gefallen sind.

Dennoch fehlen sie uns als wich-
tige Geländer in Zeiten von Krisen 
und Veränderung. Andererseits 
sind wir frei geworden, Rituale für  
uns persönlich und mit dem eige-
nen Lebensumfeld, der Familie 
etwa, zu kreieren, denn sie müssen 
passen wie Schuhe, mit denen man 
unterwegs ist. Es ist letztlich ein 
Paradox: Wir können ohne Rituale 
nicht leben, aber sie dürfen nicht 
zum Ritual erstarren.

„Ritual“ ist ein schillernder,  
sehr diffuser Begriff und wird 
ganz unterschiedlich verwendet.  
Rituale sind, wie es der Soziologe  
Karl Gabriel ausdrückt, „stilisierte  
wiederholbare Handlungen an den 
typischen Übergängen und moder-
nen Brüchen des Alltags“. Es sind 
Handlungen, die wir immer wieder 
tun, allein oder mit anderen, und 
dies auf eine bestimmte Art und 
Weise. Sie haben für uns meist eine 
Bedeutung, die über das hinaus  
oder tiefer geht, was wir offensicht - 
lich tun. Dies unterscheidet ein  

Ritual von der Gewohnheit, wie  
dem Zähneputzen, die ohne be-
sondere Aufmerksamkeit, ohne be-
wusste Bedeutung praktiziert wird 
und ohne Symbole oder Symbol-
handlungen auskommt.

Rituale sind also Vorgänge und  
Zeremonien, die wir regelmäßig  
nach einem bestimmten Schema  
vollziehen. Sie helfen uns, unseren  
Tag zu strukturieren und zwischen  
Arbeit und Schlaf die besonderen  
Zeiten des Tages, des Jahres, ja un- 
seres Lebens zu begehen. Rituale  
strukturieren unser Leben. Sie  
geben ihm einen Rahmen. Oder 
könnten Sie sich etwa vorstellen, 
am Weihnachtstag umzuziehen?

Rituale helfen uns, uns in unse-
rem eigenen Haus zurecht zu fin-
den. „Die Wohltat der Ordnung ist 
ganz unleugbar, sie ermöglicht dem 
Menschen die beste Ausnützung 
von Raum und Zeit, während sie 
seine psychischen Kräfte schont“, 
schrieb schon Sigmund Freud, und 
das spüre ich im Alltag immer wie-
der. Wer sich von Ritualen in der 
Gestaltung des Alltags in die Pflicht 
nehmen lässt, hat mehr Spielraum 
für die Kür.

Rituale können damit ein Ort 
des Innehaltens und des Aufatmens  
sein, wo ich mich in meinem eige-
nen Haus zurechtfinden kann. Wie  
lebensnotwendig dies sein kann,  
hat Teresa von Ávila einmal schön 
zusammengefasst: „Kann es etwas 
Schlimmeres geben, als dass wir 
uns in unserem eigenen Haus nicht 
zurechtfinden? Wie können wir 
hoffen, in anderen Häusern Ruhe 
zu finden, wenn wir sie im eigenen 
nicht zu finden vermögen?“

Rituale sind wie ein Netz,  
das uns hält und trägt 
Gemeinsam voll zogene Rituale  
verbinden Menschen miteinander.  
Wie wichtig sie sind, zeigt sich  
besonders an den großen Festen  
im Jahres- und Lebenskreis und 
bei anderen großen Ereignissen. 
Wie sehr fehlt gerade jetzt den 
Menschen das regelmäßige Zu-
sammenkommen im Verein und 
im Büro, die Familienfeier zu Tau-
fe, Erstkommunion und Hochzeit! 
Wie einsam fühlen sich Menschen, 
wenn sie Weihnachten zum Bei-
spiel nicht mit Familie und Freun-
den verbringen können?

In Ritualen verhalten sich Men-
schen auf klare Weise zuein ander. 
Sie schaffen Verständnis für  - 

ein ander, geben dem Miteinander  
eine heilsame Form und einen Aus - 
druck. Sie verbinden uns, wenn 
wir sie gemeinsam vollziehen, sie  
stärken und fördern Gemeinschaft, 
schaffen ein Wir-Gefühl: „Hier bin 
ich zu Hause.“ Wenn ich beispiels-
weise um Rituale in der Familie 
weiß, verbinden sie die Familien-
mitglieder auch dann, wenn sie 
nicht anwesend sind. 

So geben Rituale Geborgenheit 
und Heimat. Sie spannen damit ein  
unsichtbares Netz, das wie ein 
doppelter Boden für schwierige  
Lebenssituationen ist.

Rituale sind wie eine 
Brücke, über die wir in  
ein neues Land gehen

Jede:r von uns kennt Schwel-
lensituationen: Das sind Orts- und 
Berufswechsel, die Übergänge in  
Schule und Beruf oder wenn wir 
Menschen am Ende ihres Lebens  
loslassen müssen. Rituale helfen  
uns vor allem in diesen Schwellen-
situationen, bewusst ab zu schlie- 
ßen, um neu an etwas heran- 
gehen zu können. Durch sie können 
wir Gefühle in einem geschützten 
Raum ausdrücken. Rituale machen  
das Unbegehbare begehbar, sie sind 
wie ein Geländer, an dem ich mich 
gerade in schwierigen Situationen 
festhalten und entlanghangeln 
kann. Besonders wird dies beim Be-
erdigungsritual spürbar.

Mit Schwellenritualen verwei-
len wir im Augenblick, was in die-
sen Situationen oft schwierig ge-
nug ist. Denn erst dann öffnet sich 
ein Zugang für das Neue. Bildlich 
gesprochen: Wer die Türe hinter 
sich nicht schließen kann, steht 
immer im Durchzug. Das ist höchst 
ungesund.

Wie kann ein solches Ritual be-
gangen werden? Ich habe für mich 
mein persönliches Übergangsritual 
gefunden: Ich gehe bei einem Orts- 
oder Berufswechsel bewusst durch 
die Wohnung, den Ort oder die 
Arbeitsstätte und packe besondere 
„Schätzchen“ in eine Schatzkiste 
bei mir zu Hause. Das hilft mir, be-
sondere Erinnerungen wie in einem 
Gefäß aufzubewahren und damit 
gestärkt Neuland zu betreten. Die-
ses eher alltägliche Abschiedsritual 
hat mir letztlich geholfen, mich vor 
einigen Jahren von meinem Vater 
zu verabschieden. Am Sterbebett 
haben wir im Erzählen besondere 
Erinnerungen eingesammelt, die 

•
Rituale sind

wie Brücken:
Sie geben uns
ein Geländer,

um uns in 
unsicheren Zeiten

festzuhalten,
und manchmal

führen sie uns ins
Unbekannte

W
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√

∆
„Rituale haben etwas Spielerisches. 
Sie schaffen in unserer verzweckten 
Welt einen Raum für das Zweckfreie 
und für das Spiel. Rituale sind nicht 
notwendig, aber sie machen Spaß. 
Sie bringen in die Tretmühle unseres 
Alltags etwas Luft, einen Raum zum 
Atmen, das Gefühl von Freiheit, von 
Selberleben anstatt Gelebtwerden“
pater anselm grün



SAISONTHEMA

UNSERE 
TOP-VERANSTALTUNGEN 
ZUM SAISONTHEMA

mich durch die Zeit der Trauer ge-
tragen haben.

Mit Ritualen können wir also 
diese besonderen Augenblicke des 
Übergangs wahrnehmen und aktiv 
gestalten. Mir ist es wichtig gewor-
den, Übergänge nicht hastig in die 
Normalität des Alltags zu überfüh-
ren, sondern sie buchstäblich zu 
begehen (wie ich auch einen Raum 
ausschreite) und ihnen damit eine 
eigene Geltung zu verleihen.

Rituale sind ein 
Rastplatz für die Seele
Gerade in unserer beschleunig-
ten Welt, in der uns die Zeit oft  
genug in den Händen zerrinnt und 
der Alltag zerfleddert ist, tun Rast- 
plätze für die Seele so gut. Der heili-
ge Franz von Sales bringt es auf den 
Punkt: „Nimm dir jeden Tag eine 
halbe Stunde Zeit zum Stillwerden, 
außer wenn du viel zu tun hast, 
dann nimm dir eine Stunde Zeit.“

Auch im Team der Domberg-
Akademie achten wir darauf und 
nehmen uns bei allen Anforderun-
gen jede Woche eine Viertelstunde  
gemeinsame Zeit, in der wir ein-
fach da sind. Wir halten einen Mo-
ment inne, können durchatmen 
und auch auftanken.

Innehalten und nur eine Minute 
ein- und ausatmen, das geht immer 
mal zwischendurch. Auch wer an 
der Supermarktkasse mit Abstand 
eine Weile warten muss, kann das 
mit einem Ritual des Innehaltens 
verbinden. Ist es doch ein Moment 
geschenkte Zeit!

Rituale öffnen den 
Himmel über uns
Indem wir damit den Alltag be-
wusst für einen Moment anhalten, 
machen Rituale uns bewusst: Es 
gibt mehr als arbeiten, Geld verdie-
nen, Karriere machen. Wir ahnen: 
Unser Leben ist sinnvoll, ja es hat 
einen „Mehr-Wert“.

Rituale sind also mehr als All-
tagsgewohnheiten und eingespielte 
Routine. Sie können mich innerlich 
ins Lot bringen und mich mit mir 
selbst, mit der tiefsten Tiefe in mir,  
mit Gott in Berührung bringen.
Nach dem amerikanischen Mythen-
forscher Joseph Campbell soll das 
Ritual dem menschlichen Leben 
Form verleihen – nicht durch ein 
bloßes Ordnen auf der Oberfläche, 
sondern in seiner Tiefe.

Wie wäre es mit folgendem  
Ritual: Schreiben Sie jeden Abend 

mit einem liebevollen Blick auf den 
Tag auf, über welches Wort Sie sich 
gefreut haben (wie das geht, sehen 
Sie unten im Schreibimpuls). Sie 
werden nach einer Weile merken, 
wie viel Zukunftsmut solche ge-
schenkten Worte geben können.

Es geht also nicht darum, dass  
wir irgendwelche „Übungen“ voll- 
ziehen, sondern dass wir für uns 
passgenaue Rituale entwickeln, die  
uns in die Tiefe unseres Seins und 
zu einem gelingenden Leben füh-
ren. Es geht nicht darum, mehr aus 
sich herauszuholen, sondern um 
Spuren, auf denen wir zu unserer  
eigenen Lebendigkeit finden und  
die uns helfen, unser Leben auf-
merksam zu leben, die eigenen  
Kraftquellen zu entdecken und  
fließen zu lassen. Sie sind eine 
Strategie, Boden unter den Füßen 
zu spüren und Schritt für Schritt  
mutig in die Zukunft zu gehen.   •

Dr. Claudia Pfrang  
ist Direktorin der  
Domberg-Akademie

heute oftmals zu Unrecht in Alarmbereitschaft. Negative Reize

(zum Beispiel ein blöder Spruch, ein Flüchtigkeitsfehler…) nehmen

wir bis zu elfmal stärker wahr als positive.

Damit wir unsere Welt nicht mit einem „Negativ-Filter“ sehen, 

können wir Dankbarkeit aktiv üben. Dafür gibt es unterschiedliche

Methoden. Führen Sie doch ein Dankbarkeits tagebuch. Es kostet

nicht viel Zeit und lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren.

Hier unsere Tipps für einen erfolgreichen Start 

Ihres persönlichen Dankbarkeitstagebuchs:

6 Tipps für Іhr erstes D
ankbarkeitstagebuch

Wir wünschen
Іhnen viel

Freude beim
Ausprobieren!

Die Wissenschaft hat es schon mehrfach belegt: Dankbarkeit hat 

positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Dabei fällt es

uns im Alltag oftmals gar nicht so leicht, dankbar zu sein: Schlech-

tes Wetter, Streit in der Familie, Stress in der Arbeit – oft sprechen 

wir hauptsächlich über die negativen Dinge, die wir erleben. Ein

Grund dafür ist die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert:

Evolutionsbedingt ist dieses darauf ausgerichtet, uns vor Gefah ren 

zu schützen, was eine erhöhte Achtsamkeit für negative Einflüs-

se und gefährliche Situationen zur Folge hat. Während uns dieses

„Feature“ in der Steinzeit das Überleben sicherte, versetzt es uns

1.
C

Nutzen Sie ein 

Notizbuch, das 

Ihnen gefällt, für 

Ihr Dankbarkeits-

tagebuch! Sie 

sollten es gerne 

zur Hand nehmen, 

und es sollte Sie 

zum Schreiben 

motivieren. 

2. 
C

Reservieren Sie 

sich 5 Minuten 

am Abend, zum 

Beispiel direkt vor 

oder nach dem 

Zähneputzen. Bis 

das Schreiben in 

Ihrer Abendroutine 

fest verankert ist, 

kann es hilfreich 

sein, sich mit 

einem „Wecker“ 

an das Dankbar-

keitstagebuch 

zu erinnern.

3.
C

Schreiben Sie 3 bis 

5 Dinge auf, für die 

Sie heute dankbar 

sind. Wichtig da-

bei: Schreiben Sie 

sie wirklich auf und 

denken Sie nicht 

nur daran.

4. 
C

Keine Angst vor 

anfänglichen 

Schreibblockaden! 

Wenn Ihnen Dank-

barkeit zunächst 

schwerfällt, können 

folgende Fragen 

helfen: Hat mir 

heute jemand ein 

Lächeln geschenkt? 

Wer gibt mir ein 

gutes Gefühl? Was 

ist mir heute Gutes 

widerfahren? Was 

schätze ich an mei-

nen Freund:innen?

5. 
C

Beginnen Sie 

mit dem „Selbst-
verständlichen“: 

frisches Trink-

wasser, genug zu 

essen, ein Dach 

über dem Kopf … 

Besonders wird es, 

wenn Sie spezi-

fische Dinge auf-

schreiben, etwa  

ein erfolgreiches 

Arbeitstreffen, 

einen guten Rat- 

schlag, eine moti-

vierende Jogging-

runde. 

