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„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man 
strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen 
möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen,“ 
schreibt Erich Fromm. 1

 
In Wikipedia kann man unter der Überschrift Vision 

(Religion) lesen:
„Als Vision (von lateinisch visio „Erscheinung, An-

blick“) wird ein subjektives bildhaftes Erleben von etwas 
sinnlich nicht Wahrnehmbarem bezeichnet, das aber dem 
Erlebenden – dem Visionär – als real erscheint und im re-
ligiösen Sinne von ihm auf die Einwirkung einer transzen-
denten Macht zurückgeführt wird. […] Eine Sonderform 
der Vision stellt die Offenbarung (lateinisch revelatio) dar. 
Bei einem visionären Offenbarungserlebnis meint der Vi-
sionär eine Botschaft zu empfangen, mit der göttliche 
Wahrheit enthüllt wird, meist mit der Anweisung sie zu 
verkünden. […] Wenn der Anspruch erhoben wird, in der 
Vision werde etwas Zukünftiges enthüllt, handelt es sich 
um eine prophetische (seherische) Vision, die verbal als 
Weissagung Ausdruck findet.“

Eine Vision für das persönliche Leben beschreibt Mi-
chael Behn in seinem Artikel „Die Vision in der Wirtschaft 

– Inspirationen auch für uns“. 2

„Wer eine persönliche Vision hat, den kann kaum et-
was aufhalten. Ein Bild in der Zukunft, das uns bewegt 
und fast magisch anzieht. Ein Zustand, der einen Sog auf 
uns auslöst, aber auch auf andere. Wer sie kennt, kann 
leichter entscheiden und wird mehr agieren als ständig 
nur zu reagieren.“

Ein Beispiel für den Stellenwert einer Vision in einem 
Unternehmen gibt ein Artikel auf der Internetseite www.
akademie.de:3 „Eine Vision ist die motivierende, posi-
tiv-formulierte Vorstellung des Zustandes, den Sie mit 
Ihrem Unternehmen erreichen wollen. Mit einer Vision 
geben Sie die Richtung an, in die sich Ihr Unternehmen 
entwickeln soll. Die Vision drückt aus, wo und wofür Sie 
in der Zukunft stehen wollen. Eine Vision umfasst mehr als 
die wirtschaftlichen Ziele eines Unternehmens. […] Von 
ihr wird die Mission, Motivation, Strategie und der Aktions-
plan abgeleitet.“

Der Begriff der Vision hält ganz unterschiedliche 
Vorstellungen bereit. Im religiösen Bereich ist die Vision 
(eher) von Gott her gegeben als eine Zukunft, die entwe-
der durch eine Änderung unseres Verhaltens abgewendet 
werden kann oder die anzustreben und zu verkünden ist. 
Im persönlichen oder unternehmerischen Bereich ist die 
Vision ebenfalls in die Zukunft gerichtet. Sie wird aber vom 
Betroffenen selbst entwickelt und öffnet den Blick in eine 
Zukunft, die mit konkreten Schritten anzustreben ist.

    Simon Rapp

WAS SIND VISIONEN?

VERSUCH EINER ANNÄHERUNG

„WENN DAS LEBEN KEINE VISION HAT, 
NACH DER MAN STREBT, NACH DER MAN SICH SEHNT, 
DIE MAN VERWIRKLICHEN MÖCHTE, 
DANN GIBT ES AUCH KEIN MOTIV, 
SICH ANZUSTRENGEN.“

      ERICH FROMM
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 1) Erich Fromm (1900-1980, deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker,  
     Philosoph und Sozialpsychologe)
2) Quelle: blueprints, Guten Morgen Gazette - Lesevergnügen und Inspiration,  
     Herrenberg vom 4. Oktober 2021, https://www.blueprints.de/anregungen/ 
     beruf/vision.html
3) Quelle:https://www.akademie.de/de/wissen/unternehmensvision-entwickeln/ 
     was-ist-eine-vision-0



4 vorwort / kinderstimmen

VORWORT 
DES REDAKTIONSTEAMS

„Visionen waren nicht häufig“, so beschreibt der Autor 
des ersten Samuelbuches in der Bibel die Zeit, in der der 

große Richter und Prophet Samuel von Gott in den Dienst 
gerufen wurde. (siehe 1 Sam 3,1). „Wer Visionen hat, soll 
zum Arzt gehen“, ist ein berühmter Ausspruch von Helmut 
Schmidt, Bundeskanzler von 1974 bis 1982, der durch 
seine stets nüchterne und faktenorientierte Entscheidungs-
freude bekannt geworden ist.

Wir Menschen haben Visionen und brauchen Visionen, 
damit aus Gegenwart Zukunft und nicht Vergangenheit 
wird. Wir haben zahlreiche Menschen gebeten, ihre Visio-
nen für eine gute Zukunft mit uns zu teilen. Sie mögen uns 
Inspiration sein, uns unserer eigenen Visionen bewusst zu 
werden und daran zu arbeiten, sie Wirklichkeit werden zu 
lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und beim 
Nachdenken. Wenn Sie Ihre Visionen mit uns teilen wol-
len, dann schreiben Sie uns gerne auf oase@pg-ammer-
see-ost.de 

   Ihr OASE-Redaktionsteam 
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Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurden so 
viele technische Visionen verwirklicht wie in den letzten 
einhundert Jahren. Vieles davon hat unser Leben besser 
und einfacher gemacht. Einher ging diese Entwicklung 
mit einem nahezu ungebremsten Verbrauch an Energie 
und Rohstoffen. 

Die Auswirkungen, allem voran der Klimawandel, 
wurden lange Zeit verdrängt. Mittlerweile hat hier eine 
Bewusstseinsänderung stattgefunden und die Klimaer-
wärmung wird nahezu auf der ganzen Welt als eines der 
zentralen Probleme unserer Zeit verstanden.

Die Betrachtung vergangener Erfolge wirft nun die 
Frage auf, ob wir nicht mit Hilfe von technischen Visionen 
dem Klimawandel entgegenwirken können?

Eine Antwort auf diese Frage ist nicht leicht zu finden 
und soll an drei Beispielen illustriert werden:

Smartphones haben sich in den letzten Jahren welt-
weit durchgesetzt. Im Jahr 2021 wurden weltweit über 
1,3 Mrd. davon verkauft. Warum ist dieses Produkt so 
erfolgreich? Nun, es hat viele Bereiche unseres Lebens 
stark verändert und andere Technologien verdrängt. 
Telefonieren, Nachrichten verschicken, aber auch Musik 
hören und Bezahlen - alles in der Hosentasche. Für den 
Einzelnen stellt dies einen echten Fortschritt dar, wes-
halb ein großer Markt mit hohen Gewinnen entstanden 
ist. Der enorme Verbrauch an Rohstoffen und Energie 
für die Produktion ist für die Einzelperson dagegen kaum 
wahrnehmbar.

Elektroautos sind für viele der Schlüssel zur Mobili-
tätswende. Aus dieser Perspektive sind sie also gesell-
schaftlich hoch erwünscht. Dennoch waren die Verkaufs-
zahlen in den letzten Jahren eher schleppend. Woran liegt 
das? Für die Personen, die das Fahrzeug nutzen, entsteht 
eigentlich kein gefühlter Mehrwert. Die Emissionsfreiheit 
vor Ort, der geringere Lärm etc. wiegt Nachteile, wie hohe 

Kosten oder eine geringere Reichweite in der persönli-
chen Wahrnehmung nicht auf. Die technische Innovation 
wird sich deshalb von selbst nur schwer durchsetzen. Es 
besteht wenig Kaufinteresse, weshalb auch die Hersteller 
eher zurückhaltend sind. Erst massive Anreizprogramme 
führen zu einem Anstieg der Verkaufszahlen.

Windenergie wird in der Wissenschaft oft als Rück-
grat der Energiewende betrachtet. Dennoch hat diese 
Technologie ein Akzeptanzproblem. Auch hier ergibt sich 
für die Einzelperson kein sichtbarer Mehrwert. Strom 
kommt auch jetzt schon unbegrenzt aus der Steckdose. 
Im Gegenteil, die vielen notwendigen Windenergieanla-
gen verändern das gewohnte Um- bzw. Blickfeld. Diese 
Veränderung wird von vielen Mitmenschen negativ wahr-
genommen und führt deshalb zu Widerstand. 

