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QUELLEN
DES LEBENS

Unterwegs sein. Sinn finden. Kraft schöpfen. 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
herzlich willkommen im Monat der 
Spiritualität, der in diesem Jahr un-
ter dem Thema Quellen des Lebens 
steht. Wie können wir entdecken 
und wertschätzen, was uns Kraft gibt, 
Mut, Glauben und Zuversicht?

Machen wir uns erst einmal gemein-
sam auf den Weg mit Robert Hinter-
eder. Der Tourismusseelsorger erzählt 
uns, warum es uns Menschen immer 
wieder nach draußen treibt in die Na-
tur, warum es sich lohnt, den ersten 
Schritt zu tun, und was wir trotz der 
Unwägbarkeiten erfahren und erleben 
können beim Unterwegssein.

In seinem neuen Buch „Frömmigkeit 
und Glück“ wirbt der evangelische 
Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm dafür, die Frömmigkeit für 
sich als Basis für ein glücklicheres 
Leben zu entdecken. Für ihn ist Fröm-
migkeit der Türöffner zu den Quellen 
des Lebens, sie lässt uns Sinn finden 
und eröffnet die Beziehung zu Gott.

Die Mutmacherin Melanie Wolfers 
bringt auf den Punkt, was uns helfen 
kann, unsere Zuversicht und da- 
mit unsere Aufmerksamkeit für das  
Positive zu schärfen. Sie stellt uns  
ihr Morgenritual vor, das uns Kraft  
schöpfen lässt für jeden neuen Tag.

Unterwegs sein, Sinn finden, 
Kraft schöpfen: Entdecken Sie auch 
die frisch für Sie ausgewählten  
Bücher rund um die Quellen des 
Lebens.

Das wünscht
Ihnen von
Herzen

Ihr Stefan Eß,
Direktor

Mehr Infos  
und alle Bücher unter:

www.monatderspiritualitaet.de

Foto: Hans-Günther Kaufmann



Thomas Dienberg

Mit dem Pilgerstab durchs Leben
Franziskanische Akzente

Die Faszination des Pilgerns wurde 
in den letzten Jahren wiederentdeckt. 
Um die spirituelle Dimension des  
Pilgerns erfassen zu können, muss  
man nach dem Münsteraner Kapuziner  
Thomas Dienberg verstehen, dass es 
dabei nicht nur um die jeweils  
konkrete Wegerfahrung geht, sondern 
um eine Grundhaltung im Leben des 
Menschen: Der Pilgerweg ist wie das 
Leben. Auch dieses besteht aus Höhen 
und Tiefen, aus Aufbruch und Ankunft. 
Das Bild des Pilgerweges ist ein Bild 
für die Lebensreise des Menschen dem 
einen Ziel entgegen: dem ewigen Leben.

Echter Verlag • 100 S. • 8,90 Euro • ISBN 978-3-429-05733-6 • Broschur

Peter Hofmann

Alltagseltern
Mit Kindern spirituell unterwegs

Die Erziehung von Kindern ist eine 
Aufgabe, die sich über viele Jahre  
erstreckt. Im Alltag mit ihren Kindern 
werden Eltern dabei immer wieder auch 
die großen Lebensthemen erkennen wie 
Anfänge, Entfaltungen und Abschiede. 
Peter Hofmann, evangelisch-reformier-
ter Gemeindepfarrer und Vater dreier 
Kinder, hat Impulse für Eltern verfasst, 
im Zusammenleben mit ihren Kindern 
durch den Tageslauf und durch den  
Jahreslauf hinter der Banalität des 
Alltags das Religiöse zu erspüren. 
Eltern und Kinder sind gemeinsam  
unterwegs, im Alltag wie auch im 
Glauben.

Echter Verlag • 80 S. • 8,90 • ISBN 978-3-429-05735-0 • Festeinband

Anselm Grün

Abschiede – Aufbruch in neue Welten
Vom Mut loszulassen und der Kraft weiterzugehen

Es gibt kein Leben ohne Abschiede. 
Vorläufige, aber auch endgültige  
Abschiede, die oft wehtun. Doch wir 
finden die Kraft weiterzugehen manch-
mal erst, wenn wir den Mut aufbrin-
gen, etwas loszulassen. Anselm Grün 
betrachtet verschiedene Situationen, 
in denen wir Abschied nehmen müssen: 
von Dingen, Orten, Menschen, Fähig-
keiten. Und irgendwann gilt es für 
jeden Menschen, Abschied vom Leben 
selbst zu nehmen. Um das einzuüben, 
nennt Grün zehn Haltungen, die dazu 
beitragen, „abschiedlich zu leben“ – 
und dadurch neue Freiheit zu ge- 
winnen.

Herder Verlag • 240 S. • 22 Euro • ISBN 978-3-451-03400-8 • Festeinband

Peter Müller

Pilgern im Alltag des Lebens
Der Wegweiser für daheim

Jeder Pilgernde macht die Erfahrung: 
Angekommen am Ziel seiner Pilger-
reise muss er zurückkehren in den 
Alltag. Der Alltag des Lebens erweist 
sich so als der eigentliche Pilger-
weg. Der Theologe und langjährige 
Pilgerbegleiter Peter Müller fragt 
danach, was es heißen könnte, als 
Pilgernde sinnvoll im Alltag zu le-
ben. Nach einigen spirituellen und 
praktischen „Wegweisern“ stellt er 
zehn Wochenthemen für den inneren 
Pilgerweg vor mit vielfältigen Im-
pulsen, über das eigene Leben nach-
zusinnen und als Pilgernde im Alltag 
zu leben.