6. 
C

Erwarten Sie keine 

Wunder! Wie ein 

Muskel, so muss 

auch unser Gehirn 

über einen länge-

ren Zeitraum für 

die positiven 

Aspekte des 

Lebens trainiert 

werden. Wer am 

Ball bleibt, kann 

sich auf lebens-

bejahende Effekte 

freuen. Es lohnt 

sich!

s c h r e i b i m p u l s

Zuversicht: 
Eine Kraft, die an das 

Morgen glaubt 
und Mut freisetzt

Zuversicht ist eines unserer größten 
seelischen Potenziale! Mit ihrer Hilfe 
können wir in schwierigen Situationen 
neue Perspektiven entdecken und 
Krisen bewältigen. Doch wie lässt sich 
angesichts eines persönlichen Schick-
salsschlags oder der gesellschaftlichen 
Herausforderungen Zuversicht wecken 
und stärken? Ein Abend über die Kunst 
zuversichtlichen und beherzten Lebens.

Termin Di, 15.02.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Dr. Melanie Wolfers, Philosophin, 
Theologin und Bestsellerautorin 
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 15.02.2022

Du bist in einer Krise. 
Herzlichen Glückwunsch. 

Jetzt wird alles gut!

Die Autorin Anastasia Umrik ist  
„Expertin für Neuanfänge“ (taz).  
Immer wieder wird sie vom Leben  
durch  körperliche Einschränkungen 
aufgrund einer Muskelerkrankung  
herausgefordert, flexibel zu bleiben 
und sich neu auszurichten. Sie liest  
aus ihrem aktuellen Buch und kommt 
mit dem Publikum ins Gespräch.

Termin Mi, 23.03.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Anastasia Umrik, Coach, Autorin, 
Rednerin
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss 
Mi, 23.03.2022

Zwischen No-Future- 
Modus und der Lust an 

der Veränderung: 
Zur Zukunftsstudie des 

rheingold Instituts

Wir erleben eine Zeiten-Wende. Die 
Studie des rheingold Instituts be-
schreibt den Geist, die Unsicherheiten, 
die Regressions- und Progressions-
Kräfte dieser Übergangszeit. Was 
bedeutet das für uns als Gesellschaft? 
Wie können wir die gesellschaftliche 
Brüchigkeit stabilisieren und Trenn-
linien durch das Aufgreifen gemeinsa-
mer Herausforderungen überwinden? 

Termin Di, 08.03.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Simon Birgel, Projektleiter der  
Zukunftsstudie
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 08.03.2022

Was Halt gibt – ein Abend 
zum Kraftschöpfen. 

Auf Entdeckungsreise 
durch die Tradition 

geistlicher Trostlieder

Musik gibt Kraft. Beispiele geben die 
sogenannten Trostlieder. Eine Auswahl 
wird inhaltlich erschlossen, gemeinsam 
gesungen und mit einem spirituellen 
Impuls zur Bedeutung des Trostes 
eingeführt.

Termin Fr, 25.03.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Domorganist Benedikt Celler, 
Dr. Stephan Mokry, u.a.
Verantwortlich 
Dr. Stephan Mokry
Teilnahmegebühr EUR 10,00
Ort Freisinger Mariendom
Anmeldeschluss 
Do, 24.03.2022
Eventuell sind Restplätze an der 
Abendkasse verfügbar

Geistliche Klugheit als 
Lebenskompetenz

Wie kann man sinn- und bedeutungs- 
voll leben, für sich selbst und für  
andere? Und welche Ressourcen 
unterstützen mich dabei? Diesen 
Fragen geht Prof. Matthias Sellmann 
in seinem neuen Buch nach – und er 
macht ein überraschendes Angebot: 
Christsein sei viel mehr als Moral, 
Lehre oder Anleitung zur Frömmigkeit. 
Christsein kann und will „Klugheit sein“, 
eine mentale Ressource für ein Leben 
in Brisanz und Balance. In dem Begriff 
„geistliche Lebensklugheit“ fasst er 
zusammen, welche Kompetenzen man 
trainieren sollte.

Termin Di, 15.03.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Matthias Sellmann,  
Ruhr-Universität Bochum
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr EUR 9,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 15.03.2022

Biografisches Schreiben 
online: Mein Leben, 
meine Geschichten

Haben Sie schon mal daran gedacht, 
wie es wäre, einige Ihrer Lebens-
geschichten aufzuschreiben? Was das 
bewirken soll? Das Schreiben über mich 
selbst ermutigt und ermächtigt mich. 
Es hilft mir, den roten Faden meines 
Lebens in die Hand zu nehmen. Es lässt 
mich das Erlebte würdigen.  

Termine 
4-teiliger Online-Workshop in der 
Fastenzeit:
Fr, 04.03.2022 (16.00–17.30 Uhr) 
Fr, 18.03.2022 (16.00–17.00 Uhr)
Fr, 01.04.2022 (19.00–20.00 Uhr)
Mi, 13.04.2022 (19.00–20.30 Uhr)
Mit Sonja Kapaun, Schreibpädagogin, 
Erwachsenenbildnerin, Zertifizierte 
Biografiearbeiterin
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 90,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss 
Fr, 18.02.2022

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie 
Inspiration!  

Den Alltag ge-
stalten und Feste 

feiern mit dem 
großen Buch der 

Rituale von 
Dr. Claudia Pfrang 

und Marita  
Raude-Gockel. 

Mehr zum Gewinn-
spiel erfahren Sie 
online. Scannen 
Sie dazu einfach 

den QR-Code oder 
besuchen Sie

www.domberg-
akademie.de/
gewinnspiel

Scannen Sie  
den QR-Code 

und gelangen Sie 
direkt zu allen 

Veranstaltungen 
des Saisonthemas 

ZukunftsMUT – 
Neue Wege in ein 
zuversichtliches 

Leben

DA
erfahren Sie mehr
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Jetzt neu:
Bildungsflat
Mit unserer neuen 
Bildungsflat haben 

Sie einen ver-
günstigten Zugang 

zu allen digitalen 
Veranstal tungen 

des Saison themas 
und erhalten  

zusätzlich eine 
exklusive Prämie! 
Wie die Bildungs-
flat funktioniert 
und was sie kos-
tet, erfahren Sie 

auf Seite 35.

ZUKUNFTSMUT
Neue Wege in ein 

zuversichtliches Leben
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O bwohl der Glaube an  
Verschwörungstheorien in 
absoluten Zahlen während  

der Corona-Pandemie tatsächlich  
nicht zuge nommen hat, zeigt  
sich nun deutlich ihr destruktives  
Potenzial: In meinen Workshops 
begegne ich Menschen, die nicht nur 
von Brüchen und Konflikten in per-
sönlichen Beziehungen berichten,  
sondern auch von der Sorge um 
unser demokratisches Miteinander. 

Dessen Grundlage – ein geteiltes 
grundlegendes Weltverständnis –  
wird von Verschwörungsideologien  
zunehmend in Frage gestellt. Das 
demokratische Ringen um die 
besten politischen Lösungen für 
gesellschaftliche Pro bleme benötigt 
nämlich nicht nur ein Mindestmaß 
an diskursiven Spielregeln, sondern 
auch eine elementare Übereinkunft 
darüber, was in der Welt „der Fall 
ist“ (Ludwig Wittgenstein). Fehlt 
diese Grund lage, können politische 
Diskurse nicht mehr konstruktiv 
verlaufen. 

Deshalb sind Verschwörungs-
theorien bei der radikalen Rechten 
so beliebt: Sie kann ihr antidemo-
kratisches Denken als widerständig 
und kritisch deklarieren, indem sie  
demokratische Politik als das 
Ergeb nis geheimer autoritärer Ma-
chenschaften inszeniert. So schlägt 
sie Brücken in neue gesellschaft-
liche Milieus. Diese Brückenschläge 
zu thematisieren und kritisch zu 
fragen, was sie ermöglicht, zählt zu 
den wichtigen Aufgaben der politi-
schen Erwachsenenbildung.    •    

k o m m e n t a r l a n g e  n a c h t  d e r  d e m o k r a t i e d i e  n ä c h s t e n  v e r a n s t a l t u n g e n

Freie Fahrt im 
Demokratie-Rad

Besser argumentieren

Unser Leben und unser Zusammenleben geraten durch verschiedene Krisen unter Druck. Wir bieten 
Ihnen deshalb Bildungsformate rund um ethische Fragestellungen und die Demokratie als Regierungs- 
und Lebensform. In diskursiven sowie partizipativen Projekten möchten wir Sie bestärken, sich an 
politischen Diskursen zu beteiligen und sich für demokratische Prinzipien einzusetzen.

Endlich! Am 2. Oktober 2021 
war es soweit. Nach einem in-
tensiven Planungsjahr konnte 

die bayernweite Lange Nacht der 
Demokratie stattfinden. In über 30  
Kommunen gab es ein buntes Pro-
gramm für Jung und Alt, durch das 
Demokratie in all ihrer Vielfalt er-
fahrbar wurde. 

Die Domberg-Akademie und 
das Kompetenzzentrum Demo-
kratie und Menschen würde waren  
in Freising und München mit  
verschiedenen Programmpunkten  
vertreten. In der Landes hauptstadt 
bespielten wir das Werksviertel:  
Dort startete am Nachmittag das  
von uns mitorganisierte Vorpro- 
gramm für Kinder, Jugendliche  
und Familien. Vereine und Initia - 
tiven aus München boten den  
kleinen und großen Besucher:in-
nen eine Vielzahl von Mitmach- 
Aktionen: Demokratie abwiegen, 
Friedenspostkarten abschicken 

oder beim Speakers Corner Sprech- 
und Musikbeiträgen lauschen. 

Die Hauptattraktion aber war das 
UMADUM, das Münchner Riesenrad,  
das an diesem Tag kostenfrei be-
stiegen werden konnte. Für die 
Erwachsenen gab es am Abend in 
den 27 Gondeln eine Überraschung: 
Bei einer Runde über den Dächern 
Münchens stand die Frage „Was 
hält unsere Gesellschaft zusam-
men?“ im Fokus. Dazu boten die 
beteiligten Organisationen Diskus-
sionen und Workshops in den  
Kabinen an. Gemeinsam mit dem 
Projekt AWO l(i)ebt Demokratie 
gab es in unserer Gondel „Demo-
kratainment“ pur: Hier galt es, 
spannende Fragen in einem Demo-
kratie-Quiz zu beantworten, neue 
Erkenntnisse bei der Demokratie-
Biografie zu erwürfeln oder bei 
der Gestaltung einer Friedenstüte 
kreativ zu werden. 

Tabea Janson 
ist Referentin für  
Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und  
Demokratie

•
Die „Lange Nacht
 der Demokratie“ 

stand unter der 
Leitfrage, die auch 

die Domberg-
Akademie immer 

wieder beschäftigt: 
"Was hält unsere 

Gesellschaft 
zusammen?"

Argumentations-
training gegen 

Verschwörungs-
theorien

Von 
Ungleichwertigkeit 

und Diskriminierung

Wir beleuchten die vielfältigen Gründe,  
warum Menschen an Verschwörungs-
theorien glauben, und untersuchen die 
gesellschaftlichen und individualpsy-
chologischen Motive für das Erstarken 
verschwörungstheoretischer Inter-
pretationsmuster. Im Anschluss ent-
wickeln wir Handlungsstrategien, um 
ihrer Verbreitung entgegenzuwirken.

Termin Mi, 23.02.2022
Beginn 18.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Kai Kallbach
Verantwortlich Kai Kallbach
Teilnahmegebühr EUR 12,00
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Mi, 23.02.2022

Neben der Theorie der gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit (GMF) 
werden auch Ergebnisse aus der 
aktuellen GMF-Forschung präsentiert. 
Darüber hinaus reflektieren die Teilneh-
menden anhand praktischer Übungen 
eigene Denkmuster und werden in 
interaktiven Trainings für strukturelle 
Diskriminierung im Alltag sensibilisiert.

Termin Di, 08.03.2022
Beginn 18.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit 
Magdalena Falkenhahn, Kai Kallbach
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn, Kai Kallbach
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Mo, 07.03.2022

Von der Sorge um 
unsere Demokratie

Die voranschreitende Spaltung 
der Gesellschaft war Thema in 
unserem neuen Seminarraum am 
Fuße des Dombergs in Freising. 
Neben einem Schreib- und Streit-
gespräch zu den Werten von De-
mokratie konnten Besucher:innen 
an einem Argumentationstraining 
gegen Verschwörungstheorien teil- 
nehmen. Durch die Darlegung der 
unterschiedlichen Motive, aus  
denen Menschen Verschwörungs-
theorien Glauben schenken, wur - 
den gemeinsam Handlungsoptio-
nen vorbereitet, um besser auf Ver-
schwörungsgläubige reagieren zu 
können. Im Rathaus verdeutlichte 
eine Kooperation mit der Fachstel-
le Medien der Erzdiözese die Span-
nungsfelder und Gefährdungen der 
Demokratie anhand dreier Filme 
und lud zur Diskussion ein. Ein un-
vergesslicher Abend. Wir freuen 
uns auf die Fortsetzung 2022!   •

DEMOKRATIE & 
ETHIK

Bayern feierte wieder die „Lange Nacht der Demokratie“ –  
mit dabei die Domberg-Akademie // von tabea janson

•
Da ging‘s ganz 
schön rund:  
Diskussionen in 
den 27 Gondeln  
des Riesenrads  
im Münchner 
Werksviertel

Corona-Demokratie

Wie geht es unserer Demokratie?
Mit Sophie Pornschlegel, Senior Policy
Analyst beim European Policy Centre in 
Brüssel
Länge 33 Minuten

Was sind eigentlich Grundrechte?
Mit Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner  
Bielefeldt, Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen
Länge 33 Minuten

Praxistest: Wie geht Demokratie?
Mit Katja Sinko (European Democracy
Lab), Marie Jünemann (Mehr Demokratie
e.V.), Katrin Engler (DEMOCRACY
Deutschland e.V.)
Länge 45 Minuten

2022
Die Fortsetzung

Am 2. Oktober 
2022 findet die 
nächste „Lange 

Nacht der Demo-
kratie“ statt. Infor-
mationen auf dem 
Weg dahin erhalten 

Sie online unter:
www.lndd.de  

•••

Als vor einem Jahr das Narrativ einer 
vermeintlich drohenden oder sogar 
bereits etablierten „Corona-Diktatur“ 
immer mehr Anklang fand, nahmen wir 
dies zum Anlass, im Rahmen unserer 
Veranstaltungsreihe „Corona-Demokra-
tie“ über den Zustand und die Zukunft 
unserer Demokratie nachzudenken. 
Zunächst diskutierte mit uns Sophie 
Pornschlegel vom European Policy Centre 
die unterschiedlichen Facetten ihrer 
These, dass der Zustand unserer Demo-
kratie gerade nicht der beste sei. Daran 
anknüpfend erläuterte Prof. Dr. Dr. h.c. 
Heiner Bielefeldt die juristische Wirk-
weise von Grundrechten. Eindrückliche 
Erkenntnis: Das Gerede von einer „Coro-
na-Diktatur“ entbehrt jeglicher Grund-
lage. Zum Abschluss beleuchteten wir 
mit drei Aktivistinnen die Perspektiven 
der Digitalisierung, Europäisierung und 
der verstärkten Bürger:innenbeteiligung 
zur Weiterentwicklung demokratischer 
Partizipation.