Ob technische Visionen in unserer Gesellschaft 
akzeptiert werden und sich durchsetzen, hängt also von 
vielen Aspekten ab. Ein wesentlicher Faktor dabei ist, 
ob die Technologie als nutzbringend empfunden wird. 
Allerdings ist diese Einschätzung in der Regel eine Frage 
der Perspektive. 

Nicht alles, was einen individuellen Mehrwert bietet, 
nutzt auch der Gesellschaft. Umgekehrt ist oft ein Nutzen 
für die Allgemeinheit vorhanden, welcher aber für den 
Einzelnen nur schwer sichtbar wird. 

Sind technische Visionen also Problemlöser? Dies ist 
nicht nur eine technische Frage, sondern vor allem auch 
eine gesellschaftliche. In den letzten Jahren oder Jahr-
zehnten hat sich die Gesellschaft mehr und mehr auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen fokussiert und das Gemein-
wohl ist etwas in den Hintergrund gerückt. 

Vielleicht brauchen wir hier in Zukunft wieder eine 
Vision für eine neue Balance.

Dr.-Ing. Philipp Kuhn, TU München, 
Lehrstuhl für erneuerbare und nachhaltige 
Energiesysteme

TECHNISCHE VISIONEN
EIN UNIVERSELLER 
PROBLEMLÖSER?

  Für unsere Homepage 
  www.pg-ammersee-ost.de
  haben wir einen QR-Code erstellt. 

 Sobald Sie ihn scannen, erhalten Sie viele Informationen 
zu unserer Pfarreiengemeinschaft, zu Gottesdiensten,  
Veranstaltungen, Bilder…

INTERVIEW MIT GRUNDSCHUL-KINDERN: 
„WELCHE VISION/VORSTELLUNG HABT IHR 
VOM LEBEN IN HERRSCHING“

• ES SOLL KEINE AUTOS IN HERRSCHING   
  GEBEN, NUR FAHRRÄDER UND VIELE TIERE

• ODER NUR ELEKTROAUTOS

• KIND STELLT SICH HERRSCHING VOLLER      
   BÄUME UND TIERE VOR

• ES SOLLEN NICHT SO VIELE BÄUME  
  STERBEN MÜSSEN

• KEINE DAMPFER, SONDERN NUR RUDERBOOTE

• WENIGER TOURISTEN FÜR HERRSCHING

• KEINE MASKEN MEHR – VERANTWORTUNGS- 
   VOLL MIT GESUNDHEIT UMGEHEN

• ES SOLLEN NICHT SO VIELE NEUE HÄUSER  
   GEBAUT WERDEN UND NICHT SO VIEL  
   FLÄCHE ZUGEBAUT WERDEN

• NICHT SO VIELE ÜBERFLÜSSIGE GESCHÄFTE  
   IN HERRSCHING

• MEHR BIOLÄDEN, MEHR FAIRE SCHOKOLADE

• MEHR WOHNRAUM FÜR MEINE FREUNDE  
  (MIGRATIONSKIND)

• OHNE MASKE IN DER SCHULE  
   SITZEN DÜRFEN

• ALLE SOLLEN GESUND BLEIBEN

• FUSSBALLSPIELEN SOLL IMMER  
   STATTFINDEN, MIT ZUSCHAUERN

Von Omed, August, Thea und Lara 
Hort St. Nikolaus
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FENSTER DER WELTKIRCHE

Ein großes Hallo am Bildschirm, als sich der letzte 
eingewählt hat. Sie kennen sich aus ihrer Zeit in St. Au-
gustin bei Bonn, wo sie die deutsche Sprache und Kultur 
gelernt und Theologie studiert haben. Pater Pius Oduru 
Owusu (Kaplan in Aulendorf), Johannes Wanqgi Li (Ka-
plan in Dresden) waren Pastoralpraktikant in der Pfarrei-
engemeinschaft Ammersee-Ost, wie heute Diakon Edwin 
Arockiam.

Alle drei berichten, dass die Steyler Missionare den 
christlichen Glauben in ihren Heimatländern gesät haben. 
Nun bringen sie die Früchte, angereichert durch die kultu-
relle Prägung ihrer Heimat, wieder nach Europa zurück. „In 
St. Augustin habe ich die internationale und interkulturelle 
Identität der Steyler kennengelernt“, erzählt fr. Edwin. Dort 
gibt es Musikapostel, berich-
tet Pater Pius. Steyler aus 
unterschiedlichen Ländern 
musizieren im Gottesdienst. 

„Ich kann nicht indonesisch, 
aber trotzdem habe ich ein 
indonesisches Lied gelernt 
und mit Begeisterung ge-
sungen“, so beschreibt er 
die Lerngemeinschaft Welt-
kirche, von der alle drei zu 
berichten wissen.

„Wir sind ein Fenster zur 
Weltkirche“, drückt es Johannes Li aus. Durch Priester, 
die aus anderen Ländern kommen, können die Menschen 
wahrnehmen, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, die 
so viele Kulturen miteinander verbindet. „Aber,“ so Pater 
Pius, „um Weltkirche zu erleben, braucht es Begegnung.“ 
Und er erzählt vom Volkstrauertag in Inning: Am Krieger-
denkmal standen Fahnenabordnungen, Blaskapelle, Bür-
germeister und die Inninger, die dann von ihm, einem 
Priester aus Afrika, zum Gebet für die gefallenen Soldaten 
eingeladen wurden.

Jeder von uns hinterlässt hier Spuren“, sagt fr. Ed-
win, „und die Menschen hier hinterlassen Spuren in uns.“ 
Er sieht, dass die Menschen hier Verantwortung für an-
dere übernehmen. Sie wollen nicht nur für sich und die 
eigene Familie etwas erreichen. „Ich erlebe hier eine sehr 
priesterzentrierte Kirche“, erzählt Pater Pius und berichtet, 
dass in Ghana die Gemeinden jeden Sonntag ihren Got-
tesdienst selbst gestalten, auch weil ein Priester nur alle 
vier Wochen dazu kommen kann. Johannes Li telefoniert 
gerade viel mit seiner Familie, die in China gerade das 
Neujahresfest feiert. Und er erzählt, wie stolz die Oberbay-
ern ihre Feste feiern.

Für die Weltkirche wünscht sich Pater Pius die Erfah-
rung, die er bei den Steylern, als weltweiter Missionsorden 

machen durfte: Alle sechs 
Jahre trifft sich das Gene-
ralkapitel. Jede Provinz be-
richtet von Fragestellungen 
und Problemen. Gemeinsam 
wird nach Lösungen gesucht. 
Aber nicht jede Provinz muss 
das so machen. Vielfalt ist 
erlaubt, weil jede Kultur ihre 
eigenen Ausprägungen 
braucht. Der katholischen 
Kirche würde gut tun, mehr 
Vielfalt zu wagen, um eine 
Kirche zu bleiben.

Mit diesem visionären Ausblick endet der Interview-
teil des Videotreffs. Es folgt der Ratsch zwischen Geist-
lichen aus Südindien, Ghana, China und dem Allgäu, die 
in Oberschwaben, Oberbayern und Sachsen arbeiten und 
alle gemeinsam Fenster der Weltkirche am Ammersee 
sind und waren.

    Simon Rapp

VISIONEN FÜR EINE KIRCHE 
MIT UNTERSCHIEDLICHEN KULTUREN

OASE spiritualität 7

ALS DANKBARKEIT 
ENTSTANDENE VISION

Viele Firmen und Unternehmen haben für sich ein Leit-
bild entwickelt oder anders gesagt eine Vision oder ein 
Ziel. So haben auch die Steyler Missionare ihr Leitbild 
in Deutschland. Als Mitglied im Orden der Steyler habe 
ich diese Vision für das missionarische Dasein und die 
missionarischen Dienste zu übernehmen und zu erfül-
len. Dieses Leitbild habe ich für mich seit 2009 in Indien 
entdeckt: Ich will „mit guten Worten und Taten anfangen, 
andere und einander zu einem menschenwürdigen Leben 
durch meinen missiona-
rischen Pastoraldienst 
zu ermutigen.“ Dabei ist 
es mir sehr wichtig, das 
Leben meiner Mitmen-
schen durch mein Dasein 
glücklich und freudig zu 
machen. Diese Gedan-
ken begleiten mich von 
Anfang an durch mein 
missionarisches Leben 
bis heute. 