Patmos Verlag • 160 S. • 17 Euro • ISBN 978-3-8436-1389-7 • Broschur

Auf steinigen Pfaden durchs hohe 
Gras einer Almwiese zu laufen,  
dabei den frischen Tau bis an  

die Knie zu spüren, das ist Sommer. 
Genauso wie das endlose Sitzen auf 
einem Fels, bis die Abendsonne hinter 
den Hügeln verschwunden ist und 
man die Häuser im Tal kaum noch  
erkennen kann. Solche Bilder prägen 
sich tief wurzelnd in meine Seele. Ja, 
es ruft die Sehnsucht, sich wieder mal 
auf den Weg zu machen. Die Sehn-
sucht, aufzubrechen, zu suchen, ohne 
die Antwort zu kennen, packt immer 
wieder neu. Auch oder obwohl diese 
Sehnsucht heute zumeist wie unter  
einer dicken Schneedecke schlummert, 
überlagert von allerhand Terminen  
im Kalender, der dringenden Auto- 
reparatur und langen Einkaufslisten. 
Keine Zeit zum Träumen? 

Dabei bedeutet Unterwegssein für 
mich ja nicht, möglichst weit zu reisen 
oder in kurzer Zeit möglichst viele 
Länder besucht zu haben. Ganz und gar 
nicht. Jeder Aufbruch beginnt mit  
einem ersten Gedanken, mit einem 
Wünschen und Hoffen, das tief in  
mir steckt. Der eigentliche Sinn des 

Unterwegsseins liegt also in seiner 
Tiefe: die Welt im Einfachen und  
Verborgenen mit neuen Augen sehen. 
„Der Duft der Pflaume ist weg“,  
hatte der reiselustige Universalgelehrte 
Johann Wolfgang von Goethe an  
König Ludwig I. geschrieben. Wer zu 
schnell und komfortabel unterwegs 
sei, verliere den Blick für die Schön-
heit der Länder. Der Reisende solle 
mit der Welt in Berührung kommen, 
sie fühlen, schmecken, sie sozusagen 
von innen her mit allen Sinnen ver-
kosten. 

Wie unvergesslich sind doch beim 
Wandern die blauen Farbtöne am 
Morgen oder das schwindende Rot im 
Westen, wenn die Sonne am Horizont 
versinkt. Silbergraue Nebelschwaden 
legen sich in je eigener Geschwindig-
keit auf das weite Land. Die Mittags-
hitze auf den Plätzen flimmert in jeder 
Stadt auf eigene Art. Auf erdigem 
Waldboden geht es sich anders als auf 
staubigem Pflaster. Dies alles wahr- 
zunehmen, aufzusaugen und zu einem 
Teil von sich selbst werden zu lassen, 
ist ein großes Glück! Das erhabene 
Gefühl, das der Duft einer Pflaume 

auslöst, kann bei keinem Reisever- 
anstalter gebucht werden.

Es braucht allerdings eine Menge 
Mut, den großen ersten Schritt zu  
wagen und aufzubrechen. Zu viele 
Unwägbarkeiten lassen zweifeln, zu 
viele Gründe sprechen dagegen, die 
lieb gewonnene Komfortzone zu  
verlassen. Wer wirklich zu Neuem 
aufbrechen will, muss ausbrechen – 
aus dem Alltag, aus All-inclusive- 
Angeboten, die einem nur mehr vom 
Gleichen versprechen. Das hat etwas 
Radikales, wird aber – wie der lateini-
sche Begriff „radix“ schon sagt – mich 
in meinen Wurzeln berühren. Und 
die Frage nach dem neu beleben, was 
meine Quellen sind, die mich stärken: 
Was trägt und hält? Wo erlebe ich 
Sinn und Orientierung? Wohin drängt 
mein Herz? Dafür gibt es oft keinen 
klaren Kompass, sondern nur den 
Wunsch, loszugehen, und die Hoffnung, 
den Weg zu sich, zu den anderen, die 
mit mir gehen, (neu) zu finden. Ohne 
detaillierte Streckenbeschreibung. So 
wandern wir, wie bei einer Bergtour, 
mal in satten Auen, mal in kargem 
Fels, und wissen stets darum, achtsam 

und umsichtig unterwegs sein zu  
müssen, um uns nicht zu verlieren. 
Auf dem Gipfel war man erst, wenn 
man wieder unten angekommen ist. 
Gerade im Unterwegssein wird einem 
bewusst: Das Leben ist verletzlich  
und nicht berechenbar. Und gerade 
darin so einmalig und schön. Der  
österreichisch-französische Schriftsteller 
Manès Sperber hat dieses Wagnis des 
Aufbrechens über die vielen Zweifel 
und Ängste hinweg in ein wunder- 
bares Bild gefasst:

Die Zukunft ist eine Brücke,
die nicht existiert,
sondern sich Stück um Stück
unter den Schritten dessen ausbreitet,
der den Mut aufbringt,
seine Füße über den Abgrund zu setzen.