Jetzt auf 
YouTube

•

THEMEN

• Sorge um unsere   
    Demokratie
• Lange Nacht der  
    Demokratie

• Politik & Gesellschaft   • Ethik 

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu den Videos der 
Veranstaltungs-

reihe Corona-
Demokratie auf 

YouTube! Die 
Angebote dieses 
Bildungsbereichs 

erreichen Sie unter

www.domberg- 
akademie.de/

demokratie-ethik

DA 
erfahren Sie mehr

Kai Kallbach  
ist Projektleiter des 
Kompetenzzentrums 
Demokratie und 
Menschenwürde
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ie stellen wir uns ein 
erfüllendes Zusammen-

leben vor, bei dem alle 
Menschen gleichberechtigt ihren 
Platz haben: gleich welcher Her-
kunft, Religion, sexueller Orien-
tierung, geschlechtlicher Identität 
sowie körperlicher oder geistiger 
Konstitution? Diese Frage liegt den 
Angeboten der Inter kulturellen Bil-
dung zugrunde. Kulturelle Teilhabe 
im Sinne eines sozial inklusiven 
Kulturlebens ist neben weiteren  
Voraussetzungen ein Aspekt, um 
zur Partizipation am gesellschaft-
lichen Leben zu befähigen.   •

e i n b l i c k

r a d i k a l- r e c h t e  r e f u g i e n

k u l t u r d o l m e t s c h e r  p l u s

Demokratie in Gefahr

Vermittler:in gesucht

F ür den Politikwissenschaft-
ler Cas Mudde lässt sich die 
äußerste Rechte grundsätz-

lich in zwei Gruppen einteilen:  
Die extreme Rechte lehnt die  
Demokratie und damit die Idee 
der politischen Gleichheit und die  
Legitimation durch Mehrheits-
wahlen ab. Die radikale Rechte 
hingegen bekennt sich theo retisch 
zu diesen Grundwerten, lehnt aber 
wesentliche Elemente der libera-
len Demokratie wie Minderheiten-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und  
Gewaltenteilung ab.

Mit ihrem formellen Bekenntnis  
zur Demokratie gelingt es radikal  
rechten Gruppen viel besser, auch  
in Milieus vor zudringen, die klas - 
sisch rechts extreme Positionen  
ablehnen. Zudem ist es der radi-
kalen Rechten gelungen, neue Quer-
schnittsthemen zu erschlie ßen  
und so eine Reihe sozialer Bewe- 
gungen, Parteien und Sub kulturen  
aufzubauen oder mitzu gestalten,  

Der Qualifizierungskurs Kul-
turdolmetscher plus – sharing 
empowerment® versteht Inte-

gration als wechselseitigen Prozess 
und richtet sich an Menschen mit 
eigener Migrationserfahrung, die 
Interesse haben, ihre vielfältigen 
kulturellen Prägungen zu reflektie-
ren und in einem Ehrenamt für die 
Gesellschaft fruchtbar zu machen. 

Auf Basis ihrer eigenen Biogra-
phien und der Methodik des  Em-
powerments  werden folgende Fel-
der erarbeitet: Kultur, Werte und 
Normen, Migration und kulturelle 
Fremdheit, interkulturelle Kom-
munikation, Religion in Deutsch-
land heute, Erziehung, Familie und 
Rollenbilder interkulturell, Bildung 
und Bildungssysteme, Gesundheit in denen sie unterschiedliche An-

liegen und Lebensstile mit radikal-
rechtem Gedankengut verknüpft.

Diese Ausdifferenzierung der radika- 
len Rechten bildet den Anlass für  
unsere Diskussionsreihe „Radikal- 
rechte Refugien“. Das Ziel: Wir  
möchten mit den Veranstaltungen  
(Themen und Termine sehen Sie in  
der nebenstehenden Spalte) ein  
tiefgreifendes Verständnis der  
radikal-rechten Strukturen und  
Strategien entwickeln, um demo - 
kratie feindlichen Ideologien besser  
ent gegen treten zu können. Die  
Auseinandersetzung mit den anti- 
demokratischen Bewegungen und  
Positionen soll zugleich zu einer  
Reflexion über das eigene Demo-
kratieverständnis anregen. Durch 
die Verknüpfung von Problemdia-
gnosen mit konkreten Handlungs-
perspektiven möchten wir auch 
dazu einladen, sich selbst verstärkt 
demokratisch zu engagieren.   •

interkulturell, Asyl und Beratung 
sowie Chancen und Grenzen des 
Ehrenamtes. 

Im Laufe des Prozesses und auch 
bei den anschließenden Einsätzen 
sind Kulturdolmetscher:innen im-
mer wieder gefordert, konstruk tiv 
mit den eigenen und den Fremd-
heitserfahrungen, Vorurteilen und  
kulturell bedingten Haltungen ihrer  
Klient:innen umzugehen. Die Kul-
tur dolmetscher:innen werden im  
Kurs für ihre unterstützende und  
vermittelnde Rolle befähigt. Sie  
legen ihren Fokus schlussendlich 
nicht nur auf die neu zugewander-
ten Migrant: innen, sondern wirken 
als Kulturvermittler:innen auch in 
die deutsche Gesellschaft und Kul-
tur hinein.   •

Unsere 
Partner:innen

Das Kunstprojekt 
„Haltung zeigen“ 
• Caritas-Zentrum 

Freising

Kultursensibel 
handeln, beraten 
und unterrichten
• Interkulturelle 

Stelle Freising
• Katholisches 

Kreisbildungs-
werk Freising 

Walk & Talk 
• Migrationsrat  

Freising 
• Interkulturelle 

Stelle Freising
• Katholisches 

Kreisbildungs-
werk Freising

• Caritas-Zentrum 
Freising

Kunstprojekt
„Haltung zeigen“

Gemeinsam ein Zeichen setzen gegen 
Rassismus und Diskriminierung –  
das ist das Ziel unseres Kreativ-Work-
shops. Während der internationalen 
Wochen gegen Rassismus gestalten 
Freisinger:innen mit und ohne Migra-
tionskontext drei lebensgroße Figuren 
und beschriften diese mit ihrer persön-
lichen Botschaft gegen Ausgrenzung. 
Die Figuren werden während der inter-
nationalen Wochen gegen Rassismus 
im Stadtraum aufgestellt und setzen 
ein sichtbares Zeichen für Vielfalt.

Termin Sa, 05.03.2022
Beginn 10.00 Uhr
Ende 14.00 Uhr
Mit Magdalena Falkenhahn, 
Bernadette Hölzl
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Domberg-Akademie
Anmeldeschluss Di, 01.03.2022

Erfüllendes 
Zusammenleben

KOMPETENZZENTRUM
DEMOKRATIE 
UND MENSCHENWÜRDE

INTERKULTURELLE
BILDUNG

Das KDM beleuchtet die Ideologien, Strategien und  
Rückzugsorte der radikalen Rechten // von kai kallbach

Ein neuer Kurs qualifiziert ab April 2022 wieder „Kultur-
dolmetscher plus“ // von magdalena falkenhahnW

Kultursensibel 
handeln, beraten 
und unterrichten

„Warum ist er so bewerbungsfaul – und  
warum kommt sie ständig zu spät zum  
Deutschkurs?“ Mit diesen und anderen 
Fragen und Vorurteilen begegnen wir 
unseren Mitmenschen und ärgern uns 
oft über sie und uns. In diesem Kurs 
lernen Sie, Menschen unterschiedlicher 
Kulturen kompetent zu begleiten, 
interkulturelle Konflikte rechtzeitig zu 
erkennen, zu lösen und zu vermeiden.

Termin Di, 29.03., und Di, 05.04.2022
Beginn jeweils 18.00 Uhr
Ende jeweils 21.00 Uhr
Mit Dr. Nelly Simonov
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr EUR 45,00 für  
beide Kurstermine
Ort Online – über Zoom
Anmeldeschluss Mo, 28.03.2022 

Walk & Talk
Interkulturelles 

Freising
Der diesjährige Walk & Talk steht unter 
dem Motto „Ankommen & Bleiben“, 
und wir fragen uns: Was braucht es, 
damit ein neuer Lebensort zur Heimat 
wird? Auf unserem Weg zu spannen-
den Orten in Freising erfahren wir unter 
anderem mehr über die Geschichte der 
Gastarbeiter:innen, den sozialen Woh-
nungsbau und persönliche Geschichten 
von Freisinger Migrant:innen.

Termin So, 03.04.2022
Beginn 13.30 Uhr
Ende 17.00 Uhr
Mit Magdalena Falkenhahn, 
Meral Meindl, Sina Hörl
Verantwortlich Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Interkultureller Garten, Schafhof, 
Am Schafhof 1, 85354 Freising
Anmeldeschluss ohne Anmeldung

Die Termine 
im Überblick  
Die letzten Männer des Westens – 
Radikal-rechte Männerbünde
Termin Do, 20.01.2022
Mit Tobias Ginsburg, 
Autor und Regisseur

Radikal-rechte Esoterik: 
Gut vernetzt im Kampf gegen 
„die Neue Weltordnung“
Termin Do, 03.02.2022
Mit Dr. Matthias Pöhlmann, 
Sektenbeauftragter der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern

Die katholische (radikale) Rechte – 
mit Beispielen aus Bayern
Termin Do, 17.02.2022
Mit Lucius Teidelbaum, 
Journalist, Publizist und Rechercheur

Radikal-rechte Akteur:innen  
in den Sicherheitsbehörden
Termin Do, 03.03.2022
Mit Eric von Dömming, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Forschungsinstitut Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt

Radikal-rechte Theologie
Termin Do, 17.03.2022
Mit Dr. Martin Fritz, 
Evangelische Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen

Rechtsruck, welcher Rechtsruck? 
Über radikal-rechte Refugien in einer 
sich liberalisierenden Gesellschaft
Termin Do, 31.03.2022
Mit Prof. Dr. Floris Biskamp, 
Politikwissenschaftler und Soziologe

Beginn jeweils 19.00 Uhr
Ende jeweils 21.00 Uhr
Verantwortlich Kai Kallbach
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online - via Zoom
Anmeldeschluss jeweils am 
Veranstaltungstag

THEMEN

• Online-Diskussion    
  „Radikal-rechte   
    Refugien“

THEMEN

• Erfolgsformat  
    Walk & Talk
• Kulturdolmetscher   
    plus

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu mehr Informa-

tionen über die 
Diskussionsreihe 
„Radikal-rechte 

Refugien“.

DA 
erfahren Sie mehr

Scannen Sie den 
QR-Code und  
erfahren Sie 

mehr über den 
Qualifizierungskurs 
„Kulturdolmetscher 

plus“.

DA 
erfahren Sie mehr

Kai Kallbach  
ist Projektleiter des 
Kompetenzzentrums 
Demokratie und 
Menschenwürde

Magdalena Falkenhahn  
ist Referentin für 
(Inter-)Kulturelle 
Bildung an der 
Domberg-Akademie
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ir leben in Krisen-
zeiten, in denen 

Menschen Halt und 
Sinn suchen. Sozio-

logische Erkenntnisse zeigen, dass 
immer weniger Menschen dabei 
auf den „klassischen“ Glauben an 
einen Gott, der die Menschen rettet, 
zurückgreifen. Hier schließen sich 
Fragen an: Braucht wirklich jeder 
Mensch Gott? Haben Menschen, die 
zu den kirchlichen Festen kommen, 
Sehnsucht nach Gott oder eher 
nach sinnstiftenden Ritualen? Ist es 
die Suche nach persönlicher Trans-
zendierung, aber nicht zwingend 
mit dem Link zu Gott?

Der Glaube an einen personalen 
Gott, der die Menschen aus ihrer 
Not rettet, ist für viele nicht mehr 
nötig, um die eigene Not zu wen-
den. Und wenn dieser Glaube nicht 
mehr not-wendend ist, ist er – so 
sagt es der Theologe Jan Loffeld – 
auch nicht mehr nötig.

Diesen Erkenntnissen können 
wir nicht mehr ausweichen und 
wir stellen uns ihnen mit „Gott.neu.
denken“. Sie sind ein Stresstest für 
die Gottesfrage und die Zukunft 
des Christentums. Es gilt endlich zu 
akzeptieren, dass jede:r Gott finden 
kann, ihn aber nicht unbedingt 
für sein Glück braucht. Vielleicht 
sollten wir uns ernsthafter fragen: 
Wenn Gott nicht mehr für andere 
notwendig ist, warum ist er es für 
uns? Vielleicht fangen wir an, da-
von zu erzählen. Vielleicht können 
dann andere ihre Lebenserzählung 
mit unserer verbinden und so wie-
der einen Link zu Gott finden.   •    

Eine Ausstellung in München ermöglicht einen  
interreligiösen Brückenschlag // von stephan mokry

k o m m e n t a r b e g e g n u n g  d e r  r e l i g i o n e n d a r a u f  k ö n n e n  s i e  s i c h  f r e u e n !