Seit meinem Eintritt 
ins Priesterseminar in 
Tamil Nadu in Indien ist 
es mir bewusst, meinen 
Dienst so zu machen, wie 
die Missionare aus Euro-
pa am Anfang 17. Jahr-
hundert den christlichen Glauben nach Indien gebracht 
haben. Sie haben die Zeichen ihrer Zeit wahrgenommen 
und deuteten sie im Licht des Evangeliums. Sie versuch-
ten ein Zeichen für den Anbruch der Gottesherrschaft in 
der indischen Kultur zu entdecken, da anzuknüpfen und 
mit allen Menschen guten Willens zusammenzuarbeiten. 
Die Vision dabei war die christliche Botschaft und das 
Sakrament der Liebe Gottes durch den Dialog zu verkün-
den. Sie haben nicht einfach diesen Glauben vorgegeben, 
sondern sie haben ihn in sich getragen, gemeinsam gelebt 
und dadurch für andere ein Beispiel gegeben. Darüber 
hinaus haben sie sich auch für die benachteiligten Men-
schen in ihren Nöten und Leiden eingesetzt. So schnell 
nicht zu vergessen auch ihr Einsatz in der Verbreitung des 
Friedens und die Bewahrung der Schöpfung.

Als ein Mensch, der durch die Steyler Spiritualität 
geprägt ist, ist es für mich entscheidend den christlichen 
Glauben weiterzugeben. Dies tue ich noch heute aus 
Dankbarkeit unabhängig davon, wo ich in Deutschland bin. 
In diesem Zusammenhang finde ich, dass die Pfarreienge-
meinschaft Ammersee-Ost eine entsprechend gute Prak-
tikumsstelle ist. Hier stehen die Menschen im Mittelpunkt 
meiner Tätigkeit als Diakon und Pastoralpraktikant. Ich bin 
gern unterwegs für die Menschen und mit den Menschen. 

Durch meinen Dienst an den Menschen bin ich überzeugt, 
den lebendigen Glauben der Menschen zu unterstützen.
Ich denke, ich brauche nicht durch meine Predigt und das 
pastorale Engagement, die Welt oder die Kirche retten, 
weil sie bereits von Christus gerettet ist, sondern meine 
Aufgabe ist es, von IHM zu erzählen und SEINE Botschaft 
zu verkündigen. Darüber hinaus möchte ich auch ein we-
nig von meinem Glauben den Menschen vor Ort weiter-
geben. Dies tue ich, indem ich die Menschen mit meinen 
guten Worten und vor allem mit guttuenden Taten in ihrem 
Leben ermutige. Allerdings bin ich mir ganz sicher, dass 
mich das Leitbild im Laufe meines Diensts hier am Am-
mersee und darüber hinaus begleiten wird. 
  Edwin Arockiam SVD, Pastoralpraktikant
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Die frühere evangelische Landesbischöfin und 
EKD-Ratsvorsitzende erzählt, wie sie auf einen Pfar-
rer aufmerksam gemacht wurde, der sich während ei-
nes Gottesdienstes auf der Kanzel rasiert habe. Darauf 
angesprochen berichtet er, dass er sich tatsächlich auf 
der Kanzel rasiert habe. Anschließend sagte er zu seiner 
Gemeinde: „Wenn Sie jetzt nach Hause gehen und DAS 
erzählen, wird Ihnen jeder sagen: Das glaube ich nicht! 
Genauso war es an Ostern, als die Ersten erzählt haben: 
‚Jesus lebt! Er ist auferstanden!‘“

Die Botschaft vom Ostermorgen war nicht nur da-
mals, sondern ist bis heute unglaublich. Einige von de-
nen, die bis zum bitteren Ende bei Jesus geblieben sind 
und miterlebt haben, wie er gestorben ist und begraben 
wurde, haben am übernächsten Morgen ein leeres Grab 
vorgefunden und von einem Engel die Mitteilung erhalten, 
dass Jesus lebt. Noch verwirrt von solchem Erleben be-
gegnen sie dem Auferstandenen selbst und können diese 
unglaubliche Botschaft als persönliche Erfahrung glaub-
haft verkünden.

Seit diesem Morgen finden unzählige Menschen 
Kraft in dieser Botschaft. Sie nimmt dem unvermeidlichen 
Tod seinen Schrecken, weil es ja offenkundig durch den 
Tod hindurch in ein neues Leben geht. Und sie prägt das 
alltägliche Leben, weil der erfahrene Tod entmachtet er-
scheint, die Tür in ein neues Leben ist. Ostern ist keine 
Botschaft für das Lebensende, sondern eine Botschaft 
für das Leben heute. Wie wäre es also, wenn wir jetzt 
schon anfangen würden, österlich zu leben?

Dem Leben würde die Hektik genommen, weil wir 
nicht mehr in den wenigen Jahrzehnten unseres Lebens in 
dieser Welt alles unterbringen müssen, was uns als wah-
res Leben verkauft und angeboten wird.

Wir würden in unserem Alltag nicht mehr ausschließ-
lich auf uns selber, unseren Profit, unsere Zukunft, unsere 
Selbstbehauptung blicken, sondern hätten einen wachen 
Blick für jene Menschen, die zu wenig Anteil an einem gu-
ten Leben haben, die hungern und dürsten, einsam und 
zurückgezogen leben, traurig oder deprimiert sind und 
würden ihnen bereitwillig abgeben und teilen.

Die Menschen hätten einen ganz klaren Blick dafür, 
dass sie nicht allein leben, sondern eingebunden sind in 
eine großartige Schöpfung, die uns mitanvertraut ist. Das 
frühlingshafte Ausbrechen von Leben ist uns nicht nur ein 
österliches Zeichen, sondern auch ein Hinweis auf unse-
re Verantwortung als mit der Botschaft von Ostern aus-
gestattete Menschen.

Unser Leben bekommt dadurch ein Ziel, das allen 
irdisch-alltäglichen Zielen einen Sinn und eine Richtung 
gibt. Es geht immer ins Leben. Alles was, Leben verhin-
dert, mein eigenes, das von anderen oder in der Schöp-
fung Gottes, ist nicht österlich ausgerichtet und bedarf 
der Umkehr.

Österlich lebende Christinnen und Christen leben 
anders, erlöster und befreiter. Sie leben auf im Hier und 
Jetzt und stecken andere mit Leben an.

Österlich Leben ist unglaublich – aber realistischer, 
als dass ich mich mal am Sonntag auf einer Kanzel öffent-
lich rasieren würde …

ZWISCHENRUF
ÖSTERLICHE VISIONEN

Simon Rapp
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Die christlichen Kirchen in un-
serem Land stecken in einer umfas-
senden Krise. Das ist inzwischen bei 
(fast) allen angekommen. Entspre-
chend gibt es in der Kirche allerorten 
Zukunftswerkstätten, Planungsre-
ferenten, Synodale Prozesse. Wie 
müssen sich Glaubenslehre und 
Moralvorstellungen verändern? Wie 
werden Pfarrer – vielleicht irgend-
wann auch überall Pfarrerinnen? – 
und andere Berufsgruppen in Zukunft arbeiten? Wie soll 
das alles finanziert werden, wenn die Kirchensteuer sinkt 
oder zur Disposition steht? Viele wichtige Themen. Aber 
im Nachdenken über Kirchenreform, über eine „Vision“ 
für die Zukunft des Christentums“ steckt eine Gefahr. 
Glaube und Kirche drehen sich um sich selbst. Es ist 
wie ein Reflex: Eine Institution in der Krise kämpft ums 
eigene Überleben. Das ist verständlich. Aber im Fall des 
christlichen Glaubens ist es ein Irrweg. Ein Christentum, 
das sich in erster Linie mit sich selbst, mit seiner eigenen 
Zukunft beschäftigt, braucht kein Mensch.

Jesus Christus, auf den der Glaube sich beruft, war 
ein Prophet der Sorglosigkeit im Blick auf sich selbst: 
„Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, 
was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr 
als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“ 
Ich finde, das gilt auch für den christlichen Glauben. Wir 
brauchen keine Vision vom Überleben des Christentums.

Glaube „braucht“ keine Vision. Glaube ist eine 
Vision. Glaube ist eine bestimmte Art auf das Leben zu 

sehen. Ihr Ur- und Vorbild hat dieses 
Sehen in Gott selbst. Im ersten Kapi-
tel der Bibel wird erzählt, wie Gott in 
sechs Tagen die Welt erschafft. Am 
Abend des sechsten Tages heißt es: 
„Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte. Und siehe, es war sehr gut.“ 
Ich finde das faszinierend! Das erste, 
was Gott der Welt schenkt ist ein 
Blick voller Wertschätzung. Es ist 
ein Sehen, eine Vision, die unter der 

Oberfläche den Glanz und die die Schönheit wahrnimmt, 
es ist ein Sehen voller Freude. Ich glaube, alles was lebt 
hat eine Sehnsucht danach und ein Recht darauf, so 
angesehen, so wahrgenommen zu werden.