Dabei bleiben wir – einmal aufgebro-
chen – von Stürmen und Kälte, Hitze 
und Durst nicht verschont. Wie könnte 
es anders sein: Wer sich einmal auf 
den Weg zu einer längeren Wanderung 
gemacht hat, weiß, dass – trotz mög-
licherweise optimaler Vorbereitung – 
der Weg selbst nicht planbar ist.  

Der Duft der Pflaume und die Lust, aufzubrechenDer Duft der Pflaume und die Lust, aufzubrechen
Tourismusseelsorger Robert Hintereder über den Sinn des Unterwegsseins

Aufbrechen kennt kein Berechnen.  
Es bleibt die Hoffnung, dass sich  
diese Brücke, von der Manès Sperber 
spricht, schon ausbreiten werde.

Was mir Mut schenkt, ist das Ver-
sprechen Gottes, überall dabei gesegnet 
zu sein. Jedem Menschen kommt zu, 
was er braucht: Kraft, Frieden und 
Wohlergehen. Oder, wie die Dichterin 
Hilde Domin diesen Segen ausdrückte: 

Ich setzte den Fuß in die Luft,
und sie trug.

Vielleicht liegt darin der Grund, dass 
man sich gerade beim Unterwegssein 
auf das wirklich notwendige Gepäck 
beschränken sollte. Wir haben zu viel 
Quatsch im Gepäck. Zu viel vom 
Gleichen. Zu hohes Tempo. Segen  
im Gepäck bringt dagegen ein neues 
Vertrauen zum Erblühen und hilft, 
dieses Vertrauen sogar weitergeben  
zu können. Was für gute Aussichten! 
Warum nicht mit dieser Hoffnung 
neue Wege beginnen ...?

Es ist nicht klar, ob das zu schaffen 
ist, was man sich vornimmt. Nur  
eines ist klar: Ich bin auf diesem Weg 

nie allein. Vertrauen und Hoffnung, 
Mut und Segen lassen Menschen  
wandern, das Leben schmecken,  
den Duft einer Pflaume lieben und  
in eine Zukunft wachsen, die schon 
heute beginnt. 

So erinnere ich mich gut: Es sollte 
eine herrliche spätsommerliche Hütten- 
wanderung werden, das Wetter verhieß 
nur Bestes. Dann der Umschwung: 
Regen, Kälte. Wir wanderten schwei-
gend im Dauerregen über Wurzeln 
und sumpfige Pfade. Ein Teil der 
Gruppe hatte sich für einen Abbruch 
entschieden und war ins Tal abgestiegen. 
Nach drei Tagen aber das Ziel erreicht 
zu haben, erschöpft und glücklich, 
den Weg meist in mich gekehrt und  
in Gedanken, war ein unglaublich  
tolles Gefühl. 

Es war dies eine der Erfahrungen, 
die sich noch tiefer einprägten als  
geschenkte Momente wahrer Gipfel-
erlebnisse, die jede Hemmschwelle des 
Aufbruchs vergessen lassen. Und bei-
des, die herausfordernden, ja vielleicht 
sogar bedrohlichen Momente auf  
einer Wanderung wie auch erlebtes 
Glück, bereichert das Leben. Es  

klingt nach und reicht weit in den  
Alltag hinein. 

Zuhause bleiben, ein Zuhause haben 
ist gut. Aber irgendwann treibt es uns 
wieder nach draußen, dann kitzelt es 
in den Füßen, und wir wandern,  
spazieren, rennen los. Das war schon 
immer so. Nur eines ist klar: Ich bin 
auf diesem Weg nie allein. Vertrauen 
und Hoffnung, Mut und Segen lassen 
Menschen wandern, das Leben schme-
cken, den Duft einer Pflaume lieben 
und in eine Zukunft wachsen, die  
mit dem ersten Schritt beginnt. 

Robert Hintereder
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Robert Hintereder leitet den Fachbereich 
Tourismus und Sport im Erzbischöflichen 
Ordinariat München.
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Viktor E. Frankl

Kraft aus der Tiefe
Mit Sinnimpulsen von Inge Patsch

Vor 25 Jahren starb der Psychiater 
und Begründer der Logotherapie  
Viktor E. Frankl. Aus diesem Anlass  
hat die Logotherapeutin Inge Patsch 
25 Zitate aus dem Werk Frankls aus- 
gewählt und mit ausdeutenden Sinn-
impulsen versehen. Es geht darin um 
mögliche Antworten auf die großen 
Lebensfragen, um die Einmaligkeit 
jedes Menschen, Vertrauen und Ver-
antwortung, Gewissen und Religiosi-
tät, Hingabe, Leiden und Sinnfindung. 
Eine gute Hinführung zur Sinnlehre 
des Wiener Arztes und KZ-Überleben-
den, die sich gerade in schwierigen 
Zeiten bewährt.

Tyrolia Verlag • 110 S. • 17 Euro • ISBN 978-3-7022-4062-2 • Festeinband

Thomas Dienberg

Sinn finden – Kraft schöpfen
Grundkurs christliche Spiritualität

Die Suche nach dem Sinn spielt nicht 
nur in gewissen Momenten eine Rol-
le, sie betrifft alle Dimensionen 
des Lebens. Für den Kapuziner  
Thomas Dienberg findet diese Suche  
Erfüllung in der christlichen  
Spiritualität, die er begreift als 
die fortwährende Umformung eines 
Menschen, der auf den Ruf Gottes 
antwortet. Diese Umformung verwirk-
licht sich in Beziehungen zur Welt, 
zum Mitmenschen und zu sich selbst. 
So wird Spiritualität zur Grund- 
inspiration des Lebens, die den 
Menschen mit Gott und allem, was  
er geschaffen hat, verbindet. 