Gott ist schön Quo vadis, Kirche?

Dr. Claudia Pfrang  
ist Direktorin der  
Domberg-Akademie

RELIGION & 
KIRCHE

Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie gelingt Leben? Wir beschäftigen uns mit den Antworten, 
die die Religionen auf zentrale Fragen des Lebens geben. Wir eröffnen Diskurse und Diskussionen, 
damit Sie mehr vom Glauben wissen und verstehen, damit Sie spirituelle Traditionen kennenlernen 
und einer persönlichen Antwort auf die großen Fragen näherkommen können.

K
ann Gott schön sein? Die 
Frage wird sich die eine 
oder der andere gestellt 
haben, als Plakate in den 

Münchner S- und U-Bahnhöfen zur 
Ausstellung Gott ist schön einluden, 
die vom 10. Oktober bis 5. Novem-
ber 2021 in der ehemaligen Kar-
meliterkirche in München gezeigt 
wurde. 

Schon die antike Philosophie, 
besonders Platon, kennt die Über-
legungen, wonach das Wahre, 
Gute und Schöne etwas mit dem  
Absoluten, mit Gott zu tun hat. Die-
se Spur führt bei der Beantwortung 
durchaus weiter: So ist es etwa in  
der islamischen Kultur üblich,  
Gott nicht abzubilden. Entspre-
chend sind in gestalterischer Hin-
sicht Symmetrie und Harmonie, 
und somit oft faszinierende geo-
metrische Muster, von großer Be-
deutung. Dazu gehört auch die 
künstlerische Schriftgestaltung, 
die Kalligraphie. Denn das Wort  

genießt als zentraler Offenbarungs-
träger höchste Wertschätzung im 
Islam. 

Einer, der zu den bedeutendsten 
Kalligraphen der Gegenwart zählt, 
ist Shahid Alam, der jetzt zu einer 
Werkschau nach München gekom-
men war. Das Begleitprogramm bot 
Konzerte, szenische Performances, 
Lesungen und Vorträge, die mit-
tels der Künste das Publikum über 
das Verbindende in den drei ab-
rahamitischen Religionen in den 
Austausch brachte und – wie der 
Untertitel der Ausstellung ankün-
digte – somit eine Begegnung von 
Judentum, Christentum und Islam 
anregen. 

Einen wichtigen Impuls dazu 
gab Professor Karl-Josef Kuschel. 
Der Theologe, der den Spuren des 
Religiösen in der Literatur folgt, 
stellte sein neues Buch Goethe und  
der Koran vor, zu dem Shahid  
Alam die Illustrationen beisteuerte.  

Dr. Stephan Mokry 
ist Referent für 
Theologische 
Erwachsenenbildung

•
Begegnung von 

Christentum, 
Judentum und 

Islam in der 
ehemaligen 

Karmeliterkirche 
in München

•
Künstlerische 
Schriftgestaltung,  
wie hier von  
Shahid Alam, ist 
für das Verstehen 
einer Religion wie 
den Islam  
enorm wichtig

(K)ein Link zu Gott

W Kirche im Umbau
Immer wieder benennt Landesbischof 
Bedford-Strohm die Notwendigkeit 
eines Umbaus von Kirche, wenn sie  
in Zukunft noch relevant für die 
Menschen sein soll. Zusammen mit 
dem Religionssoziologen Prof. Detlef 
Pollack und der Prof.in Gunda Werner 
diskutieren wir die Chancen und Her-
ausforderungen dieser grundlegenden 
Transformationsprozesse von Religion 
und Kirche.

Termin Di, 08.02.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm, Prof. Dr. Detlef Pollack, 
Prof. Dr. Gunda Werner
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Mo, 07.02.2022

Live aus der 
Synodal-

versammlung

#weiterglauben:  
Tag der Hoffnung, 
nicht der Angst?

Transparenz  
und Kontrolle von 

kirchlichem
Vermögen

Die Vollversammlung des Synodalen 
Weges tagt, und erste Entscheidungen 
stehen an. Wir fangen am Abend 
das Geschehene live mit Teilnehmen-
den der Versammlung ein, beleuchten 
und diskutieren die behandelten 
Themen und Kontro versen.

Termin Fr, 04.02.2022
Beginn 19.30 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Bischof Peter Kohlgraf, 
Prof. Dr. Julia Knop, Gregor Podschun
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Fr, 04.02.2022

Die Apokalypse in der theologischen 
Diskussion: Für manche herrscht  
aktuell Endzeitstimmung, apokalyp  -
ti sche Szenarien machen Angst. 
Doch was ist mit Apokalypse gemeint? 
Inwiefern spielt Hoffnung eine  
tragende Rolle? Zwei Dozenten liefern 
sich eine spannende Disputation.

Termin Sa, 12.03.2022
Beginn 10.00 Uhr
Ende 14.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Bertram Stubenrauch, 
Dr. Robert Mucha
Verantwortlich Dr. Stephan Mokry
Teilnahmegebühr EUR 22,00  
(zzgl. EUR 8,00 für Mittagsimbiss)
Ort KHG an der LMU, Leopoldstr. 11, 
München
Anmeldeschluss Mo, 07.03.2022

Kirchliche Finanzen sind in den letzten 
Jahren stark in den öffentli chen Fokus 
geraten. Missstände, In kompetenz  
und Intransparenz sind zur Anfrage 
an den Umgang der Verantwortlichen 
mit kirchlichem Vermögen und an die 
Funktionsfähigkeit kirchlicher Gremien 
und Strukturen geworden. Was sollte 
man verändern?

Termin Di, 22.02.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr. Thomas Schüller
Verantwortlich Dr. Claudia Pfrang
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 22.02.2022

Kuschel erschloss in einem Vortrag 
die Leistung Johann Wolfgang von  
Goethes für den interreligiösen Dia-
log. Der Dichter hatte sich viele Jah-
re mit dem Koran beschäftigt. Ein  
Ergebnis daraus war seine umfang-
reiche Gedichtsammlung West-Öst-
licher Divan. 

Kuschel zeigte, dass eine in-
tensive inhaltliche Auseinander-
setzung, wie sie Goethe leistete, 
damals wie heute der Schlüssel ist,  
um den Islam verstehen zu lernen 
und sich nicht mit pauschalen  
Urteilen zufrieden zu geben. Alams 
Gestaltung zentraler Texte der drei 
Religionen, wie sie in der Münch-
ner Ausstellung zu sehen waren, 
trug zum interreligiösen Brücken-
schlag inspirierend bei. 

Die Ausstellung veranstalteten  
die Domberg-Akademie, der Fach-
bereich Dialog der Religionen und  
die Abteilung Weltkirche im Erz-
bischöflichen Ordinariat München 
sowie das Hilfswerk missio in Ko-
operation mit dem Münchner Fo-
rum für Islam e.V. und Freunde Ab-
rahams e.V. Die Ausstellung wurde 
gefördert durch die Innovativen 
Projekte der Katholischen Erwach-
senenbildung (KEB) der Erzdiözese 
München und Freising.   •   

THEMEN

• Gottesfrage
• Interreligiöse  
    Ausstellung 
   „Gott ist schön“

• Bibel   • Kirche   • Religionen & Spiritualität    

Scannen Sie  
den QR-Code und 

gelangen Sie direkt 
zu den kommen-

den Veranstal-
tungen aus dem 
Bildungsbereich 

Religion & Kirche.

DA 
erfahren Sie mehr

Scannen Sie  
den QR-Code und 
informieren Sie 

sich über die Fort-
setzung unserer 

erfolgreichen Reihe 
„Gott.neu.denken“ 

im Jahr 2022.

DA 
erfahren Sie mehr
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B ei einer Konzertlesung im  
September 2021 berichtete  
Patricia Gualinga – die in-

digene Sprecherin der Regenwald-
gemeinde Sarayaku – von ihrem 
unermüdlichen Kampf gegen 
internationale Firmen, die in ihrem 
Lebensraum Erdöl fördern, Berg-
bau betreiben oder den Regenwald 
abholzen. Die Gemeinde verteidigt 
seit Jahren erfolgreich ihr 134.000 
Hektar großes Areal im ecuadoria-
nischen Amazonasgebiet. 

Die Menschen dort sehen den 
Wald als Lebewesen mit eigenen 
Rechten. Sie nehmen eine „Zonifi-
zierung“ vor: Auf welcher Fläche 
kann gelebt und wo angebaut 
werden? Welche Fläche bleibt un-
berührt? Hier schließt sich der Kreis 
zur Nachhaltigkeit, die ihren Ur-
sprung in der Wald bewirtschaftung 
hat: Der Mensch soll nur so viel aus 
dem Wald entnehmen, wie nach-
wachsen kann. Ein Gleichgewicht 
muss garantiert sein. Doch wir 
sehen seit Jahrzehnten, dass unsere 
Welt nicht mehr in Balance ist. Der 
Klimawandel ist da.

Doch was tun? Ja, aller Anfang 
ist schwer! Es bedarf einer Politik,  
die wirklich etwas verändern will 
und die Rahmenbedingungen für 
eine bessere Zukunft für viele Gene-
rationen schafft. Und es braucht 
eine mutige Gesellschaft, die diesen 
Wandlungsprozess aktiv mit-
gestaltet. Was wäre Ihre Antwort 
auf die Frage: „Wie sieht die Welt 
2030 um mich herum aus, wenn wir 
den Wandel für eine klimafreundli-
che Zukunft geschafft haben?“   •    

In einem interdisziplinären Kooperationsprojekt ist ein 
interaktiver Energielehrpfad auf dem Weihenstephaner 
Berg entstanden  // von tabea janson

k o m m e n t a r i n t e r a k t i v e r  e n e r g i e l e h r p f a d d a r a u f  k ö n n e n  s i e  s i c h  f r e u e n !

Smarte Energiewende Unsere Angebote Januar bis März 2022

UMWELT & 
NACHHALTIGKEIT

Wie könnte eine Zukunft auf einem klimafreundlichen Planeten aussehen? Was nutzt uns der 
Klimaschutz? Und was kann ich ganz konkret dafür tun? Der Klimawandel ist die größte Gefahr für 
unseren Planeten. Um ihn zu verlangsamen oder gar aufzuhalten, sind wir gefordert – jeder und jede 
Einzelne, jedes Unternehmen, jeder Staat. Die Veränderung beginnt bei uns.

D
ie Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf, die Frei-
singer Stadtwerke und die 
Klimaschutzbeauftragte

der Stadt Freising haben gemein-
sam mit der Domberg-Akademie 
über ein Jahr am Konzept für den 
Energielehrpfad gearbeitet. 

Die Grundlage bildete eine  
studentische Projektarbeit der  
Hochschule. Studierende erarbei-
teten zu verschiedenen Arten der 
Energie gewinnung Lernstationen. 
Daraus wurde schließlich mit der 
Agentur locandy ein appbasierter 
Spaziergang entwickelt. 

Für rund zwei Stunden können 
Jugendliche ab der 10. Klasse, junge 
Erwachsene und Familien gemein-
sam mit den Wissenschaftler:in-
nen Paddy und Maddy alles rund 
um Elektromobilität, Treibhausef-
fekt, Photovoltaik, Biomasse, Fern-
wärme und Windenergie erfahren. 
Das Besondere dabei: Verschiede-

ne Energieformen sind vor Ort zu 
bestaunen, denn die Hochschule 
verfügt etwa über ein eigenes Heiz-
kraftwerk oder ein Forschungsfeld 
für AGRI-Photovoltaik. 

Damit Spiel und Spaß beim 
Rundweg nicht zu kurz kommen, 
werden Quizfragen beantwortet 
und „Energiepunkte“ gesammelt. 
Auch Tipps und Tricks zum nach-
haltigen und klimafreundlichen 
Umgang mit Energie zum Beispiel 
beim Heizen hält die App bereit. 
Für den Spaziergang wird lediglich 
ein Smartphone benötigt. 

Der Energielehrpfad wurde Mitte  
Dezember 2021 eröffnet. Startpunkt 
ist das D1-Gebäude der Hochschule 
(Am Staudengarten 1, 
85354 Freising).   • 

Weitere Informationen online: 
www.domberg-akademie.de/
bildungslabor/interaktiver-
energielehrpfad

•
Die Projektgruppe 

präsentiert stolz 
den Info- und 

Startpunkt des 
Energielehrpfads 

an der Hochschule 
Weihenstephan-

Triesdorf. Von 
der Domberg-

Akademie dabei 
waren Direktorin 

Dr. Claudia Pfrang 
(in der Mitte vorne) 

und Referentin 
Tabea Janson (ganz 

rechts)

Interaktiver
Energielehrpfad

rAusblick – 
Philosophie und 

Klärschlamm

Klimawandel: Vom Wissen zum Tun

Tiere halten –  
Schöpfung erhalten

Eine interessante und spannende  
Entdeckungsreise als Hörspiel verpackt. 
Der interaktive Spaziergang führt über 
den Freisinger Hochschulcampus und 
den Weihenstephaner Berg. Es geht 
um die Themen Klimawandel, Nach-
haltigkeit und Energie und wie wir ver-
antwortungsvoll und nachhaltig damit 
umgehen können.

Wie können wir Klärschlamm als wert-
volle Ressource nachhaltig nutzen? 
Welche Vorteile bringt dies für das 
Klima? Gemeinsam mit Forschenden 
aus dem Projekt „FLXsynErgy“ lernen 
Sie aktuelle Erkenntnisse kennen und 
haben die Möglichkeit, sich in einem 
interaktiven Seminar auszutauschen.