Das Neue Testament erzählt davon, dass Jesus von 
Nazareth Menschen mit diesem Blick angesehen hat. 
Er schaut auf Kranke, auf „Ver-Rückte“, auf Frauen und 
Männer, deren Leben entgleist ist. Er sieht das „Verlore-
ne“, aber im Verlorenen sieht er „mehr“. Jeder Mensch 
ein Gotteskind von unendlichem Wert, jeder Mensch ein 
Grund zur Freude und zum Feiern.

Glaube ist der Versuch, diesen Blick auf die Men-
schen und auf die Welt einzuüben. Mehr sehen als das 
Vorfindliche, als das Verwertbare, als das Verkorkste. Mit 
den Augen des Glaubens auf die Welt sehen bedeutet 
Menschen und die ganze Schöpfung in ihrer unzerstör-
baren Würde sehen. Gottes Welt – „und siehe es ist 
sehr gut“. Das ist der Glaube als Vision. So eine Vision 
wird gebraucht.

 Pfarrer Ulrich Haberl
 evangelische Kirchengemeinde Herrsching

GLAUBE BRAUCHT 
KEINE VISION 
GLAUBE IST 
EINE VISION

glaube



Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob mein Opa 
eine Vision hatte, als er vor rund 90 Jahren unsere Firma 
gründete. Selbst wenn, hätte er es mit seiner sehr prag-
matischen Art sicherlich nicht so genannt. Dennoch hat 
er einen Gedanken, eine Idee, einen Plan gehabt als er in 
die Selbstständigkeit gegangen ist und sein Können als 
Werkzeugmacher für den eigenen Betrieb zu nutzen.

Auch spricht mein Vater nicht von einem Vorhanden-
sein einer Vision, als er die Firma übernommen hat. Cha-
rakterlich kommt er da wohl auch nach seinem Vater. Er 
hat dennoch die Firma weiterentwickelt und neue Fertig-
keiten und Technologien hinzugefügt, damit wir weiterhin 
am Markt bestehen können. 

Auch sprechen mein Bruder und ich, nun die dritte 
Generation am Steuer, nicht direkt von einer Vision. Wir 
haben, wie beide Generationen vor uns, Ideen und Plä-
ne, was aus der Firma werden könnte oder soll. Auch wir 
suchen nach neuen Ideen, wie wir uns weiterentwickeln 
wollen, um dies auch einer vierten Generation übergeben 
zu können. Wir entwickeln Leitbilder und eine Unterneh-
menskultur, die dies ermöglichen soll, auch das ist für uns 
nicht unbedingt eine Vision, selbst wenn es im Englischen 
mit „Vision and Mission“ angegeben wird.

Ist das nun der entscheidende Unterschied zu einem 
Unternehmensgründer wie zum Beispiel einem Elon Musk, 
der derzeit als der Visionär schlechthin gilt? Vielleicht sind 
wir auch wie unsere Großeltern und Eltern nur zu pragma-
tisch, um uns selber so zu nennen. 

Unser Unternehmen ist eher Dienstleister als Pro-
duktentwickler. Wir helfen unseren Partnern, ihre innova-
tiven Ideen zu verwirklichen. Doch auch dazu werden Ide-
en benötigt, werden neue Fertigungsverfahren eingesetzt. 
Gezielt Innovationen gesucht und kombiniert, um das bes-
te und ökonomische Verfahren zu finden. 

Aber nehmen wir mal an, dass unsere „kleinen“ Ideen 
und Pläne auch als Visionen gelten können.

Was machen wir nun mit unseren Visionen? Können 
wir Sie tatsächlich umsetzen?

Für uns ist tatsächlich die Zeit der größte Engpass. 
Neben den tagtäglichen Ereignissen bleibt nicht immer 
genug Tag übrig, um auch dies noch unterzubringen. 
Manchmal ermüden die kleinen und großen Katastrophen 
so sehr, dass man sich nicht noch um neue Probleme 
kümmern möchte. Die Stolpersteine sind mannigfaltig und 
kommen wie üblich immer zu Unzeit.

An anderen Tagen hat man jedoch die Zeit und kann 
sich mit Vergnügen neuen Herausforderungen widmen. 
Nicht immer führt diese Arbeit wirklich zum Ziel und man 
zweifelt an seinem Tun. Von Zeit zu Zeit fragt man sich, 
ob das der richtige Weg ist, und möchte am liebsten alles 
hinwerfen. Ich denke, das geht jedem so, der Versuch ist 
der erste Schritt des Scheiterns. 

Das wichtige ist jedoch gerade an diesem Punkt wei-
ter zu machen und doch den Punkt zu erkennen, wann 
man sich verrannt hat. Manchmal ist ein Schritt zurück 
doch einer in die richtige Richtung. Der (Selbst-)Zweifel 
steht immer neben einem.

Auch ist es schwierig, ausgetretene Wege zu verlas-
sen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das Über-
zeugen der Mitarbeiter gestaltet sich nicht immer einfach.

Doch oftmals können die Ziele erreicht werden. Mit 
viel Einsatz, Stress, Frust – und am Ende steht ein Gefühl 
der Erfüllung und teilweise Erleichterung, dass sich das 
Risiko ausbezahlen wird. 

So gesehen muss die Vision nicht immer das große 
Rad drehen. Kleine, feine Entwicklungen können auch 
eine Vision darstellen. 

Neben den tagtäglichen Sorgen und Aufgaben gehört 
auch die Vision zum Leben eines Unternehmers.

  
  Bastian Romacker
  Geschäftsführer der Romacker GmbH

Die Vorstellung, am Lebensende 
nicht allein zu sein und zuhause in 
Würde zu sterben, hat für die meisten 
Menschen etwas ungemein Tröst-
liches. Es ist eine Vision von einem 
guten Sterben in einer vertrauten 
Umgebung.

Doch sind nahe Angehörige oft 
überfordert mit dem „Dasein“ für den 
schwer kranken Vater, die Schwester 
oder den Ehepartner, v.a., wenn sich 
das Abschied nehmen über einen 
langen Zeitraum erstreckt. Sie zerrei-
ßen sich zwischen Familie, Beruf und 
Pflege oder schaffen es einfach nicht, 
den geliebten Menschen loszulassen.

Der Hospizverein im Pfaffen-
winkel hat sich seit 30 Jahren zur 
Aufgabe gemacht, in dieser letzten 
Lebensphase zu helfen und zu unter-
stützen. Die ehrenamtlichen Hospiz-
begleiter nehmen sich Zeit für Ster-
bende und ihre Angehörige.  

Die Hospizhelfer sitzen am Bett, 
halten Hände, singen Lieder, lesen 
aus Büchern, schauen gemeinsam 
Fotoalben, schweigen oder lachen 
gemeinsam, gehen mit oder ohne 
Rollstuhl oder Rollator spazieren 
und reden miteinander. Mit den Ster-
benden und den Angehörigen. Über 
Wut, Trauer, Verzweiflung, Ängste 
und Sorgen. Für die Angehörigen 
bedeutet das nicht nur, dass sie ihr 
Herz ausschütten können, sondern 

auch, dass sie Hilfe bei Fragen rund 
um die (Palliativ-)Pflege und auch bei 
allen administrativen und finanziellen 
Fragen bekommen. Vor allem aber 
haben die Angehörigen die Möglich-
keit, selbst zum Arzt zu gehen, einzu-
kaufen oder einfach nur für eine Wei-
le eigenen Freiraum zu genießen. 

Die ehrenamtlichen Begleiter, 
die alle eine einjährige Ausbildung 
absolviert haben, kommen nicht nur 
in private Haushalte, sondern beglei-
ten auch in Alten- und Pflegeheimen, 
im Krankenhaus und nicht zuletzt im 
Hospiz. Die Hilfe ist unabhängig von 
Alter, Religion, Weltanschauung oder 
Art der Erkrankung.