Verlag Katholisches Bibelwerk • 256 S. • 19,95 Euro • ISBN 978-3-460-25561-6 • Broschur

Katharina Ceming

Sinn erfüllt 
Die Frage, was ein gelingendes Le-
ben ausmacht, beleuchtet die promo-
vierte Philosophin und Theologin  
von vielen Seiten. So finden sich  
Abschnitte zum Beispiel zum Wert  
des Engagements, der Freundschaft, 
zur Dankbarkeit und zur Daseins- 
freudigkeit. Aristoteles und Hannah 
Arendt werden oft herangezogen,  
um Aspekte zu untermauern, die der  
Leserschaft helfen, das Leben in 
seiner Tiefe und Fülle besser er- 
fahren zu können. Wer sich für die 
Frage nach dem Sinn interessiert, 
wird aus diesem Buch eine Vielzahl 
an Impulsen ziehen können.

Vier-Türme-Verlag • 141 S. • 18 Euro • ISBN 978-3-7365-0422-6 • Festeinband 

Lukas Kiemele

Ich, die Welt und der Sinn von allem
Ein Kompass in wirren Zeiten

Der Autor konstatiert eine „moderne 
Sinnkrise“, die im Zerfall einst 
sinnstiftender Werte begründet ist. 
Verschärft wird diese Krise durch 
die Bedingungen unseres Zusammen-
lebens im 21. Jahrhundert, die bei 
wohlhabenden Nationen eher zu einer 
Gleichgültigkeit gegenüber einem 
Sinn des Lebens führen. Was kann  
die Philosophie dazu beitragen, 
eine positive Antwort auf das Pro-
blem der Sinnkrise zu geben? Der Au-
tor plädiert für die Wiederbelebung 
der humanistischen Idee, die sich 
an drei Prinzipien orientiert: 
Freiheit, Gleichheit, Altruismus.

Patmos Verlag • 160 S. • 18 Euro • ISBN 978-3-8436-1394-1 • Broschur

LESEFORUM: Herr Landesbischof, 
in Ihrem Buch „Frömmigkeit und 
Glück“ zitieren Sie den Glücksforscher 
Karl-Heinz Ruckriegel, dem zufolge 
die Beschäftigung mit etwas Trans-
zendentem dem Leben Sinn und Tiefe 
gibt. Sie selbst gehen noch einen Schritt 
weiter, indem Sie behaupten, Frömmig- 
keit sei die Basis für ein glücklicheres 
Leben. Wie kommen Sie zu dieser An-
nahme? Und was verstehen Sie unter 
Frömmigkeit?
LANDESBISCHOF BEDFORD-
STROHM: Frömmigkeit ist für mich 
spirituelle Praxis. Ich möchte das alte 
Wort „Frömmigkeit“ rehabilitieren. 
Manche denken dabei an Heuchelei, 
an Moralismus oder an wenig Lebens-
freude. In Wirklichkeit ist Frömmig-
keit der Türöffner für die Quellen des 
Lebens, die die Beziehung zu Gott er-
öffnen. Es ist etwas Wunderbares, aus 
dieser Kraft zu leben und zu wissen: 
Egal, was kommt, ich werde nie ins  
Bodenlose fallen, weil da eine Hand ist, 
die mich hält. Und ich kann viel be-
wusster leben, weil ich so viel Schönes, 
das ich jeden Tag erfahre, nicht ge- 
dankenlos als selbstverständlich hin- 
nehme, sondern als Geschenk Gottes 
erkenne.

LESEFORUM: Wesentliche Grund-
lagen für das Glück bilden – darin sind 

Sie sich mit den Glücksforschern einig – 
Liebe, Dankbarkeit und Zuversicht. 
Warum betrachten Sie eine religiöse 
Praxis, also einen gelebten Glauben, 
als Voraussetzung für diese Haltungen? 
Und wie müsste dieser aussehen, damit 
er zum Lebensglück beiträgt? 
BEDFORD-STROHM: In einem 
Ratgeberbuch zum Thema Glück steht 
etwa: „Lernen Sie, dankbar zu leben!“ 
Sie lesen das und beschließen: Das ma-
che ich! Am nächsten Morgen wachen 
Sie auf und sind enttäuscht, weil immer 
noch alles ist wie vorher. Es ist zu we-
nig, sich nur vorzunehmen: Ab heute 
werde ich dankbar. Es braucht eine täg-
liche geistliche Praxis. Also täglich etwa 
den Psalm 103 laut zu lesen: „Lobe den 
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat“, und abends 
im Gebet Gott zu danken für den Tag 
und die vielen schönen Momente,  
Begegnungen, Gespräche, die ich an 
diesem Tag erlebt habe. Wenn ich das 
täglich mache, wandert die Dankbar-
keit immer mehr in meine Seele ein.  
Frömmigkeit bleibt nichts Äußerliches, 
sondern erreicht die Seele. Genauso  
ist es mit der Hoffnung: Man könnte  
aus schlimmen Erfahrungen, die man 
macht, folgern, dass das Leben und die 
Welt insgesamt den Bach runtergehen. 
Wer in einer täglich praktizierten Be-
ziehung zu Gott lebt, spürt nach eini-

ger Zeit, dass die Welt und sein Leben 
nicht in ein dunkles Loch führen,  
sondern hin zu einem neuen Himmel 
und einer neuen Erde, in der alle Trä-
nen abgewischt sind.

