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Klosterpost
Nachrichten und Neuigkeiten von den Schwestern vom Göttlichen Erlöser

60 Jahre Kindertageseinrichtung Bühl
Die Kongregation entschloss sich 
Mitte der 50er Jahre eine neue 
Betreuungsstätte zu schaffen. 
                                
  weiter auf Seite 1

Bogenschießen im Kloster 
Dieser Sport ist eine faszinierende 
Form, Körper, Geist und Seele in Ein-
klang zu bringen.
                              
  weiter auf Seite 2

Gesundheit und Kloster 
Fastenwandern oder das Sammeln und 
Verarbeiten von Kräutern - passende 
Programm bieten die Klöster.  

                               weiter auf Seite 3

Starke Frauen im Kloster St. Maria 
Die Mountainbike-Frauencamps bie-
ten Sport, Auspowern und auch viel 
Gemeinschaft. 

                               weiter auf Seite 4

Willkommen
 In einfachen Verhältnissen auf-
gewachsen, gründete Elisabeth 
Eppinger (1814 – 1867) im Jahr 1849 
unsere Ordensgemeinschaft, die 
„Schwestern vom Göttlichen Er-
löser“ (Niederbronner Schwestern).  
Neben der Betreuung der Armen 
und Kranken, sah sie auch die 
Sorge für Kinder und alte Men-
schen als vorrangige Aufgabe 
der Gemeinschaft. Im Geist von 
Mutter Alfons Maria, so der Or-
densname von Elisabeth Eppinger, 
leben und wirken „Niederbronner 
Schwestern“ heute in Europa, Afri-
ka, Indien und Südamerika.

  

  Wir Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser freuen uns, in unseren 
Klöstern Gäste aus aller Welt will-
kommen zu heißen.
  Durchschreiten Sie die Kloster-
pforte und erfahren Sie eine spiri-
tuelle Atmosphäre, die Ihnen hilft, 
den Alltag hinter sich zu lassen, 
Ruhe einzuatmen, sich mit dem 
zu befassen, was sonst in der 
täglichen Anspannung zu kurz 
kommt! Nicht nur die besondere 
klösterliche Situation, auch die 
herrliche Lage der Klöster wird 
für Sie zum Erlebnis. So befinden 
sich einige Klöster an historischer 
Stätte und ermöglichen, von dort 
aus Sehenswürdigkeiten der Re-
gion zu erkunden und sich in die 
Geschichte zu vertiefen. Andere 
Klöster stehen an abgelegenen 
Orten, in fast unberührter Natur; 
sie laden zu vielfältigen Freizeit-
aktivitäten ein.
Wir Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr unter: www.kloster-erleben.de
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Starke Frauen im Kloster St Maria
„Frauen für Frauen“ - Mountainbike-Frauencamps im Kloster Esthal

Das Beste zum Schluss

forderungen, für die ich mit meinen 
Erfahrungen und meiner werte-
orientierten Lebenseinstellung Ver-
antwortung übernehmen darf.
 In meiner Eingangsrede habe ich 
von der Vision eines Neubaus einer 
Kathedrale gesprochen, also an 
etwas ganz Großem mitwirken zu 
dürfen.
 Somit stellt für mich diese Tätigkeit 
keine Belastung dar und ich freue 
mich jeden Tag auf die verschie-
densten Begegnungen mit den 
Schwestern, Gästen und Mitarbei-
tern. Umso leichter fällt mir dieses 
Tätigkeitsfeld, da ich mich von den 
Gebeten und guten Wünschen der 
Schwestern förmlich getragen fühle.
 Ich schätze auch das vielfältige 
Engagement vieler Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Dienst-
gemeinschaft. Somit war jeder Tag 
bisher auch ein erfüllter Tag für 
mich.

Was würden Sie Gästen im Kloster 
oder in Neumarkt auf jeden Fall 
empfehlen?

 Die Räume des Klosters strahlen 
eine Ruhe und Aura aus, die es 
lohnt, zu erspüren und erfahren. Ich 
kann den Gästen nur empfehlen, 
sich dazu Zeit zu nehmen oder auch 
gelegentlich ein Gespräch mit einer 
Schwester zu führen. Für das leibli-
che Wohl kann ich die Köstlichkeit-
en aus der Klosterküche empfehlen.
Für Aktivitäten eignen sich die aus-
gezeichneten Wanderwege und gut 
beschilderten Radwege quer durch 
den Landkreis.
 Wer mehr die kulturellen Angebote 
bevorzugt, der ist mit dem Besuch 
eines Museums (Maybach, Fischer, 
Stadtmuseum) oder der Besuch 
eines Konzertes im Reitstadl mit 
seiner hervorragenden Akustik gut 
beraten. Stadtführungen und der 
Besuch der Altstadt mit den Pfarr-
kirchen und historischen Plätzen 
und Gebäuden runden ein velänger-
tes Wochenende ab.