Der Hospizverein im Pfaffenwin-
kel hat seinen Sitz in Polling, ist aber 
für die ambulante Begleitung in meh-
rere Ortsgruppen aufgeteilt, die auch 
den Landkreis Starnberg abdecken. 
Die Begleiter der hiesigen Gruppe 
kommen aus den Ortschaften Herr-
sching, Seefeld, Andechs, Dießen 
und Utting und haben so die Mög-
lichkeit, auch kurzfristig schnell vor 
Ort zu sein. 

Die Hilfe und Unterstützung 
durch den Hospizverein ist kosten-
los, da sie ausschließlich über Zu-
schüsse durch die Krankenkassen, 
Spenden und Mitgliedsbeiträge und 
die Arbeit der zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfer unterstützt wird.

10 unternehmen

„OHNE NETZ
UND 
DOPPELTEN
BODEN“

OASE 11

VISIONEN 
IM UNTERNEHMERTUM

hospiz

LEBEN BEGLEITEN 
BIS ZULETZT
VISION VON EINEM GUTEN STERBEN

Andrea Oberhofer, Gruppenleitung 
der Ortsgruppe Herrsching des 
Hospizvereins im Pfaffenwinkel

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.hospizverein-pfaffen-
winkel.de oder nehmen Sie Kontakt 
auf unter Tel. 0881/925849-0 oder 
E-Mail ambulanter.dienst@hospiz-
verein-pfaffenwinkel.de



12 vier antworten

VISIONEN FÜR MEINEN 
LEBENSORT

JAKOB SCHRAFSTETTER   
AUS BREITBRUNN, DER SEIN GANZES LEBEN 
BIS INS HOHE ALTER HIER VERBRACHT HAT 
UND SEINEN ORT AUCH ALS LANGJÄHRIGER 
BÜRGERMEISTER UND KIRCHENPFLEGER 
MITGEPRÄGT HAT;

Welche Vision verbinden Sie mit einem Leben 
hier am Ammersee?

Wenn man an der Europakapelle steht, sieht man zu 
jeder Jahreszeit, dass wir in einem kleinen Paradies leben. 
Meine Vision ist, dass dieses Paradies erhalten bleibt.

Haben Sie eine Vision für ein Arbeiten in unserer Region?
Ich freue mich, dass wir immer noch Handwerker und 

Geschäfte, Kindertagesstätten und Schulen im Nahbe-
reich haben und München mit seinen vielfältigen Arbeits-
plätzen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nicht 
fern ist. Ich hoffe, dass sich das nicht gravierend verändert.

Was wünschen Sie sich, um Ihren Glauben 
leben zu können?

Erhalt der geistigen Frische, um gedanklich immer 
enger bei Jesus sein zu können.

FAMILIE RITTER    
IST ERST KÜRZLICH AN DEN AMMERSEE 
GEZOGEN;

Welche Vision verbinden Sie mit einem Leben 
hier am Ammersee?

Wir haben uns für ein Leben am Ammersee entschie-
den, da wir hier uns erhoffen, Privates als auch Berufliches 
besser miteinander zu verbinden. Aus unserer Sicht bietet 
Herrsching und die Region Ammersee uns sowohl eine 
einmalige Kombination aus wunderschöner Landschaft 
und Naherholungswert als auch gleichzeitig alles an Inf-
rastruktur, welche wir für unsere Familie und Berufe be-
nötigen. 

Haben Sie eine Vision für ein Arbeiten in unserer Region?
Meine Frau und ich arbeiten bei Firmen in der Region 

und schätzen die kurzen Arbeitswege und das freundliche 
Miteinander. 

Was wünschen Sie sich, um Ihren Glauben 
leben zu können?

Gerade in der aktuellen Zeit ist es für uns unabding-
bar, einander mit Toleranz, Offenheit, Hilfsbereitschaft 
und Ehrlichkeit zu begegnen. Für uns ist ein wesentlicher 
Leitsatz, das Gegenüber so zu behandeln, wie man selbst 
gerne behandelt werden möchte. 

ANDREAS MILLER   
DER DIE JAHRE SEINES LEHRAMTSSTUDIUMS 
MIT SEINER HEUTIGEN FRAU BARBARA IN 
HERRSCHING VERBRACHT HAT, ABER DANN 
MIT SEINER FAMILIE IN DIE HEIMAT NACH 
MARKTOBERDORF ZURÜCKGEZOGEN IST;

Welche Vision verbinden Sie mit einem Leben 
hier am Ammersee?

Ursprünglich hatten wir keine Vision bzw. keine kon-
kreten Vorstellungen zu einem Leben am Ammersee, da 
wir durch Zufall in Herrsching „gelandet“ sind. Aus einer 
sehr positiven Zeit am Ammersee mit vielen schönen 
Stunden sowohl im beruflichen / privaten Alltag als auch 
in der Freizeit haben wir tolle Bilder und Erinnerungen mit-
genommen. Diese sind für uns präsent und leben weiter, 
v.a. dann, wenn wir als Besucher wiederkommen und der 
See mit seiner umgebenden Natur ein Ruhepunkt in unse-
rem aktuellen Lebensalltag ist.

Haben Sie eine Vision für ein Arbeiten in unserer Region?
Wir leben und arbeiten leider nicht mehr am 
Ammersee. 

Was wünschen Sie sich, um Ihren Glauben 
leben zu können?

Eine vor Ort und global vertrauenswürdige Kirche, 
die glaubhaft moralische    Vorstellungen vertritt bzw. ihre 
selbst gegebenen Werte umsetzt und diese in jeglicher 
Hinsicht selbst lebt. Eine lebendige Gemeinschaft vor Ort, 
in der sich Menschen in ihrem Alltag und mit ihren ganz 
speziellen Sorgen wahrgenommen fühlen, und die sich 
den Veränderungen der Lebenswelten und -umstände 
nicht verschließt. 

GEORG FRIEDL JUN.   
AUS INNING, DER SICH IN JUNGEN JAHREN 
ENTSCHIEDEN HAT, HIER ZU BLEIBEN UND 
EINE EXISTENZ MIT DER HOFMETZGEREI 
IN INNING AUFZUBAUEN;

Welche Vision verbinden Sie mit einem Leben 
hier am Ammersee?

Es wäre für mich schön, wenn das Zusammenleben 
mit Familie, Freunden und Bekannten, über Generationen 
hier am See auch in Zukunft für jeden aus der Region er-
schwinglich und möglich bleibt.

Haben Sie eine Vision für ein Arbeiten in unserer Region?
Ich habe mich als Metzgermeister selbständig ge-

macht und hoffe, dass mein altes Handwerk der Zukunft 
standhält und die Menschen im Fünf-Seen-Land weiterhin 
bewusst einkaufen und auf uns Metzger vertrauen.

Was wünschen Sie sich, um Ihren Glauben 
leben zu können?

In diesen turbulenten Zeiten, hoffe ich, dass es bei 
uns friedlich bleibt, und solange das der Fall ist, kann ich 
beruhigt mit meinem Glauben leben.

OASE 13

WIR HABEN MENSCHEN, DIE MIT UNSERER REGION AM 
AMMERSEE VERBUNDEN SIND, NACH VISIONEN FÜR IHR 
LEBEN, IHRE ARBEIT UND IHREN GLAUBEN GEFRAGT.
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VISIONEN FÜR DIE KIRCHE 
UND UNSERE 
PFARREIENGEMEINSCHAFT

OASE breitbrunn 15

Am Anfang stand eine Not: „Wie finanzieren wir den 
Unterhalt der großen Heilig-Geist-Kirche in Breitbrunn?“ 
und „Wie beleben wir unsere Kirche, die regelmäßig 
dienstags und am Wochenende für Gottesdienste ge-
nutzt wird?“ 

Zwei große und viele kleine Runden und es entstand 
ein Team, das eine Vision hatte: wir beleben unsere 
Pfarrkirche mit Kultur, welche die Vielfalt des schöpferi-
schen Wirkens von Menschen zum Ausdruck bringt und 
so Künstler und Publikum mit dieser wunderbaren Kirche 
in Kontakt bringt. Die Umsetzung dieser großen Vision 
wurde organisatorisch auf einzelne Schultern verteilt und 
die KULTURKIRCHE Breitbrunn am Ammersee  
war geboren!

Nun gibt es eine kleine und feine Reihe mit Veran-
staltungen verschiedenster Genres. Sie finden immer 
an einem Mittwoch um 19.30 Uhr statt und werden vom 
„Team Kulturkirche“ organisiert. 