LESEFORUM: Sie vertreten die Auf-
fassung: „Der Gottesdienst gehört zu 
den am meisten unterschätzten For-
men der Einübung in ein erfülltes, in 
ein glückliches Leben.“ Wie kommen 
Sie zu dieser These? Wird sie nicht  
seit Jahren durch die rückläufige Zahl 
der Kirchgänger widerlegt? 
BEDFORD-STROHM: Weil die 
Gottesdienste viel weniger Menschen 
erreichen, als sie es verdienen, des- 
wegen werbe ich ja dafür. Einmal in 
der Woche einen Ort zu haben, an 
dem ich mich zusammen mit anderen 
sammle, über mein Leben nachdenke, 
Orientierung bekomme und mit einem 
Segen wieder nach Hause gehen darf, 
ist etwas Wunderbares. Der Gottes-
dienst ist, wenn er uns berührt und  
die Seele erreicht, ein Mikrokosmos  
alles dessen, worauf es im Leben an-
kommt.

LESEFORUM: Im Gottesdienst wird 
gemeinsam das Vaterunser gebetet,  
in dem es heißt: „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern“. Sie schreiben: „Es gibt 

wohl keine kraftvollere Form, die  
Erkenntnisse der Glücksforschung 
aufzunehmen und in den Alltag zu  
integrieren, als das regelmäßige ernst-
hafte Beten dieser Bitte.“ Können Sie 
das erklären?
BEDFORD-STROHM: Im Bußgebet 
im Eingangsteil des Gottesdienstes 
und im Vaterunser wird das thema- 
tisiert, was in unserem Leben falsch 
läuft. Es ist so wichtig, regelmäßig in 
sich zu gehen und zu sehen, wo ich an-
deren in meinen eigenen Beziehungen 
oder als Mensch im weltweiten Hori-
zont wehgetan oder ihnen ihre Lebens-
möglichkeiten genommen habe. Wenn 
ich mir das klargemacht und Verge-
bung zugesprochen bekommen habe, 
dann kann ich mit der Vergebung im 
Rücken neu anfangen. Wer um seine 
eigene Vergebungsbedürftigkeit weiß, 
wird demütiger, weniger hart in seinem 
Urteil über andere und eher bereit,  
anderen zu vergeben. Das tut unseren 
Beziehungen gut.

LESEFORUM: Frei nach Voltaire 
könnte man nach der Lektüre Ihres 
Buches sagen: „Da es förderlich für das 
Lebensglück ist, habe ich beschlossen, 
fromm zu sein.“ Sie warnen jedoch  
davor, Frömmigkeit als Mittel für  
ein glückliches Lebens zu verzwecken. 
Warum?

Frömmigkeit als Türöffner für die Quellen des  Lebens
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat ein Buch darüber geschrieben, wie Glaube und Glück  zusammenhängen

BEDFORD-STROHM: Glück funk-
tioniert nicht wie bei einem Koch- 
rezept, wo man die Zutaten zusammen- 
rührt und dann ein schönes Essen her-
auskommt. Niemand ist immer glück-
lich. In jedem Leben gibt es schöne, 
aber auch schwere Momente. Aber  
wer täglich im Gebet die Verbindung 
zu Gott sucht, sich von den biblischen 
Worten, in denen Menschen ihre  
Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben 
haben, inspirieren lässt, der wird erle-
ben, dass auch in den schweren Zeiten 
Gott mit seiner Liebe nahe ist und 
durch das Leid und den Schmerz hin-
durchführt. Vielleicht wird er auch die 
Erfahrung machen, die der Psalm 23 so 
beschreibt: „Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.“

Interview: Karin Hammermaier
Die Autorin ist Redakteurin der 

Münchner Kirchenzeitung (MK).

„Frömmigkeit und Glück“
Claudius Verlag
127 S., 14 Euro
ISBN 978-3-53262-871-3
Festeinband

Fotos: Hans-Günther Kaufmann; ELKB/Rost

Heinrich Bedford-Strohm ist Landesbischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern.
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Franz Ferstl

Die schönsten Gebete für Spaziergänge und Wanderungen

Viele Menschen können gerade in der 
Natur, bei einer Wanderung oder  
einem Spaziergang Kraft schöpfen. 
Sie fühlen sich in der Schöpfung 
Gott besonders nahe. Um diese Er- 
fahrungen im Gebet vor Gott bringen  
und so die lebendige Beziehung mit 
ihm stärken zu können, hat Diakon  
Franz Ferstl viele Gebete und Texte 
formuliert, die den Leserinnen und  
Lesern als Anregungen für eigenes 
Beten dienen können. In 19 Kapiteln 
werden jeweils verschiedene thema-
tische Aspekte (zum Beispiel Nähe, 
Freiheit, Freude, Gemeinschaft, Fülle) 
in den Mittelpunkt gestellt.