Alternativen in Nutztierhaltung und  
zu Fleischkonsum: Wir laden Personen 
aus der Landwirtschaft, Lebensmit-
telproduktion und Verbraucher:innen 
ein, gemeinsam mit Engagierten aus 
Klimabewegung, Naturschutz und  
Kirchen über eine gerechtere Zukunft 
nach zudenken. In Kurzvorträgen und 
Diskussionsforen können Sie Themen 
vertiefen und konkrete Ideen ent-
wickeln.Startpunkt 

D1-Gebäude der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf
Dauer 1,5-2 Stunden (4 km)
Kosten Kostenlos
Benötigt wird Smartphone oder Tablet
Zielgruppe Jugendliche ab 10. Klasse 
und junge Erwachsene, Familien
Weitere Informationen 
siehe nebenstehender Artikel mit Link

Termin Di, 22.03.2022
Beginn 19.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Mit Prof. Dr.-Ing. habil. Christian 
Schaum (Universität der Bundeswehr), 
Dr. Stefan Einsiedel (Zentrum für 
Globale Fragen), Gabriele Weinberger 
(Kläranlage Freising) 
Verantwortlich Tabea Janson
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – via Zoom
Anmeldeschluss Di, 22.03.2022

Beginn 19.00 Uhr
Ende 20.30 Uhr
Verantwortlich 
Dr. Claudia Pfrang, Dr. Eric Veulliet
Teilnahmegebühr Kostenlos
Ort Online – über Zoom
Anmeldeschluss: 
jeweils am Tag der Vorlesung  
um 16.00 Uhr

Der Klimawandel ist die Mega-Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts. Schon 
heute sind die Folgen dramatisch. Und 
jetzt? Handeln ist angesagt! 
In der interdisziplinären Ringvorlesung 
in Kooperation mit der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf zeigen wir aus 
naturwissenschaftlicher, philosophischer 
und ethischer Perspektive nicht nur die 
Folgen des Klimawandels auf, sondern 
diskutieren zugleich konkrete Möglich-
keiten des Handelns.

Termin Sa, 12.02.2022
Beginn 9.00 Uhr
Ende 16.30 Uhr
Mit Isabella Timm-Guri (BBV), Johanna 
Ecker-Schotte (Deutscher Tierschutz-
bund LV Bayern e.V.), Prof. Dr. Markus 
Vogt (LMU München)
Verantwortlich Tabea Janson
Teilnahmegebühr EUR 18,80
Ort KLVHS Petersberg oder digital
Anmeldeschluss Fr, 04.02.2022

Pack mas!

Danke!
Das Projekt 

wurde finanziell 
ermöglicht durch 

Zuschüsse der 
beteiligten Projekt-

partner sowie:  

Tabea Janson 
ist Referentin für  
Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und  
Demokratie

Warum handeln wir nicht so, wie wir 
uns wünschten, handeln zu sollen? - 
Annäherungen an ein Paradox 
Mi, 02.02.2022 
mit Prof. Dr. Jürgen Manemann

Parameter gelingender  
Transformation 
Mi, 09.02.2022 
mit Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Klimawandel und Wasserhaushalt 
Mi, 16.02.2022 
mit Prof. Dr.-Ing. Dörte Ziegler

Klimawandel, Migration und Konflikte 
Mi, 23.02.2022 
mit Dr. Kira Vinke

Modelle der Klimagerechtigkeit 
im Schatten verteilungspolitischer 
Konflikte 
Mi, 02.03.2022   
mit Prof. Dr. Markus Vogt

THEMEN

• Was tun gegen  
    den Klimawandel?
• Interaktiver  
    Energielehrpfad

• Umweltschutz & Klimawandel   • Nachhaltiges Leben    

Scannen Sie den 
QR-Code und  

gelangen Sie direkt 
zu den Veran-

staltungen und 
Bildungsinhalten 

aus Umwelt & 
Nachhaltigkeit.

DA 
erfahren Sie mehr

•••
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ie kann man heute 
noch ehrlich und frei 

über den persönlichen 
Glauben sprechen, 

wenn dieser mehr denn je zur 
Privatsache deklariert wird? Was 
bewegt Jugendliche heute rund um 
die Themen Religion und Glaube? 
Welche Räume braucht es, um 
einen ehrlichen Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen? 

Das waren die Ausgangsfragen, 
die mich 2019 zu dem Recherche-
theaterprojekt „Irgendwas irgend-
wie“ bewegt haben. Als Referentin 
für (Inter-)Kulturelle Bildung bin ich 
davon überzeugt, dass Kunst einen 
Raum bieten kann, in dem solche 
Gespräche möglich sind. In Krea-
tiv-Workshops mit Schüler:innen 
unterschiedlicher Schulformen ha-
ben wir Antworten auf existenzielle 
Fragen gesucht: Was ist Glaube? 
Warum glauben Menschen? Wie 
glaubt man? Wer oder was ist Gott? 
Wozu braucht es Kirche? 

Um diese zentralen Fragen 
dreht sich das mobile Theaterstück, 
das auf Grundlage dieser Recher-
chen entstanden ist. Seit zwei Jah-
ren sind wir nun mit der mobilen 
Produktion in Schulen, Pfarreien, 
in der Erwachsenenbildung und 
bei Fachtagungen zu Gast, und es 
ist immer wieder erstaunlich, wie 
sich Jugendliche und Erwachsene 
öffnen und mit ihrem persönlichen 
Glauben auseinandersetzen. Ich 
freue mich auf weitere Begegnun-
gen und Buchungsanfragen – auch 
für digitale Veranstaltungen.   •  

k o m m e n t a r

d o m b e r g  s c r i p t o r i u m

Magdalena Falkenhahn  
ist Referentin für 
(Inter-)Kulturelle 
Bildung an der 
Domberg-Akademie

KULTUR & 
KREATIVITÄT

Auf Basis eines weiten Kulturbegriffs beleuchten wir die Künste als ästhetischen Ausdruck menschli cher 
Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, die Kultur als Lebenswelt mit ihren vielfältigen Traditionen, 
Lebensformen und Wertesystemen. Wir möchten Sie inspirieren, sich mit den Künsten, Kultur(en) und 
damit auch mit der Gesellschaft aktiv auseinanderzusetzen und sich zu engagieren.

• Kunst & Kultur   • Kultur & Gesellschaft   • Kreatives Gestalten    

D
omberg Scriptorium. So  
sind die Kalligraphiekurse  
der Domberg-Akademie 
überschrieben. Der Name 

verweist dabei jedoch auf so viel 
mehr als einen Ort: Die Kurse ste-
hen in der langen Tradition der 
Skriptorien, die auf dem Freisinger 
mons doctus (dem Lehrberg) statt-
fanden. 

Bereits im 8. Jahrhundert gab es  
hier eine Schreibstube, in der reli-
giös-spirituelle Texte abgeschrie-
ben wurden. Zum Beispiel von dem  
Kalligraphen Peregrinus. Von ihm  
ist der Satz überliefert: „Wer nicht  
zu schreiben weiß, hält es für keine  
Arbeit.“ Tatsächlich ist Kalligraphie  
mit hoher Konzentration und Fin- 
gerfertigkeit verbunden. Die wört- 

Der irische Kalligraph Denis Brown, 
von dem die beiden Werke auf dieser 
Seite stammen, kommt Anfang 
Juni 2022 für zwei Workshops zur 
Domberg-Akademie: „Text in Text“ 
und „Den Rhythmus des Schreibens 
erweitern“, die Ihnen hier im Detail 
angekündigt werden, sind anspruchs -
volle Kurse zur Vertiefung der 
Kenntnisse in Kalligraphie

Eine Bühne für  
Religion und Glaube

W

d a r a u f  k ö n n e n  s i e  s i c h  f r e u e n !

Domberg Scriptorium

Jugendstil-
Kalligraphie trifft 

Handlettering, 
Malerei und 

vergoldete Initialen
Lernen Sie eine orientalisch anmu-
tende Jugendstilschrift speziell für den 
Brushpen kennen und gestalten Sie 
individuelle Schriftbilder. 

Termin 06.–08.05.2022 (Fr–So)
Beginn Fr, 16.00 Uhr
Ende So, 13.00 Uhr
Mit Rainer Michel
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Bitte beachten Sie 
weitere Infos auf unserer Website!
Ort Kloster Scheyern
Anmeldeschluss Fr, 01.04.2022

Die Schönheit  
des Schreibens neu 
entdecken
Kalligraphiekurse der Domberg-Akademie stehen in einer 
langen Tradition // von magdalena falkenhahn

Die Kunst des schönen Schreibens im Frühjahr 2022

liche Übersetzung „Schönschrei- 
ben“ lässt das kaum vermuten. 

In unzähligen Stunden üben die  
Schreibenden das Zusammenwir-
ken von Handhaltung, Druck, Tinte  
und Papier, um verschiedene 
Schriftarten zu perfektionieren. 
Dies bedarf einer heute kaum mehr 
gewohnten Langsamkeit, die Kör-
per, Geist und Seele fordert. 

Bis heute hat die meditative 
Kunst des „Schönen Schreibens“ 
nicht an Faszination verloren und 
erfreut sich einer lebendigen Wei-
terentwicklung. Künstler:innen be - 
dienen sich traditioneller Formen 
und verbinden sie mit modernen 
Elementen, mit neuen Materialien 
und Techniken. 

Ein Meister der Verbindung von 
Tradition und Moderne ist der iri-
sche Kalligraph Denis Brown. Der 
international gefeierte Künstler 
erweitert unter anderem mit drei-
dimensionalen Werken auf Glas 
oder expressiven Schreibstilen die 
Grenzen der Kalligraphie. Seine 
Erfahrungen gibt er in Kursen auf 
der ganzen Welt weiter und kommt 
2022 für zwei Workshops auch zur 
Domberg-Akademie. 

Eine weitere Ergänzung zur 
traditionellen Kalligraphie ist das 
Handlettering. Mit diesem Trend 
sind auch neue Schreibgeräte wie 
Brushpens (ein Pinselstift mit fle-
xibler Spitze) auf den Markt ge-
kommen. Der Kalligraph Rainer Mi-
chel hat für diesen Stift eine eigene 
Jugendstilschrift entwickelt. Wie 
man diese für individuelle Schrift-
bilder nutzen kann, zeigt er bei sei-
nem Domberg Scriptorium im Mai 
2022 im Kloster Scheyern.   •   

Buchen Sie jetzt 
unsere mobile 

Theaterproduktion 
für Schule,  

Pfarrei oder 
Erwachsenen-

bildung!

Termin 
auf Wunsch

Ort 
Bei Ihnen vor Ort 

oder digital
Mit 

Magdalena Meier
Teilnehmerzahl 

max. 40
Kosten 

EUR 300,00 
zzgl. Fahrtkosten 

für das 
Präsenzprojekt;

EUR 150,00 für die 
digitale Umsetzung

Kontakt 
mfalkenhahn@

domberg-
akademie.de

•••

Text in Text

Kalligraphie in sich überlagernden 
Schichten gestalten: Der Workshop 
fokussiert das Schreiben von Text auf 
Text, um vielfältige Effekte im Schrift-
bild zu erzielen. Die Teilnehmenden 
lernen, wie Farbe und die Intensität des 
Farbauftrags die Wirkung der überla-
gerten Schichten beeinflusst. Der Text 
kann entweder räumlich getrennt und 
lesbar gehalten oder zu einer abstrak-
ten Fläche verschmolzen werden.

Termin 03.–05.06.2022 (Fr–So)
Beginn Fr, 16.00 Uhr
Ende So, 13.00 Uhr
Mit Denis Brown
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Bitte beachten Sie 
weitere Infos auf unserer Website!
Ort Schloss Fürstenried
Anmeldeschluss Fr, 22.04.2022

Den Rhythmus 
des Schreibens 

erweitern
Denis Brown führt in diesem Kurs in 
komplexe Schreib-Rhythmen ein, die 
über die Möglichkeiten gleichmäßiger, 
traditioneller Schriftzüge hinausgehen. 
Anschließend werden die Schreib-
Rhythmen in experimentellen und 
expressiven kalligraphischen Arbeiten 
angewendet.

Termin 06.–10.06.2022 (Mo.–Fr.)
Beginn Mo, 14.30 Uhr
Ende Fr, 13.00 Uhr
Mit Denis Brown
Verantwortlich 
Magdalena Falkenhahn
Teilnahmegebühr Bitte beachten Sie 
weitere Infos auf unserer Website!
Ort Schloss Fürstenried
Anmeldeschluss Fr, 22.04.2022

√

∆
„Bis heute hat die 
meditative Kunst des 
‚Schönen Schreibens‘ 
nicht an Faszination 
verloren“

THEMEN

• Theater stück  
    über den Glauben
• Domberg-
    Scriptorium

Scannen Sie den 
QR-Code und  

gelangen Sie direkt 
zu den kommen-

den Veranstal-
tungen aus der 
Reihe Domberg 

Scriptorium. 

DA 
erfahren Sie mehr
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er einen schweren 
Verlust erleidet, weil 

ein geliebter Mensch 
stirbt, dessen Lebens-

fundament gerät ins Wanken. In 
der Corona-Pandemie sind Verluste 
noch schwerer zu tragen: Oft blieb 
es engsten Angehörigen verwehrt, 
sich von ihren sterbenden Eltern, 
Geschwistern, Freund:innen … zu 
verabschieden und die Toten ein 
letztes Mal zu sehen. Vertraute, 
Halt gebende Rituale waren nicht 
möglich, Beerdigungen oft nur im 
kleinsten Rahmen und Trauerbesu-
che gar nicht.

Pflegekräfte in Krankenhäusern 
und Altenheimen sind in der Pande-
mie oft die einzige Brücke zwischen 
Sterbenden und ihren Angehörigen. 
Sie erleben die emotionalen Qualen 
von beiden Seiten hautnah und 
können nicht für Abhilfe sorgen. 
Diese extreme psychische Belastung 
trägt entscheidend dazu bei, dass 
viele ihren Beruf nicht mehr oder 
nur noch reduziert ausüben.