Ihre Hobbies und Lieblingsgerichte?

Meine Freizeit verbringe ich als Aus-
gleich zum Dienst gerne zusammen 
mit meiner Ehefrau auf dem Rad 
oder beim Joggen. Nachdem ich ein 
passionierter Radfahrer bin, fahre 
ich die gut drei Kilometer meist mit 
dem Fahrrad zur täglichen Arbeit 
ins Kloster. Darüber hinaus arbeite 
ich kreativ mit dem Werkstoff Holz 
oder gehe Bergwandern. Fast jeden 
Sonntag spiele ich in Neumarkter 
Kirchen die Kirchenorgel.
Ich bin kein Kostverächter; so 
bevorzuge ich eine ausgewogene 
Küche mit regionale Schmankerln 
und auch internationalen Gerichten. 
Gerne sehe ich mich auch als Gour-
met für Mehlspeisen wie Kaiser-
schmarrn und Käsespätzle.
 
Stephan Spiesdie nicht nur aus dem 
religiös-    

Wir stellen vor: Stephan Spies
Interview mit dem neuen Verwaltungsleiter vom Kloster St. Josef

 Zum zweiten Mal veranstalte die 
Tourist-Information der Verbandsge-
meinde Lambrecht  dieses Event. Dies-
mal trafen sich 66 Teilnehmerinnen 
aus dem In- und Ausland  zu einem 
vielseitigen Programm im Kloster. An-
geboten wurden neben den begehrten 
Fahrten auf den Trails des Mountain-
bike-Parks Pfälzerwald auch Vorträge, 
Produktinformationen, Materialkunde, 
Individuelle Anleitungen und vor allem 
Fahrtechniktraining für alle Leistungs-
stufen. Für  Anfänger wie für Fortge-
schrittene  bietet der Sandboden des 
Pfälzerwalds optimale  Bedingungen 
für den totalen Mountainbike-Spaß 
ohne große Rutschgefahr. 

Mit spezifischen Entspannungsübun    

Mit spezifischen Entspannungsübungen 
erholten sich die oftmals erschöpften 
Bikerinnen nach den Touren von ihren 
Strapazen und Yoga vor dem Frühstück 
brachte die müden Gelenke wieder in 
Schwung. 
 Für das leibliche Wohl aller Betei-
ligten sorgte wie immer die vorzüg-
liche Klosterküche. Ob am Kaffee und 
Kuchen Buffet nach der Fahrt oder 
beim Pfälzer Menü im Festsaal des 
Klosters als der geplante Grillabend 
wegen eines Gewittersturms kurzfristig 
umdisponiert wurde.
 Beim abendlichen  Lagerfeuer kam 
dann richtige Urlaubsstimmung auf. 
Selbstverständlich  bot das Kloster 
auch ausreichend Möglichkeit für Ruhe 
und innere Einkehr. Jedem stand es frei 
am klösterlichen Morgengebet, Laudes 
oder Vesper teilzunehmen.  
2017 findet das Frauencamp von 2. 
bis 5. Juni statt. Anmeldung und Info 
über info@sportfreundin.de 
Eine rechtzeitige Anmeldung ist wegen 
der großen Nachfrage empfehlenswert.

die nicht nur aus dem religiös- 

Wo sehen Sie die größte Heraus-
forderung?

 Jede Führungskraft beginnt - auch 
bei langjähriger Führungserfahrung 
– auf der untersten Stufe einer Lei-
ter. Sie muss sich Respekt und Ver-
trauen neu erarbeiten. Erst wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gerne, engagiert der Leitungskraft 
folgen, weil sie schätzen, was die 
Führungskraft für das Unternehmen 
und für die Mitarbeitenden getan 
hat, werden sich die betrieblichen 
Ergebnisse und die Qualität posi-
tiv auswirken. Diese Durststrecke 
gilt es auszuhalten. Somit ist es die 
größte Herausforderung, von den 
Mitarbeitern und Schwestern als 
Führungspersönlichkeit anerkannt
zu werden, um mit voller Unter-
stützung des gesamten Teams die 
gesteckten Ziele zu erreichen.