camino Verlag • 176 S. • 16,95 Euro • ISBN 978-3-96157-170-3 • Festeinband

Wolfgang Öxler

Freie Räume für mehr Leben
Der Seele Weite geben

„Ein Mehr an Leben braucht 
Entschiedenheit, mitunter auch 
ein Loslassen“, sagt Erzabt 
Wolfgang Öxler aus St. Otti-
lien. Ein Zuviel kann ebenso 
unfrei machen wie der Mangel, 
auf das „rechte Maß“ kommt es 
an. Es geht darum, das Wesent-
liche vom Unwesentlichen zu 
trennen, um der Seele echte 
Freiräume zu verschaffen. „Es 
kommt im Leben nicht so sehr 
auf das an, was bei unserem Tun 
herauskommt, sondern darauf, 
was in uns Platz findet“, stellt 
der Erzabt fest. Das entschei-

dende Mehr im Leben besteht in „mehr Glaube, Hoffnung und Liebe“.

Herder Verlag • 180 S. • 25 Euro • ISBN 978-3-45103-379-7 • Festeinband

Maria Anna Leenen

Fülle
Die schöpferische Kraft der Natur

Von ihrer Klause aus hat die Eremi-
tin Maria Anna Leenen einen weiten 
Blick über Wiesen, Felder und  
Wälder, die sich stetig mit den  
Jahreszeiten verändern. Ihre Aus-
führungen zeigen eine achtsame Ver-
bindung mit der ganzen Schöpfung, 
eine Bewunderung des überquellenden 
Formenreichtums der Natur, und sie 
versteht immer besser, dass sich  
alles einem großen Ganzen unter- 
ordnet. Sehr genau beobachtet sie 
die Jahreszeiten und achtet auch auf 
kleinste Veränderungen. Meditationen 
über die Schöpfung für christlich 
orientierte Naturfreunde.

Bonifatius Verlag • 240 S. • 18 Euro • ISBN 978-3-89710-912-4 • Festeinband

Carmen Tatschmurat

Mein Leben neu ordnen
Benediktinische Impulse für Zeiten des Umbruchs

Es gibt Umbruchsphasen im Leben, 
selbst gewählte oder erzwungene. 
Dann stellen sich viele Fragen, vor 
allem die Frage: Aus welcher Quel-
le speist sich meine Kraft? Diese 
Grundfrage bringt mich dazu, mein 
inneres Navigationsgerät wieder zu 
justieren. Aus der Erfahrung einer 
eigenen Auszeit beschreibt die  
Benediktinerin Carmen Tatschmurat, 
wie man bestimmte Lebensbereiche  
bewusst neu ordnen kann: Wünsche und 
Pläne, Wohnung, Tätigkeiten, Gebet, 
Beziehungen, Beruf, Lebensstil, 
Lektüre. Zum Ende jedes Kapitels  
Impulsfragen und Literaturtipps.

Vier-Türme-Verlag • 144 S. • 20 Euro • ISBN 978-3-7365-0451-6 • Festeinband

Spenden Sie jetzt für Bildung und unterstützen 
Sie die Büchereiarbeit des Sankt Michaelsbundes!

Beim katholischen Medienhaus Sankt Michaels-
bund verlegen wir nicht nur die Münchner Kir-
chenzeitung und sind Initiator des Monats der 
Spiritualität. Der Sankt Michaelsbund ist auch 

der älteste Büchereiverband in Bayern, gegrün-
det 1901. Wir beraten und unterstützen in über 

1.000 kirchlichen und kommunalen Büchereien rund 
12.000 meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere Büchereien bieten dabei viel mehr als „nur“ das Auslei-
hen von Büchern: Sie sind soziale und kulturelle Treffpunkte für 
Bayerns Bürger, unabhängig von Herkunft, Religion und sozialer 
Lage. Sie sind hochmoderne multimediale Dienstleister, wich-
tige Träger von Angeboten für lebenslanges Lernen und bieten 
gerade denjenigen Chancen, die ansonsten nur allzu leicht 
abgehängt werden. Und wussten Sie, dass die öffentlichen 
Büchereien in Bayern mit jährlich rund 24 Millionen Besuchern 
die meistbesuchten kulturellen Einrichtungen im Freistaat sind?

Der Sankt Michaelsbund unterstützt seine Büchereien mit 
einer Vielzahl an Leistungen:
•  durch die Empfehlung und Vermittlung geeigneter Bücher, 

Zeitschriften, DVDs, Lernprogramme 
•  durch die Aus- und Weiterbildung von Büchereimitarbeite-

rinnen und Büchereimitarbeitern 
•  durch Unterstützung in allen Fragen der Bibliotheksverwal-

tung, den Einsatz neuer Büchereisoftware sowie die Ent-
wicklung von Einrichtungskonzepten und Baumaßnahmen 

•  durch die Vermittlung von Zuschüssen 
•  durch die Vertretung der Interessen von Büchereien in Politik, 

Kirche und Gesellschaft 
• und durch vieles mehr … 

Um diese Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können, 
sind wir auf die großzügige Unterstützung von Spendern 
angewiesen. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, die Bü-
chereiarbeit in Bayern zu stärken – Sie ermöglichen damit 
den Menschen, gerade auch im ländlichen Raum, einen 
Zugang zu Bildung und helfen, das kulturelle Leben vor Ort 
zu erhalten.