Statistisch hinterlässt jede:r 
Tote vier eng Trauernde. Diese wer-
den in der Öffentlichkeit zu selten 
gesehen. Deshalb hat die Domberg-
Akademie im vergangenen Jahr 
Vorträge, ein Seminar über (neue) 
Rituale in der Trauerbegleitung 
sowie eine umfangreiche Weiterbil-
dung angeboten – mit der Trauer-
forscherin Ruthmarijke Smeding, 
die ihr Konzept „Trauer erschlie-
ßen“ auch in diesem Frühjahr 
wieder auf dem Domberg lehrt.   •   

Eltern und Kindern setzt die Pandemie besonders heftig zu. 
Eine Fachtagung der Domberg-Akademie am 20. und  
21. Januar 2022 befasste sich deshalb mit diesem Thema  
// von monika heilmeier-schmittner

k o m m e n t a r c o r o n a  u n d  f a m i l i e n u n s e r e  r e i h e n  i m  f r ü h j a h r  2 0 2 2

Das Leiden der Kinder Stark im Leben

Monika Heilmeier-
Schmittner  
ist Referentin für  
Persönlichkeitsbildung 
und Familienbildung

PÄDAGOGIK & 
PERSÖNLICHKEIT

Wie ein roter Faden ziehen sich Ressourcenorientierung, Respekt vor jeder Lebensgeschichte und die 
Perspektive auf ein gelingendes Leben durch alle unsere Angebote. Die konsequente Orientierung auf 
die Teilnehmenden unterstützt den Transfer in den konkreten Lebensalltag – damit Sie immer mehr 
der Mensch werden, als der Sie gemeint sind.

C orona belastet …
… Familien besonders, weil  
die Pandemie mit viel Un- 

sicherheit einhergeht: Bleiben Kita  
und Schule offen oder die Kinder  
zu Hause? Wie kann die Betreuung  
dann sichergestellt werden? Oder 
Home office der Eltern und Home-
schooling der Kinder müssen koor-
diniert werden. Ein Spagat, der an 
den Nerven zerrt.

Corona entzweit …
… Familien, wenn manche Mitglie-
der sich treffen möchten, andere 
dafür kein Verständnis haben und 
sich dann womöglich ausgeschlos-
sen fühlen. Gerade zu Weihnach-
ten war das für so manche Familie 
eine große Belastung. Durch ande-

re Familien zieht sich ein Graben 
zwischen Geimpften und Nichtge-
impften, der schwer überbrückbar 
ist und Wunden auch in der Nach-
Pandemiezeit hinterlassen könnte.

Corona macht einsam …
Das betrifft Ältere, die keine Besu-
che von ihrer Familie erhalten. Und 
besonders auch Kinder, wie das 
Deutsche Jugend institut (DJI) in  
einer neuen Studie feststellte. 
54 Pro zent der befragten Eltern  
gaben an, dass ihre Kinder unter  
Einsamkeit leiden, weil Kontakte  
mit Freunden und Freundinnen so 
stark eingeschränkt wurden. Das 
sagte Anna Buschmeyer vom DJI auf  
der Tagung. Die Pandemie hat deut-
lich gemacht, dass es in der Schule 

•
Kinder erleben 

andere Menschen 
häufig mit Maske. 

So können sie 
nicht mehr lernen, 

Mimik zu deuten

Fortbildung zum biografischen Arbeiten
Mit Biografiearbeit erkennen wir unsere Ressourcen und machen sie für die eigene 
Zukunft nutzbar. In dieser sechsteiligen Fortbildung lernen Sie theoretische Grund-
lagen und praktische Methoden der Biografiearbeit kennen. Sie erhalten viele metho-
dische Anregungen, die Sie ausprobieren, reflektieren und anwenden. Zum Abschluss 
realisieren Sie ein konkretes Projekt zum biografischen Arbeiten in Ihrem Umfeld.

Spezialaufmerksamkeit Trauer 2: 
Trauer bei Kindern und Jugendlichen
• Aus Athen wird Prof. Dr. Danai  
    Papadatou zugeschaltet
• Mit Übersetzung aus dem Englischen

Termin 
01.–02.04.2022 (Fr–Sa)
Beginn Fr, 16.30 Uhr
Ende Sa, 12.30 Uhr
Mit Dr. Ruthmarijke Smeding
Verantwortlich 
Monika Heilmeier-Schmittner
Teilnahmegebühr 
EUR 240,00
Ort 
Online - via Zoom
Anmeldeschluss 
Fr, 25.03.2022

Spezialaufmerksamkeiten für 
Eigenheiten der Trauerprozesse
• Nach Suizid
• In der Familie und bei Demenz
• Bei Behinderungen und Trauer

Termin 
01.–02.03.2022 (Di–Mi)
Beginn Di, 16.30 Uhr
Ende Mi, 20.30 Uhr
Mit Dr. Ruthmarijke Smeding
Verantwortlich 
Monika Heilmeier-Schmittner
Teilnahmegebühr 
EUR 240,00
Ort 
Online - via Zoom
Anmeldeschluss 
Do, 24.02.2022

Beginn 
jeweils Do, 14.00 Uhr
Ende 
jeweils Fr, 17.00 Uhr
Mit 
Monika Heilmeier-Schmittner,  
Brigitte Krecan-Kirchbichler, 
Karin Wimmer-Billetter
Verantwortlich 
Monika Heilmeier-Schmittner
Teilnahmegebühr EUR 110,00 pro Modul
Verpflegung EUR 36,00 pro Modul
Übernachtung EUR 28,00 pro Modul
Orte 
KLVHS Petersberg bei Dachau, Kloster 
Armstorf (St. Wolfgang), Salesianum 
München
Anmeldeschluss 
Do, 20.01.2022, Restplätze verfügbar

Trauer in Zeiten  
von Corona

W
Grundlagen der Biografiearbeit
03.–04.02.2022 (Do-Fr)

Biografische Selbstreflexion
24.–25.03.2022 (Do-Fr)

Kommunikation in der Biografiearbeit
28.–29.04.2022 (Do-Fr)

Kreative Methoden und Zeitgeschichte
12.–13.05.2022 (Do-Fr)

Zielorientiert und ergebnisoffen –
Didaktik
30.06.–01.07.2022 (Do-Fr)

Werkstatt Biografiearbeit mit 
Projektreflexion
22.–23.09.2022 (Do-Fr)

nicht nur darum geht, Lernstoff 
zu vermitteln. Schule ist auch ein 
wichtiger Ort für Sozialkontakte.

Corona verstärkt  
Ungerechtigkeiten …
Dass die Bildungschancen sich viel 
zu sehr nach dem Status der Eltern-
häuser statt nach den Begabungen 
der Kinder richten, ist vielfach be-
legt worden. Diese Ungerechtigkeit 
wurde durch die Pandemie massiv 
verstärkt: Kinder von Eltern, die 
über Zeit und Finanzen verfügen, 
konnten die Schulausfälle zum Teil 
gut kompensieren. Manche konn-
ten sogar besser lernen als in der 
Schule. Aber Kinder, die diese Un-
terstützung zu Hause nicht haben, 
weil sie keinen eigenen Platz zum 
Lernen haben, die Eltern die deut-
sche Sprache nicht gut sprechen 
oder keine Zeit für die Nachhilfe 
haben, bleiben völlig auf der Stre-
cke. Viele werden den Anschluss 
auch nicht mehr finden.

Corona prägt …
Kleine Kinder erleben Menschen 
außerhalb ihres Zuhauses fast aus-
schließlich mit Maske. Schon jetzt 
lässt sich nachweisen, dass diese 
Kinder so nicht lernen können, 
Mimik zu lesen und zu verstehen. 
Kinder erleben, dass jeder Kontakt 
potenziell bedrohlich ist. Sie erle-
ben, dass wir einander auf Abstand 
halten. Sie erleben eine weitgehend 
berührungslose Gesellschaft. Das 
werden die Kinder als Hypothek 
mitnehmen in ihr weiteres Leben. 

Darauf müssen pädagogische 
Einrichtungen von Kitas und Schu-
len über Beratungsstellen bis hin 
zu Familienbildungseinrichtungen 
größte Aufmerksamkeit legen. Hier 
müssen viele Ressourcen bereitste-
hen, um zu verhindern, dass eine  
verängstigte Generation heran-
wächst. Das Elterntraining Fami-
lienTeam, das an der Domberg-
Akademie verankert ist, kann eine 
wertvolle Säule sein.   •

Trauer erschließen: 
Intensivseminar 6

Trauer erschließen: 
Intensivseminar 5

Mit 
Zertifikat

54
Prozent 

der Eltern
sagen, dass ihre 

Kinder unter  
Einsamkeit leiden. 
Das hat eine Studie 

des Deutschen 
Jugendinstituts 

ergeben

THEMEN

• Trauer in Zeiten  
     von Corona
• Corona und  
    Familien

• Pädagogik   • Persönlichkeit

Scannen Sie den 
QR-Code und  
gelangen Sie 
direkt zu den 

kommenden Ver-
anstaltungen zur 

Biografiearbeit und 
Trauerbegleitung. 

DA 
erfahren Sie mehr

•••
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ie begleiten die Kir- 
chen Menschen in  

der digitalen Trans-
formation? Indem sie  

ihre Mitarbeitenden mit umfas- 
senden digitalen Kompetenzen  
ausstatten. Das ist die Überzeu-
gung von drei evangeli schen und 
katholischen Einrichtungen, unter 
ihnen die Domberg-Akademie. Ge-
meinsam haben sie den digitalen 
Referenzrahmen ChurchDigiComp 
1.0 vorgestellt. Er soll kirchliche 
Mitarbeitende mithilfe eines On-
line-Tools befähigen, ihre digitalen 
Kompetenzen zu erkennen und 
auszubauen. 

ChurchDigiComp beschreibt in  
sieben Kompetenzbereichen einen  
ganzheitlichen Zugang zum digi-
talen Wandel und Entwicklungs-
möglichkeiten für Beschäftigte in 
kirchlichen Kontexten. Mit einem 
Online-Test können Mitarbeiten-
de selbst einschätzen, auf welcher 
von drei Kompetenzstufen sie sich 
gerade befinden. Aber auch  Teams 
haben die Möglichkeit, ihre digita-
len Kompetenzen gemeinsam aus-
zuwerten.

Für Dr. Claudia Pfrang, Direk-
torin der Domberg-Akademie, er - 
geben sich daraus vielfältige Mög-
lichkeiten für Pfarreien, Gemein-
den und größere Verbände: „Der 
digitale Wandel stellt tiefgreifende 
Fragen an die zukünftige Kirchen-
entwicklung. Das haben wir wäh-
rend der Pandemie deutlich ge-
sehen, gilt aber auch weit darüber 
hinaus.“

ChurchDigiComp ist ein Ge-
meinschaftsprojekt des Studien-
zentrums Josefstal e.V., der Arbeits- 
gemeinschaft evangelischer Jugend  
in Deutschland e.V. (aej) und der 
Domberg-Akademie.   •

o n l i n e - t o o l d i g i t a l e  b i l d u n g

g l a u b e n s l a b

Zoom boomt!

Mehr Tiefe im Glauben finden

I n den letzten zwei Jahren  
ermöglichten uns vor allem 
virtuelle Formate beruflich wie  

privat verbunden zu bleiben. Seit 
September 2020 gehören Bildungs-
formate via Zoom (einem der belieb-
testen Video-Konferenzsysteme  
auf dem Markt) zum Repertoire 
der Domberg-Akademie und sind 
schon jetzt aus der Erwachsenen-
bildungslandschaft nicht mehr 
wegzudenken: Vortragsabende mit 
Diskussionen, interaktive Work-
shops, Fortbildungen und Semina-
re sowie Literatur-Lesungen – all 
das findet im Digitalen eine eigene 
Umsetzung. 

Um beim Sprung in den vir-
tuellen Raum möglichst alle mit-
nehmen zu können, ist es uns ein 
großes Anliegen, Menschen für die  
Teilnahme an unseren Online-An-
geboten zu befähigen. Deshalb 
bieten wir die Schulungen Zoom 
für Anfänger:innen und Technik-
Checks (vor einzelnen Veranstal-
tungen) für Zoom an, bei dem un - 
erfahrene Personen in geschütz-
tem Rahmen das System kennen-
lernen und testen können. 

G laubensLab – das ist ein  
Labor, um neu über den  
Glauben nachzudenken und  

mit anderen darüber ins Gespräch  
zu kommen – ob in der Pfarrei,  
in Gremien, Arbeitskreisen oder  
Verbänden. Zentrales Element ist  
das innovative Theater stück  
Irgendwas irgendwie (siehe Seite  
24). Im Kern geht es darum, den  
Glauben in seinen biographischen  
Brüchen zu erkennen, anzuneh- 
men und als Kraft für das Leben 
zu entdecken, aus der sich das En-
gagement als Christ:in speist. Das 
kann auch neu inspirieren für die 
Pfarreiarbeit vor Ort. 

So hatte schon 2018 der neu  
gewählte Pfarrgemeinde rat aus 
Neufahrn bei Freising das Stück 

Bei unserem Angebot Zoom als 
Host lernen die Teilnehmenden die 
Software von Seite des Veranstal-
ters kennen und versuchen sich als 
Moderator:in eines Meetings. Ins-
besondere für das Ehrenamt war 
und ist dies eine große Hilfe, um 
Gremien und Vereinstreffen auch 
ohne große Vorkenntnisse digital 
stattfinden lassen zu können.

Nicht zuletzt reflektieren wir 
bei unserem Seminar Zoom in der 
Erwachsenenbildung die Chancen 
und Grenzen von Live-Online-Mee-
tings. Dabei nehmen wir insbeson-
dere methodische und didaktische 
Besonderheiten und Erfordernisse 
in den Blick. Nach nunmehr knapp 
zwei Jahren digitaler Erwachse-
nenbildung sind wir sicher: E-Lear-
ning-Angebote werden dauerhaft 
eine Säule der Bildungsarbeit der 
Domberg-Akademie bleiben. Darin 
bestärken uns nicht nur die vielen 
positiven Rückmeldungen von Teil-
nehmenden – insbesondere aus 
ländlichen Gebieten und von mobil 
eingeschränkten Personen. Für sie 
wird so die Teilhabe an Bildungsan-
geboten digital erleichtert.   •

auf einem Klausurwochenende ge-
nutzt, um sich für seine zukünfti-
gen Schwerpunkte inspirieren zu  
lassen. Berührt von der Inszenie-
rung, fragten sich die Mitglieder 
nach den Wurzeln ihres Glaubens 
und wo diese weiter oder neu 
Frucht bringen können. Am Ende 
kam ein klares Profil für Projekte 
und Arbeitskreise vor Ort heraus. 
Das Stück hatte sensibel gemacht 
für die plurale Situation der Gegen-
wart und machte Mut, Engagement 
aus dem Glauben, individuell wie 
auch als PGR, zu zeigen. 