Welche Akzente wollen Sie 2017 
mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Kloster St. Josef 
setzen?

 Wenn es gelingen soll, Zusam-
menarbeit zu fördern, muss bei 
den Mitarbeitern die Botschaft an-
kommen, dass jeder Erfolg unsere 
gemeinsame Errungenschaft ist. 
Dies stellt die Basis dar. Somit müs-
sen unsere weiteren Schritte und 
Akzente gemeinsam getragen und 
durchgeführt werden. Gerade bei 
der Organisation und Durchführung 
von öffentlichen Veranstaltungen 
wie einem „Tag der offenen Tür“, 
einem Brunnenfest oder gemein-
same Aktivitäten für das Kloster St. 
Josef sind die Erfolge immer Team-
erfolge. Jeder kann und darf sich mit 
seinen Talenten und Interessen ein-
bringen. Zudem rückt das Kloster 
St. Josef auch in der Bevölkerung 
wieder mehr in den Fokus. 

Worauf freuen Sie sich, wenn 
Sie morgens zur Arbeit gehen am 
meisten?
Mir ist dieses Kloster vom ersten Tag 
ans Herz gewachsen. Es stellt für 
mich eine große Herausforderung 
dar, das Kloster St. Josef mit den 
Schwestern und Mitarbeitern in 
die Zukunft zu führen und somit 
auch mitgestalten zu dürfen. Ich 
brauche und suche immer Heraus-

Gemeinsam an der frischen Luft 
Erlebnisbericht von Mirella Horn zum Frauencamp in Esthal

 Auf der Hinfahrt zum diesjährigen 
Frauencamp in Esthal dachte ich noch 
an meinen letzten Besuch im Kloster 
St.Maria. Und ich konnte mir beim 
besten Willen nicht vorstellen wie sich 
ein Frauencamp mit etwa 70 Teilneh-
merinnen, zig Fahrrädern, Geplapper 
und Gelache, Ausstellern und einem 
bunten Rahmenprogramm mit der 
klösterlichen Atmosphäre in Einklang 
bringen ließe.
 Vermutlich war es genau diese 
Mischung, welche dieses Event so 
einzigartig gemacht hat. Einerseits 
die körperliche Verausgabung auf den 
vielfältigen Trails, die viele frische 
Luft und andererseits Ruhe und Be-
schaulichkeit, welche jede von uns so 
sehr genoss und in sich aufsog.
  Bereits die Ankunft am Freitag fiel 
so herzlich aus, dass sich die Anspan-
nung sichtlich legte. Bei Einigen war 
die Wiedersehensfreude unverkennbar 
– Viele waren bereits letztes Jahr dabei.
Am ersten Abend konnten die Teilneh-
merinnen zwischen einer großen Band-
breite an Levels selbst entscheiden wie 
viel sie sich zumuten wollten, welche 
Schwerpunkte ihnen wichtig seien 
und sicher auch welchen Coach sie 
gern wiedersehen oder kennen lernen 
würden.
  Je zwei Guides betreuten eine Gruppe. 
So waren die sechs Teams mit durch-

schnittlich elf Teilnehmerinnen in den 
drei Tagen unterwegs. Was mich am 
meisten beeindruckt hat, war die Herz-
lichkeit aller in die Orga einbezogenen 
Personen. 

   Alle wirkten sehr relaxed. Kein Ge-
stresse, keine Diskussionen, keine 
Gezetere. Als ehemalige Internats-
schülerin hab ich mich in den 
Klostergängen zeitweise in die Vergang-
enheit katapultiert gefühlt... Dazu das 
Lagerfeuer am Abend, Stockbrot in der 
Hand. In der Kürze der Zeit entwickelte 
es sich -  ein Gemeinschafsgefühl.
Bei dem Frauencamp in Esthal wurde 
auf beeindruckende Weise vorgelebt, 
dass Events dieser Größenordnung 
hervorragend gestemmt werden kön-
nen wenn sich alle Partner gegenseitig 
unterstützen. Dass es für Vereine Sinn 
macht Kooperationen einzugehen und 
dass die dadurch gebotene Qualität 
und Vielfalt des Angebots dennoch zu 
fairen Preisen für alle Teilnehmerinnen 
möglich ist. Hut ab !