Unser Spendenkonto:
Empfänger: Sankt Michaelsbund Diözesanverband München 
und Freising e. V.
IBAN: DE73 7509 0300 0002 1495 91
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: Spende Büchereiarbeit

Wenn Sie online spenden wollen oder mehr über den Sankt 
Michaelsbund und die Büchereiarbeit erfahren möchten, 
besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.michaelsbund.de/spenden

Schon jetzt ein großes Dankeschön für Ihre Mithilfe: Vergelt‘s Gott!

Jetzt 

mitmachen 

und helfen!

Foto: AdobeStock/ulza

Zuversicht ist eines unserer größten 
seelischen Potenziale, und wir 
brauchen ihre Kraft heute mehr 

denn je. Doch warum fällt es uns oft 
so schwer, das Licht der Zuversicht 
ins eigene Leben hineinzulassen  
und anderen weiterzugeben? Dazu 
eine kurze Geschichte:

Eines Tages kam ein Professor in 
das Seminar und schlug überraschend 
einen Test vor. Er verteilte das Auf-
gabenblatt, doch zur Verwunderung 
aller gab es keine Fragen – nur einen 
schwarzen, unregelmäßigen Punkt 
ungefähr in der Mitte der Seite.  
„Ich möchte Sie bitten, aufzuschrei-
ben, was Sie auf dem Blatt sehen“, 
sagte der Professor. Die Studierenden 
waren verwirrt, begannen jedoch mit 
ihrer Arbeit. Nach einiger Zeit sam-
melte der Professor alle Antworten 
ein und begann sie laut vorzulesen. 
Alle hatten ohne Ausnahme den 
schwarzen Punkt beschrieben – seine 
Position in der Mitte des Blattes,  
seine Größe und Form und so weiter.

Nun lächelte der Professor und sagte: 
„Ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum 
Nachdenken geben. Niemand hat et-
was über den weißen Teil des Papiers 
geschrieben, jeder konzentrierte sich 
auf den schwarzen Punkt – und das 
Gleiche geschieht in unserem Leben. 
Wir haben ein weißes Papier erhalten, 

Was ist eigent lich der Punkt?
Die Mutmacherin Melanie Wolfers erläutert, wie sich das Leben zuversichtlicher betrachten lässt

um es zu nutzen, aber wir konzentrieren 
uns immer auf die dunklen Flecken.“

Problem der Einseitigkeit

Zahlreiche Studien belegen: Die 
menschliche Wahrnehmung arbeitet 
unzuverlässig. Dazu gehört auch die 
einseitige Konzentration auf das Nega-
tive. Unser Gehirn beschäftigt sich wie 
von selbst vor allem mit den „dunklen 
Punkten“: Mit dem, was fehlt oder  
belastet – ein Konflikt, ein cholerischer 
Chef, gesundheitliche Beschwerden – 
oder mit dem, was in Welt und Kirche 
schiefläuft. Das Positive hingegen  
gerät, ähnlich wie das weiße Papier, 
schnell aus dem Blick. Der Negativ- 
fokus hat durchaus sinnvolle Gründe! 
Das Problem liegt in der Einseitigkeit. 
In der Folge erscheint die Wirklichkeit 
negativer, als sie ist: gefährlicher, dunk-
ler, schlechter, katastrophaler. Und dies 
schwächt unsere Zuversicht. Es braucht 
beides: den Blick auf das Negative und 
Schwierige und die Aufmerksamkeit 
für das Positive und Mutmachende.

Gewohnheit durchbrechen

Die eigene Zuversicht stärken beginnt 
also mit der Frage: Wie nehme ich  

die Welt wahr? Um die Gewohnheit  
zu durchbrechen, sich vor allem auf  
das Problematische zu konzentrieren, 
kommt dem Tagesbeginn eine beson-
dere Bedeutung zu. Jeder Morgen bie-
tet die Chance, die eigene Aufmerk-
samkeit in eine bestimmte Richtung 
zu lenken und sich für einen Fokus  
zu entscheiden. 

Fotos: Hans-Günther Kaufmann; Robert Kiderle

Melanie Wolfers ist Philosophin, Theolo-
gin und Mutmacherin. 2004 trat die Best-
seller-Autorin in die Ordensgemeinschaft 
der Salvatorianerinnen in Österreich ein. 
Sie gründete „IMpulsLEBEN“, ein Projekt 
für junge Erwachsene auf der Suche nach 
Lebensorientierung und sozialem Engage-
ment, ist gefragte Rednerin und betreibt 
den Podcast „GANZ SCHÖN MUTIG – Dein 
Podcast für ein erfülltes Leben“. Dabei 
schöpft sie aus ihrer langjährigen Tätigkeit 
als Seelsorgerin und Beraterin – insbeson-
dere in der Arbeit mit jungen Erwachse-
nen. Mehr unter www.michaelsbund.de/
wolfers und www.melaniewolfers.de

Praxistipp: Das zweite Erwachen
Wenn ich morgens aufstehe, läuft vieles mechanisch ab. Mein Körper schlurft  
ins Bad und spult die üblichen Morgenroutinen automatisch ab, doch ich selbst bin  
noch gar nicht richtig da. Meine Seele scheint noch im Bett zu liegen und zu träumen. 
Erst wenn ich meinen Kaffee schlürfe, ergreift sie langsam wieder Besitz von meinem 
Körper. Ich werde mir selbst und dieses neuen Tages bewusst. Ich erwache gewisser-
maßen zum zweiten Mal.