Diese Erfahrung ermutigte die Dom-
berg-Akademie, angesichts der ge-
genwärtigen Verunsicherung unter 
den Gläubigen das GlaubensLab zu 

Kompetenzen im 
Digitalen stärken

Digitale Angebote sind aus der Erwachsenenbildung nicht 
mehr wegzudenken // von magdalena falkenhahn

Den Glauben erkennen, annehmen und als Kraft entdecken: Das ist das Ziel eines neuen 
experimentellen Bildungsangebots der Domberg-Akademie // von stephan mokry

W

•
Bildungs-

referentin Magda-
lena Falkenhahn 

(oben links) in einer 
digitalen Buch-
lesung in Zoom 

mit Autorin Que 
Du Luu und dem 

Literaturexperten 
Dr. Klaus Hübner

Den Glauben in 
seiner individuellen 

biographischen 
Prägung und 
als Bande der 
Gemeinschaft 

entdecken: mit 
dem GlaubensLab

entwickeln. In enger Abstimmung 
mit Interessierten sollen Labora-
torien vor Ort geschaffen werden. 
Viele Anknüpfungspunkte sind 
dafür denkbar: Firmelternabende, 
PGR-Wochenenden, Dekanatskon-
ferenzen oder religiöse Bildungs-
angebote. 

Die dramaturgische Konzeption 
schafft leicht einen ungewohnten 
und zugleich unerwartet unmit-
telbaren Zugang, über Irgendwas 
irgendwie. Die Sache mit dem Glau-
ben ins Gespräch zu kommen. Viel-
leicht bietet das GlaubensLab auch 
die Chance, jetzt  neu aufzubrechen 
und Gemeinschaft zu schaffen, wo 
zuletzt Begegnung und Austausch 
über den Glauben zu kurz gekom-
men sind.   •

BILDUNGS
LABOR
• Innovative Projekte
• Unbekannte Orte
• Neues Lernen

WERKSTATT 
ZUKUNFT

THEMEN

• Digitaler  
    Referenzrahmen
• Digitale Bildung

Scannen Sie  
den QR-Code  
und gelangen  

Sie direkt zu mehr 
Informationen  

und Schulungen  
zu Zoom.

DA 
erfahren Sie mehr

Scannen Sie den 
QR-Code und  

erforschen Sie 
unser Bildungs-
labor, der Ort für 
Experimente und 

Prototypen.

DA 
erfahren Sie mehr
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K aum war Cem Özdemir (Die 
Grünen) als neuer Bundes-
landwirtschaftsminister ge- 

kürt, verkündete er, dass er sich 
für mehr Tierwohl einsetzen wolle. 
Seit einiger Zeit schon bestimmt 
dieses Thema Diskussionen auf  
unterschiedlichen Ebenen: bei  
Produzent:innen und Verbrau- 
cher:innen, in Politik und Tier- 
schutzorganisationen, Landwirt-
schaft und Klimaschutz, Philoso-
phie und Theologie.

Im Kern geht es darum, dass Tiere 
keine Dinge sind, sondern Lebewe
sen, aus Glaubenssicht sogar Mit
geschöpfe. Massentierhaltung und 
Schlachtbetriebe stehen dieser 
Auffassung oft entgegen. Gleich-
wohl ist die Situation verfahren: 
Bäuerliche Betriebe wollen wirt-
schaftlich arbeiten und sind an 
vorhandene und vorgegebene 
Strukturen gebunden. Trotz eines 
Gesinnungswandels ziehen die 
Verbraucher:innen tendenziell bil-
lige Produkte vor. 

Daher war es für die Katholi sche 
Landvolkshochschule am Peters - 
berg und die Domberg-Akade-
mie im Sommer 2021 schnell be-
schlossen, in einem Studientag das 
Thema des Tierwohls mit seinen 
unterschiedlichen Problemfeldern 
am 12. Februar 2022 intensiv zu 
behandeln. An diesem Tag werden 
konträre Positionen ausgetauscht, 
alternative Projekte und Initiativen 
vorgestellt werden. Professor Mar-
kus Vogt von der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (LMU) 
gibt einen fundierten christlich- 
sozialethischen Impuls zur Tier-
haltung.   •

o beginnt der Friede 
und wo hört er auf? 

Wie kann ich, wie kön-
nen wir Haltung zeigen, 

Zivilcourage leisten, Stellung be-
ziehen für ein friedliches Mitein-
ander? Was hat das mit Politik und 
einem gesetzlichen Rahmen für 
unsere Wirtschaft zu tun? Was mit 
unserer Kommunikation, unserem 
Konsum und Lebensstil? 

Diese Fragen bilden den Hinter- 
grund des Kunstprojekts FRIEDEN  
LEBEN, das die katholischen Hilfs- 
werke Misereor in Bayern, Reno- 
vabis und missio München mit der  
Abteilung Weltkirche, der Dom-
berg-Akademie und dem Künstler 
Johannes Volkmann gestartet ha-
ben. Seit Mai 2021 lädt das Kunst-

projekt zur aktiven Beteiligung und 
zum Dialog darüber ein! 

Die Idee geht auf das Jahresthema 
2020 „Frieden leben“ der katholi
schen Hilfswerke zurück. Im Mittel-
punkt des Projekts steht eine 3,5 
Meter hohe Papiertüte, die mit der  
Frage „Was trage ich bei? Für eine  
friedliche Welt“ bedruckt ist. „Wir  
möchten uns künstlerisch dem 
Thema nähern: Eine einfache Tüte  
eröffnet Raum zum Nachdenken,  
Diskutieren und Kreativwerden,  
um Antworten zu finden auf die 
Frage, was jede und jeder zu einem 
friedlicheren Zusammenleben bei- 
tragen kann“, erläutert die Initia-
torin und Direktorin der Domberg-
Akademie, Dr. Claudia Pfrang.

t i e r w o h l

Studientag mit der 
Katholischen LVHS 
Petersberg

Eine Frage, die sich angesichts aktueller Spannungen und 
Krisen für uns alle stellt. Auch für die Domberg-Akademie 
und ihre Kooperationsorganisationen im Kunstprojekt  
FRIEDEN LEBEN // von tabea janson

•
Gefördert wird 

das Projekt durch 
Mittel des Fest-

jahres „1700 Jahre 
Jüdisches Leben 
in Deutschland“, 
den Fachbereich 

Dialog der Religio-
nen der Erzdiözese 

München und 
Freising sowie das 

Bundesministerium 
des Innern, für  

Bau und Heimat

•
Auftaktver-

anstaltung des 
Kunstprojekts 

FRIEDEN LEBEN 
auf dem Münchner 

Odeonsplatz am 
26. Mai 2021 mit 

Vertreter:innen 
der Domberg-

Akademie und der 
Projektpartner

•
Die überdimensio-
nale Friedenstüte 
machte auch  
Station in der Haci- 
Bayram-Moschee 
in München.  
Mit dabei war 
Projektleiterin 
Tabea Janson, 
die als Bildungs-
referentin der 
Domberg-
Akademie tätig  
ist (2.v.r.)

SPECIALS

• Kooperationen
• Aktuelle Themen
• Highlights

W

Umgeben ist die überdimensio-
nale Papiertüte von vielen kleinen 
Tüten. Im Laufe des Projekts wer-
den diese mit „Schlagzeilen des 
Friedens“ gestaltet und mit „Ge-
schichten des Friedens“ gefüllt. 
10.000 Exemplare wurden bereits 
produziert und kostenfrei ver-
schickt. Eine zweite Auflage wird 
Anfang März 2022 verfügbar sein. 

Die Papiertüte bietet Platz für 
persönliche Friedensbotschaften 
und wird selbst Botschafterin, in-
dem sie weitergegeben und mit im-
mer mehr Gedanken, Notizen und 
kreativen Elementen gefüllt wird. 
Die gestalteten Papiertüten wer-
den an das Projektteam zurückge-
sendet und so Teil der großen Ab-
schlussausstellung im Juni 2022.

Für Gruppen und Schulklassen  
gibt es auf Wunsch Workshops 
zur gemeinsamen Gestaltung der  
Aktionstüten und zur vertieften  
Auseinandersetzung mit der Frie- 
densthematik (Kontakt per E-Mail:  
bildung-muenchen@missio.de).

Nach dem Auftakt auf dem Odeons
platz in München ist die Kunstinstal
lation als Wanderausstellung unter
wegs. So war die Tütenskulptur 
bereits in der St.-Nikolaus-Kirche 
in Murnau sowie der Herz-Jesu-Kir-
che, der Haci-Bayram-Moschee, der 
St.-Johannes-Kirche und dem Haus 
der Kulturen und Religionen (alle 
in München) zu sehen.   •

Mehr Infos: www.frieden-leben.de

f r i e d e n  l e b e n

Was trage ich bei? 
Für eine 
friedliche Welt

I m Rahmen des Jubiläumsjahres  
1700 Jahre Jüdisches Leben in 
Deutsch land hat die Domberg-

Akademie in Kooperation mit der 
Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit und dem 
JFF – Institut für Medienpädagogik 
in Forschung und Praxis ein Bil-
dungskonzept rund um das hoch - 
aktuelle Thema Verschwörungs-
theorien entwickelt. Daraus geht 
nun ein innovatives Unterrichts-
material für die Klassenstufen 8 bis 
10 hervor. 

Die Schüler:innen können sich 
auf spielerische Art und Weise 
Wissen rund um die Entstehung 
von und den Umgang mit Ver-
schwörungstheorien erarbeiten. So  
erlernen sie kritische Medienkom-
petenz und Quellenanalyse. Die 
komplexen Inhalte werden mithilfe 
von Logikrätseln, Kombinations-
aufgaben und Rechercheaufgaben 
vermittelt. Dabei spielen die Schü-
ler:innen in Kleingruppen. 

Das Spiel kann in der Schule 
oder auch in Seminaren der außer-
schulischen politischen Bildung 
eingesetzt und als Einstieg oder 
Vertiefung der Thematik verwen-
det werden.   •

Weitere Informationen online: 
www.domberg-akademie.de/
verschwoerungstheorien-aufdecken

n e u e s  s p i e l

Verschwörungs
theorien 
aufdecken

Tabea Janson 
ist Referentin für  
Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und  
Demokratie sowie Pro-
jektleiterin für das Kunst-
projekt FRIEDEN LEBEN



da magazin Frau Heilmeier-Schmittner, Sie sind seit vie-
len Jahren aufs Engste verbunden mit der Biografiearbeit 
in der Domberg-Akademie. Was ist Biografiearbeit?
heilmeier-schmittner Biografiearbeit ermöglicht den  
Blick auf das eigene Leben in drei Dimensionen. Ich  
schaue in meine Vergangenheit und frage, was ich  
geschafft habe, was mir gelungen ist. So kann ich Res-
sourcen für die Gestaltung der Gegenwart entdecken 
und Ideen für mein Leben in der Zukunft finden. Bio-
grafiearbeit findet immer in diesem Dreiklang statt mit 
dem eigenen Leben als Quelle. 

da magazin Seit wann gibt es dieses Angebot?
heilmeier-schmittner Im Kardinal-Döpfner-Haus ist  
das vor meiner Zeit entstanden als Ergebnis einer  
großen Tagung im Jahr 1999 mit dem Titel Nicht mehr 
sicher, aber frei. Diese Tagung hat ein Phänomen auf-

INTERVIEW
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„Es ist wie eine Schatzsuche“

Interview mit der Bildungsreferentin 
Monika Heilmeier-Schmittner 

über den großen Erfolg der Biografiearbeit

Interview von André Lorenz

gegriffen, das uns heutzutage mehr denn je betrifft: 
Das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit 
wird ja gerade in der Corona-Zeit wieder intensiv poli-
tisch diskutiert. Schon damals stellte man fest, dass 
es immer weniger Gewissheiten im Leben gibt. Letzt-
lich bleibt dann – und das ist aus meiner Sicht hoch 
politisch und aktuell – das eigene Leben als das, was ich  
immer bei mir habe, dem ich mich nähere und das ich 
weiter gestalten kann. Mit verschiedenen Methoden 
kann ich mein Leben immer wieder als Schatz ent-
decken. Es ist wie eine Schatzsuche, das ist ein gutes 
Synonym für Biografiearbeit.

da magazin An wen richtet sich Biografiearbeit? Für wen 
ist sie besonders gut geeignet?
heilmeier-schmittner Wirklich für alle! Ich denke 
zum Beispiel an eine Pastoralreferentin, die mit ihren 

Viertklässlern in der Schule vor dem Schulübergang 
eine wunderbare Biografiearbeit gemacht hat. Dabei 
entdeckten die Schüler:innen, was sie so in ihrem Ruck-
sack haben und wie sie damit den nächsten Schritt 
gehen. Fantastisch! Und am anderen Ende des Alters-
spektrums fällt mir eine Teilnehmerin aus Wien ein, 
die in einem Stift für hochbetagte Damen mit fast Hun-
dertjährigen gearbeitet hat. Die schauen natürlich ganz  
anders auf das Leben und konnten auch noch im hohen 
Alter Perspektiven für das Hier und Jetzt und die nächs-
ten Wochen, Monate, Jahre gewinnen. Biografiearbeit 
findet in allen Lebensphasen und Lebensbereichen statt:  
in der Gemeinde, in der Schule oder einfach so.

da magazin Sie befähigen also Menschen, vor Ort Bio-
grafiearbeit anzubieten?
heilmeier-schmittner Das ist ein Schwerpunkt. Die 
Domberg-Akademie ist ja eine zentrale Einrichtung der 
Erwachsenenbildung in der Erzdiözese München und  
Freising, und mit unserem Angebot an Aus- und Fort-
bildungen unterstützen wir die dezentrale Biografiear-
beit in den Landkreisen, den Kreisbildungswerken. Ein 
zweiter Schwerpunkt sind Special-Interest-Angebote 
in der Biografiearbeit. Für ein Schreibseminar in einer 
Pfarrei würden sich wahrscheinlich kaum zwölf Leute 
finden. Ein dritter wichtiger Aspekt: In der Biografie-
arbeit gibt es Themen, bei denen die Teilnehmer:innen 
nur ungern etwas privat von sich geben, wenn sie mög-
licherweise am nächsten Morgen mit anderen Kurs-
besucher:innen wieder in derselben Schlange beim  
Bäcker stehen. Das heißt: Wir haben auch Angebote, 
bei denen etwas Abstand von zu Hause gut ist.