Die ersten fünf Abende im Frühjahr und im Herbst 
2021 waren überwältigend: Klassische Musik, Zauberei, 
Autorenlesung, Weltmusik, … entführten das Publikum in 
einzigartige Welten – und das bei uns am Ammersee und 
vor Ort in Breitbrunn. 
Das Konzept, unsere Vision, scheint Realität zu werden. 

Nicht mehr nur Zuschauer wollen wissen, wann 
wieder Kultur in unserer KULTURKIRCHE Breitbrunn am 
Ammersee stattfindet, sondern auch erste Künstler/-in-
nen fragen bei uns an, ob sie mal kommen dürfen. 

So konnte für Frühjahr, Sommer und Herbst 2022 
wieder ein vielfältiges und qualitativ herausragendes 
Programm gestaltet werden: die Studiobühne Essen wird 
mit dem Monolog „JUDAS – eine Art Rechtfertigung“ 
in Breitbrunn ein Gastspiel geben. Das jüngst mit dem 
OPUS Klassik ausgezeichnete Duo Raphaela Gromes 
(Violoncello) und Julian Riem (Klavier) bespielt die Kultur-
kirche ebenso wie die Jazz-Formation „Trio Moreas“ aus 
Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters und setzt 

damit Maßstäbe, welche das Team Kulturkirche auch in 
Zukunft gerne fortführen möchte.

Durch die Fördergelder aus dem Kulturetat der Ge-
meinde Herrsching, dem Bezirk Oberbayern, Sponsoren, 
einige größere Zuwendungen und durch die Spenden 
am Ausgang können wir Gagen und Technik, Heizung 
und Strom für diese Abende wunderbar finanzieren und 
zugleich unsere Heilig-Geist-Kirche beleben.

Darüber hinaus kann die Kirche von externen Ver-
anstaltern oder Kulturschaffenden gemietet werden, 
was uns im Jahr 2021 bereits zwei Veranstaltungen des 
Klassikfestivals AMMERSEErenade in die Kulturkirche 
brachte.

Wie schön, wenn eine Vision Realität wird. Hoffent-
lich wächst das kleine Pflänzchen nach den pandemie-
bedingt eingegrenzten Möglichkeiten in diesem Jahr 
weiter. Dem Team Kulturkirche macht es auf jeden Fall 
unheimlich Spaß und Freude und Ihnen hoffentlich auch. 
Flyer liegen auf jeden Fall schon wieder aus, die  
KULTURKIRCHE Breitbrunn am Ammersee lebt!  

Team Kulturkirche Breitbrunn

EINE VISION WIRD LANGSAM 
REALITÄT
KULTURKIRCHE BREITBRUNN AM AMMERSEE 
GEWINNT AN PROFIL

WIR HABEN DIE MITGLIEDER DES 
AK JUGEND UNSERER PG GEFRAGT
ICH HABE DIE VISION, DASS …

…. die Kirche eine Gemeinschaft ist, in 
der jeder willkommen ist, der seinen 
Glauben mit den anderen teilen möchte, 
und in der die Ökumene gestärkt wird. In 
dieser Gemeinschaft ist jede Person 
gleichberechtigt, beispielsweise als 
Priesterin, im Glauben zu helfen.

  Simon Gabler

…. sich die Kirche in eine moderne Kir-
che ohne veraltete Strukturen verändert 
und sich noch deutlicher zur allgemeinen 
Welt bekennt und v.a. die Frauenrolle 
anerkennt. Mit ihrer Hilfe in einer Gesell-
schaft, die den Glauben heutzutage 
deutlich braucht, können neue Wege für 
junge und alte Generationen geschaffen 
werden. In der PG stelle ich mir vor, dass 
die Menschen einen Anstoß bekommen, 
um aus den veralteten Strukturen auszu-
brechen und sich neue Ideen und Mög-
lichkeiten einfallen lassen, um möglichst 
viele der Gemeinschaft zu erreichen.

  Mathilda Wanner

…. es eine (Amts-)Kirche gibt, in der alle 
Menschen willkommen sind und nicht 
nur bestenfalls akzeptiert werden. Ganz 
gleich, welchem Geschlecht sich diese 
Menschen zugehörig fühlen, wen sie lie-
ben und welchen sozialen Hintergrund 
sie haben.

  Theresa Gabler

…. der Zölibat abgeschafft wird, da dies 
nicht mehr der heutigen Zeit entspricht 
und sehr viele unnötige Skandale aus 
der Welt schaffen würde. Für unsere PG 
würde ich mir wünschen, dass nach der 
Coronapandemie der Zusammenhalt 
gestärkt wird und man ein tieferes Ge-
meinschaftsgefühl entwickeln könnte.

          Marvin Hültenschmidt

…. mehr gemacht wird, um Jung UND 
Alt zusammenzubringen, wie beispiels-
weise die Zaubershow in der Kulturkir-
che. Außerdem wünsche ich mir mehr 
ökumenische Aktionen und generell 
mehr Interaktion und Zusammenkom-
men zwischen den Konfessionen aber 
auch gemeindeübergreifend.

        Johanna Breitenberger

…. es in unserer PG weiterhin vielseitige 
Angebote für Jung und Alt gibt. Dass der 
Glaube weitergegeben wird und für Kin-
der und Jugendliche anschaulich gestal-
tet wird. Meine Hoffnung ist, dass die 
Kirche die Missbrauchsfälle aufdeckt 
und dagegenhandelt, um in Zukunft 
nicht mehr so in Kritik zu stehen.

  Johanna Panzinger

…. unsere PG ein Ort ist, an dem sich 
die Menschen geborgen fühlen und von 
einer Gemeinschaft, in der jeder will-
kommen ist und wertgeschätzt wird. Von 
einer Kirche, die mit der Zeit geht, und 
von einem Glauben, der trägt, hält und 
Sicherheit gibt.

           Martina Rölz

…. immer mehr Menschen den Kontakt 
zu Gott und der Kirche suchen. Ich bin 
der Auffassung, dass dies nur gelingt, 
wenn sich die Kirche für jeden und jede 
öffnet und sie auf die aktuellen Sorgen/
Ängste/Nöte der Menschen eingeht und 
diese ernst nimmt.

  Quirin Englberger
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VISIONEN 
NEHMEN 
GESTALT
AN 

Im Herbst soll es nun so weit sein: Das Haus für Kin-
der Sankt Johannes in der Landsberger Straße wird be-
zugsfertig.

Dieses Projekt ist ein wunderbares Beispiel, wie Visi-
onen nicht nur gedacht werden, sondern sich konkretisie-
ren und Gestalt annehmen. Ein Resultat, welches für alle 
Beteiligten ein Segen ist.

Es stand bei der Planung durch das Team mit den Ar-
chitekten der Wunsch nach einem hellen, lichtdurchflute-
ten Haus im Vordergrund und so finden sich nun neben 
einer riesigen Glasfront zum Garten hin auch viele Fenster 
und auch mehrere Glaskuppeln, die jeden Raum in Licht 
tauchen.

Ein wunderbares Haus, das gleichermaßen für Kinder, 
Eltern und das betreuende Team einen Raum bietet, anzu-
kommen, sich wohlzufühlen, sich zu entfalten.

Helle, großzügige Räume laden zur Entspannung, 
Rückzug, aber auch zur Kommunikation, Austausch und 
Begegnungen ein. 

Hier ist besonders der offene Essensbereich (die Piaz-
za) als Herzstück zu erwähnen, wo man sich zum gemein-
samen Essen trifft. „Die Piazza“ ein Bereich aber auch, der 
zu Verabredungen mit Freunden einlädt und dennoch von 
allen Gruppenräumen eingesehen werden kann.

Das PMG Architektenteam hat diese Visionen und 
Wünsche auf wunderbare Weise umgesetzt. Bereits in 
diesem baulichen Zustand ist ersichtlich und spürbar: hier 
entsteht ein Haus, in dem Offenheit, und Geborgenheit, 
aber auch kreative Entfaltung und sportliche Aktivitäten 
nicht nur möglich sind, sondern einen idealen Platz finden.

Dieser Beitrag zeigt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
bereits unsere immense Begeisterung für das neue Haus 
für Kinder Sankt Johannes und wir freuen uns riesig auf 
diesen weiteren Abschnitt unserer pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern, der uns erlaubt, auf bewährten aber auch 
auf neuen Wegen zu gehen.