Um nicht dumpf und stumpf in den Tag hineinzuschlittern, hilft es, wenn Sie sich 
Zeit nehmen, um den Morgen ganz bewusst zu beginnen und sich auf ihn ein- 
zustimmen. Ein solches Ritual kann sehr unterschiedlich aussehen: ein kurzes Ver-
harren auf der Bettkante; eine dampfende Tasse Tee in der Hand; einige Atemzüge 
am offenen Fenster; eine Zeit der Meditation.

Persönlich schätze ich folgendes Ritual: Ich stelle mich ohne Schuhe auf den Bo-
den, nehme eine aufrechte, offene Haltung ein, lasse die Arme locker hängen und 
schaue ins Licht des neuen Tages. Ich versuche zu spüren, wie der Boden mich trägt. 
Dann breite ich die Arme in Kreuzform aus, als ob ich jemanden umarmen wollte. 
Spüre die Spannung, die in dieser Haltung liegt, und spreche folgenden Text: 

„Im Licht dieses neuen Morgens heiße ich dich willkommen, Tag! Ich öffne mich dem 
Leben und allen Menschen. Alles, was mir heute begegnet, will mir helfen, lebendiger 
und liebender zu werden. Und ich bin bereit, die Spannungen dieses Tages auszuhalten.“

Mehr von Melanie Wolfers zum Thema Zuversicht lesen Sie  
in ihrem aktuellen Buch:

„Zuversicht – Die Kraft, die an das Morgen glaubt“
bene! Verlag, Verlagsgruppe Droemer Knaur
160 S., 14 Euro
ISBN 978-3-96340-206-7
Festeinband
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ZENTRALE VERANSTALTUNGEN 2022

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Sie  
werden teilweise auch online angeboten. Aktuelle Informationen  
dazu sowie zu den derzeit gültigen Corona-Auflagen finden Sie 
unter: www.monatderspiritualitaet.de

Donnerstag, 20.10.2022
„Dein Herz ist gefragt“ –
Bischof Hermann Glettler
Lesung und Gespräch zu seinem Buch 
„Dein Herz ist gefragt“
Wann & Wo: 20.10.2022, 19.30 Uhr, 
Buchhandlung Michaelsbund (Herzog-
Wilhelm-Straße 5, München)

Donnerstag, 3.11.2022 
„Mit Worten will ich dich 
umarmen“ – Lena Raubaum
Lena Raubaum präsentiert ihren Ge-
dichtband „Mit Worten will ich dich um-
armen“, im Anschluss offene Fragerunde & 
Gespräch
Wann & Wo: 3.11.2022, 18.00 Uhr,  
Buchhandlung Michaelsbund (Herzog-
Wilhelm-Straße 5, München)
Online: 4.11.2022, 19.00 Uhr. Im Rahmen  
der freitäglichen Autorenbegegnungen  
präsentiert Lena Raubaum eine literarische  
Reise durch ihre (Bilder-)Bücher. Infos  
unter: www.michaelsbund.de/buechereien/ 
veranstaltungen/autorenbegegnungen

Dienstag, 8.11.2022 
„Die Quelle des guten Lebens“ – 
Dr. Dr. Katharina Ceming
Katharina Ceming gibt spannende  
Einblicke in die Welt der Philosophie und 
des guten Lebens. Moderation: Sophia 
Lederer, Wissenschaftliche Referentin 
bei der KEB Augsburg 

Wann & Wo: 8.11.2022, 20.00 Uhr, Moritz- 
kirche Augsburg (Moritzplatz 5, Augsburg)

Donnerstag, 10.11.2022 
„Sind fromme Menschen  
glücklicher?“ – Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm und 
Erzbischof Dr. Ludwig Schick
Lesung von Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm und Gespräch mit Erz-
bischof Dr. Ludwig Schick. Moderation: 
Christian Kainzbauer-Wütig, Hauptabtei-
lungsleiter für Außerschulische Bildung 
im Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg
Wann & Wo: 10.11.2022, 18.00 Uhr, 
Großer Hörsaal des Instituts für katholi-
sche Theologie der Universität Bamberg  
(An der Universität 2, Bamberg)

Montag, 14.11.2022 
„Freie Räume für mehr Leben“ – 
Erzabt Wolfgang Öxler OSB
Lesung und Gespräch mit Erzabt Wolf-
gang Öxler (St. Ottilien). Moderation: 
MK-Redakteur Joachim Burghardt
Wann & Wo: 14.11.2022, 19.00 Uhr, 
Buchhandlung Michaelsbund (Herzog-
Wilhelm-Straße 5, München)

Die passenden Buchempfehlungen 
finden Sie in unserer Buchhandlung 
Michaelsbund unter Telefon 089/ 
23225-420 oder im Online-Shop: 
www.michaelsbund.de

Jetzt bestellen unter: www.michaelsbund.de
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Unterstützen

Sie Ihre
Bücherei!

Einfach und schnell – so geht's:

1.  Unter michaelsbund.de Lieblingsbücher
in den Warenkorb legen

2.  Im Schritt  „Bestellung prüfen“ Ihre Bücherei
auswählen und Bestellung abschicken

3.  Die Bücherei erhält vom Michaelsbund
Unterstützung für ihren

nächsten Medieneinkauf
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