da magazin Wie genau vermittelt die Domberg-Akade-
mie Biografiearbeit? Welche Angebote gibt es da?
heilmeier-schmittner Zum einen bieten wir Aus- und 
Fortbildungen zum biografischen Arbeiten. Dabei ver-
binden wir Haupt- und Ehrenamtliche, weil wir glau-
ben, dass sie voneinander profitieren können. Das 
unterscheidet uns von anderen Anbietern. Darüber hi-
naus gibt es alle zwei Jahre die Fachtagung Forum Bio-
grafiearbeit mit besonderen Referent:innen, die man 
immer schon mal live erleben wollte, und immer kom-
biniert mit Workshops. Um mit Interessierten in Kon-
takt zu bleiben, versenden wir einmal im Monat den 
Infobrief Biografiearbeit an rund 1700 Abonnent:innen. 
Schließlich organisieren wir viele kleine Workshops: 
von Biografisch schreiben bis zu Kreativ-Workshops.

da magazin Aber das machen Sie nicht alles alleine?
heilmeier-schmittner Nein! Wir machen das mit dem 
Verein LebensMutig, einem Netzwerk aus rund 200 
Trainer:innen im ganzen deutschsprachigen Raum. 
Wer bei uns die Ausbildung macht, kann danach Mit-
glied bei LebensMutig werden.

da magazin Sie beschäftigen sich jetzt rund 20 Jahre mit 
Biografiearbeit. Was ist heute anders als zu Beginn?
heilmeier-schmittner Die Biografiearbeit hat sich 
ausdifferenziert. Es gibt heute viel spezifischere An-
gebote, zum Beispiel für Familien mit Pflege- oder 
Adoptivkindern. Interessanterweise haben sich die 
Grundfragen aber nicht verändert: Was habe ich er-
lebt? Welche schwierigen Situationen habe ich über-
standen? Welche Kräfte habe ich daraus gezogen?

da magazin Und wie werden die Angebote zur Biografie-
arbeit angenommen?
heilmeier-schmittner Biografiearbeit ist bei einer 
breiteren Öffentlichkeit immer gefragter. Und sie ist 
selbstverständlicher geworden. Vor 15 Jahren war der 
Begriff noch vermittlungsbedürftig. Heute gibt es bei 
vielen Angeboten Wartelisten. Ich habe auch fast täg-
lich Neuanfragen nach dem Infobrief. Im letzten Jahr 
haben wir über 100 neue Abonnent:innen gewonnen.

da magazin Haben Sie denn schon einmal ein Angebot 
der Biografiearbeit für sich persönlich wahrgenommen?
heilmeier-schmittner Ja, gerade erst im Oktober habe 
ich zwei Tage an einem Seminar teilgenommen, bei 
dem es um den Übergang in die nachberufliche Lebens-
phase ging. Da habe ich wieder einmal auf der anderen 
Seite erleben und genießen können, wie hilfreich Bio-
grafiearbeit ist und wie wirksam unsere verschiedenen 
kreativen Methoden sind.

da magazin Und wie zufrieden waren Sie?
heilmeier-schmittner (lacht) Eine der Leiterinnen war 
eine enge Kollegin von mir, da wusste ich schon, was ich 
bekomme.

da magazin Was haben Sie da gelernt für sich?
heilmeier-schmittner Wichtig war für mich die Zeit-
leiste, eine ganz typische Methode in der Biografiear-
beit. Da habe ich beruflich markante Highlights notiert 
und hatte das gute Gefühl, dass ich meinen Erntekorb 
fülle. Die eine oder andere Idee, die im Laufe der Zeit 
entstanden ist und hintangestellt wurde, ist mir wieder 
bewusst geworden, und die könnte ich jetzt aktivieren.

da magazin In diesem Jahr beginnt für Sie die nach-
berufliche Lebensphase: Was erhoffen Sie sich für Ihre 
persönliche Biografie?
heilmeier-schmittner Worauf ich mich wirklich freue: 
Ich glaube, ich werde ein Stück Zeitwohlstand haben. 
Ich werde sicher nie aufhören zu lernen, das zieht sich 
wie ein roter Faden durch mein Leben. Und das ist ja 
das Schöne als Erwachsenenbildnerin, dass man selbst 
am meisten dabei lernt. Dieses Geben und Nehmen 
ist toll, und damit werde ich nicht aufhören. Ich habe 
schon ein paar Anfragen als Referentin gerade im Be-
reich der Biografiearbeit. Da gibt es ja keinen Grund, 
das nicht zu machen, nur weil ich 63 Jahre alt bin.

da magazin Und mit welchem Gefühl beginnen Sie Ihr  
Leben nach der Domberg-Akademie?
heilmeier-schmittner Ich glaube, mein Haupt gefühl 
wird Dankbarkeit sein. Ich habe bis zuletzt ja viel  
gearbeitet, viele Kurse organisiert und geleitet. Ich 
empfinde es als Privileg, mit voller Arbeitsfreude auf-
hören zu können.   • 

„Ich schaue in meine Vergangenheit und frage, 
was ich geschafft habe, was mir gelungen ist. 
So kann ich Ressourcen für die Gestaltung der 
Gegenwart entdecken und Ideen für mein Leben 
in der Zukunft finden“ 

monika heilmeier-schmittner

∆

√

16
Jahre und vier 
Monate war 

Monika Heilmeier-
Schmittner (63) 
Referentin für  

Persönlichkeits- 
und Familien-

bildung – in einer 
Einrichtung der Er-
wachsenenbildung, 
die sich gewandelt 
hat: vom Kardinal- 
Döpfner-Haus zur 
Stiftung Bildungs-

zentrum bis zur 
Domberg-Akade-

mie. In diesem Jahr 
wechselt sie in die 
Freistellungsphase 
der Altersteilzeit. 

Aktuelle Seminar-
Angebote zur Bio-
grafiearbeit finden 

Sie auf Seite 27. 
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Nach fast 30 Jahren Tätigkeit 
haben wir zum 1. Oktober 
2021 Friedrich Bernack in 

den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Er prägte in vielfältiger 
Weise das damalige Bildungszen-
trum im Kardinal-Döpfner-Haus 
(KDH) seit 1991: als Referent für 
theologische Erwachsenenbildung, 
Kommissarischer Direktor ab 1994 
und Stellvertreter der Direktion ab 
2002. In dieser Funktion war ihm 
die Leitung des Bildungsteams dele-
giert, und er war bestellter Vertreter 
des KDH im Vorstand des Förder-
kreises.

Bernacks große Leidenschaft 
gilt der Bibel. Viele Teilneh men  de  
haben es geschätzt, mit ihm die  
Bibel nicht nur einfach zu lesen  
und sie für das eigene Leben zu  
erschließen, sondern darin für die  
vielen Herausforderungen von Zeit  
und Kirche nach Antworten zu  

suchen. Mit Neugierde und Offen- 
heit für verschiedene Themen und  
gesellschaftliche wie kirchliche 
Entwicklungen setzte er wichtige 
Schwerpunkte im interreligiösen 
Dialog. 

Seine letzte Veranstaltung war 
natürlich ein Bibelkurs, diesmal per 
Videokonferenz mit Zoom. Er hat 
auch diese jüngsten Herausforde-
rungen angenommen und die Wei-
chen in eine digitale Zukunft der 
Domberg-Akademie mitgestellt. 

Voll Dankbarkeit blicken wir auf 
die letzten 30 Jahre mit Friedrich 
Bernack zurück. Er hat viele Men-
schen bestärkt, ihr Leben aus dem 
Glauben zu leben. Wir wünschen 
ihm alles Gute für die Zukunft!

Seit Januar bereichert Dr. Thomas 
Steinforth unser Team, wir heißen 
ihn herzlich willkommen. Steinforth 
ist in der Erwachsenenbildung der 

Erzdiözese München und Freising  
ein geschätzter Referent beson-
ders für sozialethische Fragen. 
Von 1999 bis 2008 war er in ver-
schiedenen Funktionen beim 
Caritas-Verband der Erzdiözese 
tätig, unter anderem als Referent 
des Vorstands. Zuletzt arbeitete 
er am Zentrum für Globale Fragen 
der Hochschule für Philosophie 
in München und als Referent für 
Ethik in Wirtschaft und Gesell-
schaft im Heinrich Pesch Haus in 
Ludwigshafen. 

Ein Schwerpunkt seiner in-
haltlichen Arbeit liegt in der 
Gestaltung von Angeboten, die  
politische, ethische und exis - 
tenzielle Themen theologisch- 
philosophisch reflektieren, die  
die Frage nach Gott offen halten 
sowie religiös-spirituelle Zugänge 
berücksichtigen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit!   •

Ein Abschied und ein Neuanfang

Friedrich 
Bernack

Dr. Thomas 
Steinforth

Friedrich Bernack verabschiedet sich in den Ruhestand. Es folgt kein Unbekannter nach
Entscheiden Sie sich für unsere neue Bildungsflat! Mit der Flatrate haben  
Sie vergünstigten Zugang zu allen digitalen Veranstaltungen des Saison themas,  
und die ersten 30 Bucher:innen erhalten zusätzlich eine attraktive Prämie! 

Nur als starkes, motivier-
tes Team können wir in 
der Domberg-Akademie 

die Transformation zu einer Bil-
dungseinrichtung in digitalen 
Zeiten schaffen. Unsere Bildungs-
referent:innen rund um Direk-
torin Dr. Claudia Pfrang haben 
Sie bereits im Magazin kennen-
gelernt. Nun möchten wir Ihnen 
noch all jene vorstellen, die im 
Hintergrund dafür sorgen, dass 
in der Domberg-Akademie alles 
reibungslos funktioniert: Irene 
Pfab (Assistenz der Direktorin), 
Melanie Waldinger (Bildungs-
marketing und Öffentlichkeits-
arbeit), Carola Reiml (Bildungs-
sekretariat), Janine Schneider 
(Content-Management, aus ihrem  
Büro in Berlin) und Hildegard Mair  
(Kursorganisation).   •

Hinter den 
Kulissen

Das Team der 
Domberg-Akademie

ZukunftsMUT 
SMALL

ZukunftsMUT 
LARGE

Online-Veranstaltungsreihe 
„ZukunftsMUT – Neue Wege in ein  
zuversichtliches Leben“ (4 Termine) ✔ ✔
4-teilige Online-Schreibwerkstatt 
„Mein Leben, meine Geschichten“ zur 
Fastenzeit ✖ ✔
Kosten 25 €

[statt 36 € 
bei Buchung der Einzelveranstaltungen]

90 €
[statt 126 € 

bei Buchung der Einzelveranstaltungen]

Buchen Sie schnell und 
wählen Sie eine von drei 
attraktiven Buchprämien!

JETZT NEU: EIN PAKET ZUKUNFTSMUT

Anastasia Umrik 
Du bist in einer 

Krise. Herzlichen 
Glückwunsch

Matthias Sellmann 
Was fehlt, 

wenn die Christen 
fehlen?

NEWSLETTER
Sie möchten kein Angebot der Domberg- 
Akademie mehr verpassen? Dann abonnieren 
Sie einen unserer thematischen Newsletter 
und werden Sie Fan der Domberg-Akademie: 
www.domberg-akademie/newsletter
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SOCIAL MEDIA
Folgen Sie uns auf Social Media:
Facebook [facebook.com/dombergakademie]
YouTube [youtube.com/c/DombergAkademie]
Twitter [mobile.twitter.com/claudiapfrang]

VERANSTALTUNGEN
Alle Veranstaltungen finden Sie stets aktuell 
in unserem Veranstaltungskalender auf der 
Website. Hier können Sie sich auch bequem 
online für alle Angebote anmelden!
www.domberg-akademie.de/veranstaltungen

KONTAKT
Domberg-Akademie
Hildegard Mair (Kursorganisation)
Untere Domberggasse 2
85354 Freising
Tel.: 08161 181-2177
info@domberg-akademie.de

IMPRESSUM

Scannen Sie  
den QR-Code 

und gelangen Sie 
direkt zu allen Ver-
anstaltungen des 

Saisonthemas und 
zu den Angeboten 
der Bildungsflat.

DA 
erfahren Sie mehr

Melanie Wolfers
Zuversicht. Die 

Kraft, die an das 
Morgen glaubt



å

Neu in allen Buchhandlungen  
oder unter www.herder.de

Wie viele Widersprüche  
     hält der Glaube aus?

272 Seiten | Gebunden mit  
Schutzumschlag und Leseband
€ 22,00 (D) / € 22,70 (A) 
ISBN 978-3-451-03677-4

Die Bestsellerautorin und 

der lutherische Pfarrer über 

Höllisches und Himmlisches

Zwei Glaubensreisen,  
viele Fragen, noch mehr WhatsApps  
und ein unbegreiflicher Gott, 
der größer ist.

Handelt Gott logisch? Ein Wortwechsel darüber 
auf Facebook steht am Anfang der Freundschaft 
zwischen Beatrice von Weizsäcker und Norbert 
Roth.  
 
Von ihren Glaubensreisen erzählen die katho-
lisch gewordene Publizistin und der lutherische 
Stadtpfarrer in diesem Buch. Zwei Glaubens-
reisen, die unterschiedlicher kaum sein könnten 
und die doch eines gemeinsam haben: Sie 
führen sie nach Berlin, Jerusalem, Rom, ins 
Kloster und nach München. Packend schildern 
die beiden ihre Gottessuche, die von Protest 
und Ehrfurcht, Sensation und Stille, Erbärmlich-
keit und Erbarmen, Angst und tiefem Frieden 
geprägt ist. 