  Bettina Wagner
  Leitung Haus für Kinder St. Johannes

HAUS FÜR KINDER 
SANKT JOHANNES

OASE herrsching / widdersberg 17

Das alte Gemeindehaus bot nur begrenzte Nutzungs-
möglichkeiten um dörfliche Gemeinschaft wirklich zu le-
ben und den Aktivitäten der ortsansässigen Vereine und 
Gruppierungen wirklich gerecht zu werden. Aus diesem 
Grund engagieren sich zahlreiche Widdersberger Bür-
gerinnen und Bürger seit langer Zeit für den Bau eines 
neuen Bürgerhauses. Dieses Engagement wird nunmehr 
belohnt, aus dem Traum wird Realität.  Derzeit entsteht auf 
dem Grundstück des alten Gemeindehauses ein neues 
Bürgerhaus mit einem großen Gemeinschafts- und Ver-
anstaltungsraum inkl. Küche, sowie einer Backstube. Das 
Haus wird zur Freude der Widdersberger noch in diesem 
Jahr fertig gestellt. Das Haus bereichert den Ort und er-
öffnet neue vielfältige Perspektiven für unser Dorf, so dass 
mit der Fertigstellung und Nutzung viele Erwartungen, ja 
sogar Visionen in unserer Ortschaft verbunden sind. 

... das neue Bürgerhaus, der Mittelpunkt unseres Dor-
fes wird, wo dörfliches Leben gepflegt und gelebt wird 
und das Haus dazu beiträgt, dass sich eine lebendige und 
aktive Dorfgemeinschaft entwickelt, in der jeder Bewoh-
ner, jede Gruppierung unserer Ortschaft seinen Platz fin-
det; 

... das Haus als zentrale Begegnungsstätte für die Be-
wohner unseres Dorfes das dörfliche Gemeinschaftswe-
sen fördert, dazu beiträgt, dass bestehende Gräben zwi-
schen einzelnen Bürgern und Gruppierungen geschlossen 
werden und die Integration neuer Bürger erleichtert wird;

... das Haus alle Generationen in der Ortschaft verbin-
det und dazu führt, dass Jung und Alt ein auf Verständnis 
basierendes Verhältnis pflegen;
... das Haus ausreichenden Raum für unsere Kinder und 
Jugendlichen bietet, die dadurch in unsere Gemeinschaft 
hineinwachsen können und somit die Identität der Kinder 
und Jugendlichen mit unserer Ortschaft gestärkt wird;

... sich das Haus zu einem Raum entwickelt, wo Ge-
selligkeit und Tradition sich entfalten können, Feste gefei-
ert werden und die Bewohner die Möglichkeit haben auf 
erfreuliche und lebensförderliche Weise ihre Freizeit zu 
verbringen; 

... das Haus für die ortsansässigen Vereine und Grup-
pierungen zur Heimat wird, dadurch das Vereinsleben 
belebt wird und die Vereine und Gruppen durch ihre Ak-
tivitäten und Beiträge das Gesamtleben in der Ortschaft 
bereichern; 

... es der Kirche vor Ort ausreichende Möglichkeit gibt,  
an der humanen und sozialen Gestaltung des Dorflebens 
teilzunehmen und dadurch der wertvolle Beitrag der Kir-
che für das dörfliche Gemeinschaftswesen sichtbar wird;

... das Haus ein Ort wird, in dem das Zusammenleben 
in kulturellem Reichtum ausgedrückt wird und es die Bür-
ger anregt aus ihrer bisherigen Passivität zu einer kreati-
ven Aktivität zu kommen. 

Die Erwartungen bzw. Visionen, die mit der Einwei-
hung des neuen Bürgerhauses verbunden werden, sind 
jedoch kein Selbstläufer. Es bedarf der Anstrengung aller 
Widdersberger Bewohner, um diese Wunschvorstellun-
gen zu erreichen.  

  Hubert Eichberger
  PGR-Vorsitzender Widdersberg

VISION FÜR UNSER NEUES 
BÜRGERHAUS

KI14KS - Teilneubau St. Johannes Kindergarten

KI14KS - Teilneubau St. Johannes Kindergarten

SO ERWARTEN WIR, DASS ...
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WIR SIND ERREICHBAR
Büro Herrsching: 
Pfarrhaus Herrsching, Bahnhofstr. 4, Herrsching
Tel.:         08152 - 999 387-0
Fax:         08152 - 999 387-9,
E-Mail:             pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de
Bürozeiten:   Mo, Mi, Fr 10-12 Uhr, Die 16-18 Uhr, 
         Do geschlossen

Büro Inning: 
Pfarrhaus Inning, Marktplatz 13, Inning
Tel.:         08143 – 267
Fax:         08143 – 9 54 49
E-Mail:         pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de
Bürozeiten:   Die 10-12 Uhr

Verwaltungsleiter Martin Köbler
Pfarrhaus Herrsching, Bahnhofstr. 4, Herrsching
Mobil:              0152 – 23 81 31 09
E-Mail:         martin.koebler@bistum-augsburg.de

Pfarrer Simon Rapp
Pfarrhaus Herrsching, Bahnhofstraße 4, Herrsching
Tel.:         08152 – 999 387-0, Durchwahl -6
Mobil:         0173 – 39 30 150
Email:         simon.rapp@pg-herrsching.de

Kaplan Dr. Gabriel Okoko
Pfarrhaus Inning, Marktplatz 13, Inning
Tel.:         08143 – 99 29 84
Mobil:         0152 – 18 71 55 59
Email:         okokogab@gmail.com

Gemeindereferentin Cornelia Kraus
Pfarrhaus Herrsching, Bahnhofstraße 4, Herrsching
Tel.:         08152 - 999 387-0, Durchwahl -3
Mobil:         0170 – 35 17 623
Email:         cornelia.kraus@bistum-augsburg.de

Weitere Informationsquellen:
homepage:     www.pg-ammersee-ost.de 
facebook:       pg_ammersee.ost

Instagram:      pg_ammersee.ost
In unseren Kirchen liegen gedruckte Informationsblätter zum 
Mitnehmen, die jeweils für vier Wochen über Gottesdienste 
und weitere Angebote informieren.

UNSERE KIRCHEN FINDEN SIE:
Herrsching, St. Nikolaus  Bahnhofstraße 8, 82211 Herrsching 

Herrsching, St. Martin  Prinzenhöhe 6, 82211 Herrsching

Breitbrunn, St. Johannes  Kirchstraße 9, 82211 Breitbrunn

Breitbrunn, Heilig Geist  Schulstraße 9, 82211 Breitbrunn

Inning, St. Johannes  Marktplatz 12, 82266 Inning

Schlagenhofen, St. Michael   Dorfstraße 9, 82266 Schlagenhofen

Buch, Dreifaltigkeit Dampfersteg 2, 82266 Buch

Widdersberg, St. Michael  Kirchplatz 1, 82211 Widdersberg

WIR FEIERN REGELMÄSSIG 
GOTTESDIENST
Samstag / Feiertag 
18.30 Uhr  Br,  Heilig Geist  Sonntägliche Eucharistiefeier

Sonntag / Feiertag
08.30 Uhr  Sonntägliche
     Eucharistiefeier: 1. Sonntag: Sh, St. Michael
   2. Sonntag: Wi, St. Michael
   3. Sonntag: Bu, Dreifaltigkeit
   4. Sonntag: Wi, St. Michael
10.00 Uhr  In, St. Johannes  Sonntägliche Eucharistiefeier
11.30 Uhr  He, St. Nikolaus  Sonntägliche Eucharistiefeier
18.30 Uhr  He, St. Nikolaus  Sonntägliche Eucharistiefeier 
    (nicht am Feiertag)
Montag
kein regelmäßiger Gottesdienst

Dienstag
09.00 Uhr Br,  Heilig Geist Eucharistiefeier
18.00 Uhr  He, St. Nikolaus Rosenkranz und Beichtgelegenheit
18.30 Uhr  He, St. Nikolaus Eucharistiefeier,  
   anschl. euch. Anbetung

Mittwoch
09.00 Uhr  He, St. Nikolaus Eucharistiefeier
18.00 Uhr  In, St. Johannes Rosenkranz und Beichtgelegenheit
18.30 Uhr  In, St. Johannes Eucharistiefeier

Donnerstag
15.30 Uhr  Br, Al. Altenhilfe  Wortgottesfeier 
    (2. Donnerstag)
15.30 Uhr  Wi, H.a.Pilsensee Wortgottesfeier 
    (4. Donnerstag)
16.00 Uhr  He, Johanniterhaus Eucharistiefeier  
    (1., 3., 5. Donnerstag)
18.30 Uhr  He, Schindlbeckklin. Eucharistiefeier

Freitag
09.00 Uhr  In, St. Johannes  Eucharistiefeier

SEI DU SELBST 
DIE VERÄNDE-
RUNG, DIE DU 
DIR WÜNSCHST 
FÜR DIESE WELT.     
   Mahatma Gandhi
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DAS HABE ICH NOCH NIE VORHER 
VERSUCHT, ALSO BIN ICH VÖLLIG 
SICHER, DASS ICH ES SCHAFFE.“          
    Pippi Langstrumpf
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WEITERE KATHOLISCHE
EINRICHTUNGEN:
Kath. Kinderhaus St. Johannes, Breitbrunn

- Kindergarten-Hort -
Schulstraße 11, 82211 Breitbrunn
Tel.: 08152 – 9999900
Email: kita.st.johannes.breitbrunn@bistum-augsburg.de
Leitung: Frau Tanja Aumann-Kuttruff

Kath. Haus für Kinder St. Johannes, Inning
- Krippe-Kindergarten -
Am Wasenfeld 20, 82266 Inning (Ausweichquartier)
Tel.: 08143 - 1508
Email: kita.st.johannes.inning@bistum-augsburg.de
Leitung: Frau Bettina Wagner

Kath. Kinderzentrum St. Nikolaus, Herrsching
- Krippe-Kindergarten-Hort -
Mitterweg 22, 82211 Herrsching
Tel.: 08152 – 3355
Email: kita.st.nikolaus.herrsching@bistum-augsburg.de
Leitung: Frau Petra Buchinger

Mein Pilgerweg führt mich dieses Mal ein paar Me-
ter außerhalb unserer PG Ammersee-Ost nach Aiden-
ried. Gabriele Bernhard hat für mich die Familienkapelle 
an einem sonnigen Samstag hoch über dem Ammersee 
geöffnet. Ihre Ururgroßeltern, Josef und Kreszentia Mayr, 
erbauten zusammen mit fünf anderen Familien die Kapelle 

„Maria Schnee“ im Jahr 1876/1877 
auf ihrem Grund. Vermutlich wurden 
für die Kapelle der Altar und das 
Gestühl aus dem 1865 abgerisse-
nen Kirchlein St. Nikolaus des ehe-
maligen Weilers Ramsee verwen-
det. Besonders beachtenswert sind 
die Schnitzereien des Gestühls. Sie 
zeigen ein Wellenmotiv, das an die 

Wellen des Ammersees erinnern soll. Beides, Altar und 
Gestühl wurden damals für die Kapelle passend zuge-
schnitten. Ein Bild in der Kapelle zeigt die ‚große Schwes-
ter Maria Maggiore‘ in Rom, nach der sie den Namen 
erhielt. Frater Stefan aus Andechs hat für Maria Schnee 
viele Klosterarbeiten angefertigt. Zu sehen sind vier Sträu-
ße aus Gold und Perlen sowie zwei Votivtafeln mit den 
Bistumsheiligen St. Ulrich und St. Afra. 

Heute ist die Kapelle nur noch für Familienfeiern, zur 
Maiandacht und bei einem Flurumgang geöffnet. Zurzeit 
betreuen Hans Mayr, der auch den Hof weiterführt, und 
seine Lebensgefährtin den besonderen Ort, an dem man 
zur Ruhe kommen und Kraft finden kann.  Cornelia Kraus

PILGERWEGE NACH AIDENRIED

Wir danken allen InhaberInnen von Nutzungsrechten für die freundliche
Genehmigung der Veröffentlichung. Sollte trotz intensiver Recherche eine
Rechteinhaberin/ein Rechteinhaber nicht berücksichtigt worden sein,
so bitten wir Sie, den Herausgeber zu kontaktieren.
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Statt an ein 
Schiff denke 
ich an die 
Energiewende 

im Landkreis Starnberg. Auch die 
Arbeit daran ist im Alltag mühsam. 
Es gibt viel Bürokratie, Vorschriften, 
zögerliche Menschen, und es ist 
praktisch unendlich viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Nur Holz 
müssen wir nicht beschaffen. Unsere 
Motivation liegt in der Vision einer 
gesunden, menschlichen und nach-
haltig genutzten Umwelt, in der wir 
alle gerne leben und die nicht mehr 
tagtäglich von uns ausgebeutet wird. 

Dabei denke ich an alle Men-
schen in unserer Gesellschaft, die 
wir mitnehmen müssen. Warum 
Saint-Exupéry nur von Männern 
sprach, schreibe ich mal dem  
damaligen Zeitgeist zu.

     Gerd Mulert
Energie-Genossenschaft Fünfseenland eG

„WENN DU EIN 
SCHIFF BAUEN 
WILLST, DANN 
TROMMLE NICHT 
MÄNNER ZUSAM-
MEN, UM HOLZ ZU 
BESCHAFFEN, AUF-
GABEN ZU VERGE-
BEN UND DIE ARBEIT 
EINZUTEILEN,  
SONDERN LEHRE 
DIE MÄNNER DIE 
SEHNSUCHT NACH 
DEM WEITEN,  
ENDLOSEN MEER.“ 

Worin besteht der Unterschied? 
Was macht es aus, wenn man die 
Notwendigkeit einer Sachlage erfasst 
hat, oder dafür brennt?

Beim ersten Betrachten nicht 
viel. Die Arbeit wird getan. Es werden 
verschiedene Vorgehensweisen und 
Möglichkeiten durchdacht, miteinan-
der verglichen, verworfen und sich 
letztendlich für eine entschieden. Die 
Sache läuft! Das Ergebnis ist zufrie-
denstellend! Ziel erreicht! Oder?

Wir erleben es immer wieder, 
dass es dann doch ganz anders ist. 
Denn Ehrenamtliche, Mitarbeiter, 
Angehörige oder Freunde, die nicht 
nur die Notwendigkeit sehen, sondern 
den tiefen Wunsch verspüren tätig zu 
werden, erreichen mehr. Sie sind nicht 
nur zielgerichteter, ausdauernder und 
leidensfähiger, sondern sie haben am 
Ende mehr Freude, Zufriedenheit und 
ein größeres 
Erfolgser-
lebnis. Ganz 
zu schwei-
gen von der 
unendlichen 
Dankbarkeit 
derjenigen,  
die vom 
„Brennen“  
der Akteure 
profitiert 
haben.

Dieses 
Geschenk 
macht man 
sich selbst, 
wenn die Sehnsucht nach der Verän-
derung oder Verbesserung durch die 
eigene Arbeit gestillt worden ist.

Gabriele Kaller/Claudia Sturm,  
        Nachbarschaftshilfe Inning

OASE

Antoine de Saint-Exupéry
Ich bin kein Mann und ich 

wollte kein Schiff bauen. Als klei-
nem Mädchen ging mir bei einem 
Sonntagsgottesdienst schlagartig 
auf, dass Gottes Anspruch rund um 
die Uhr gilt. Die Sehnsucht, dass 
es allen Menschen gut gehen solle, 
wurde von unserer Mutter in uns 
Kindern grundgelegt. Mit 14 stieß ich 
zur Dritte-Welt-Gruppe der Evang. 
Kirchengemeinde - wir informierten 
über weltweite Ausbeutungsstruk-
turen, gaben Gastarbeiterkindern 
Nachhilfe-Unterricht. Als junge Frau, 
kurz nach meiner existentialistischen 
Phase, hörte ich eine Radiosendung 
über Abraham: „Der HERR sprach zu 
Abram: Zieh weg aus deinem Land, 
aus deiner Verwandtschaft und aus 
deinem Vaterhaus in das Land, das 
ich dir zeigen werde!“ Der Ruf, das 
Vertrauen, das Hinausgehen, der 
Segen, der darauf lag - das hat mich 
damals ergriffen. Auch ich wollte 
dafür bereit sein. Seither ergab sich 
mir immer der nächste Schritt - als 
Volunteer in Kalkutta 1979, Gründung 
der Indienhilfe e.V. 1980, tausende 
Menschen motiviert, gemeinsam 
Armut in Indien zu lindern, gegen 
ungerechte Strukturen im Welthandel 
zu kämpfen... 

Die Indienhilfe wurde kein großes 
Schiff, aber weiß sich als Teil einer 
wachsenden Flotte mit einer ähnli-
chen Vision: teilen - lernen - miteinan-
der für eine zukunftsfähige Erde

  Elisabeth Kreuz
  Indienhilfe e.V.g