 Spaß durfte natürlich nie fehlen. 
Themenbezogene Sommerfeste, Os-
ter-, Nikolaus- und Weihnachtsfeiern 
waren fest im Jahresablauf verankert, 
ebenso der Martinsumzug oder die Ve-
rabschiedung der Vorschulkinder, der 
sogenannten „Wackelzahngruppe“ mit 
einem Ausflug in den Karlsruher Zoo.
  Das Angebot für die Kleinen umfasste 
neben Gottesdiensten und Fastnacht-
saktionen auch gemeinsames Früh-
stücken und die üblichen Muttertags-
basteleien. Den Kindern stand auch ein 
spezieller Entspannungsraum zur Ver-
fügung, in dem sie sich bei meditativer 
Musik erholen konnten. 

  Bis 1999 wurde der Kindergarten von 
den Schwestern des Klosters geleitet. 
Bis heute übernimmt der Konvent 
die Trägerschaft, unterstützt durch 
städtische Zuschüsse. In drei Gruppen  
werden die drei- bis sechsjährigen 
„Igel“, „Drachen“ und „Löwenzähne“ 
nun von nicht klösterlichen Erzieherin-
nen  auf ihre Grundschulzeit vorbereitet. 
Eine Tagesstätte mit „Mäusen“ und 
eine Gruppe von Ein- bis Dreijährigen  
„Zwergen“ komplettieren das Angebot.
Bemerkenswert ist wohl, dass auch 
nach geburtenschwachen Jahren , der 
Kindergarten nach wie vor ausgelastet 
ist.

  

Mörtel und Steine bauen das Haus, 
doch Sorgfalt und Liebe schmücken es aus 

Jubiläum im Schwarzwald: 60 Jahre Kindergarten im Kloster Maria Hilf in Bühl

 Der Klosterkindergarten Maria Hilf 
wurde im September 1956 offiziell 
eingeweiht.

 Angefangen hat es mit einer Frage 
und einer Antwort: „Ihr Schwestern, 
habt Ihr Platz für Kinder?“ sei das 
Kloster Maria Hilf vor 60 Jahren von 
der Stadt Bühl gefragt worden, da der 
damals einzige Bühler Kindergarten 
„St.Elisabeth“ längst schon zu klein 
geworden war.

 Die Schwestern der Kongregation vom 
Göttlichen Erlöser waren schon immer 
sehr mutig und obwohl das Kloster 
selbst durch den Wiederaufbau der im 
zweiten Weltkrieg ganz oder teilweise 
zerstörten Häuser finanziell stark be-
lastet worden war lautete die eindeu-
tige Antwort : „ Ja wir haben Platz und 
wir schaffen Platz“ . Denn diese Ant-
wort wäre ganz im Sinne der Ordens-
gründerin Schwester Alfons Maria.
 Schon am Tag nach der Einweihung 
hielten 70 Kinder Einzug in die neuen 
Räume. In seiner Eröffnungsrede wies 
der damalige Klostergeistliche Wilhelm 

Freyschlag bereits damals darauf hin, 
das Bild der Kindergärten von der 
reinen „Kinderbewahranstalt“ zu einer 
Erziehungsstätte für Gemeinsinn, Ver-
ständnis und Kontaktfreude gewan-
delt hatte.

 Die ab 1983 geführte Kindergarten-
chronik dokumentiert die Entwicklung 
des Hauses. Aus den Aufzeichnungen 
geht hervor, dass die Außenanlage 
erneuert wurde und der Kindergarten 
über ein kleines Schwimmbecken ver-
fügte. Viele Bühler werden hier Ihre 
ersten Planscherfahrungen gemacht 
haben.
 Pädagogisch bemühte man sich stets 
um Modernität. Von Anfang an galt 
der Bühler Kindergarten für viele an-
gehende Pädagogen  als Vorzeigekin-
dergarten in der Region. 
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Kräuterworkshop im Pfälzerwald
Rund um Esthal gibt es eine  Vielzahl von Wildpflanzen und Kräutern

Bleiben Sie gesund mit der Klosterpost

Der Kloster - GESUNDHEITSTIPP
Thymian hilft nicht nur gegen Erkältungen
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Informationen und Neuigkeiten

  

 Möchten Sie alte Hausmittel neu 
entdecken, Delikatessen am Weges-
rand finden oder eine umfangrei-
che Wildpflanzen Apotheke an-
legen. Die Natur bietet zu jeder 
Jahreszeit eine Vielfalt von Kräutern, 
die  im Rahmen von Kräuterführun-
gen bestimmt und im anschließen-
den Workshop verarbeitet werden.
Kloster St Maria in Esthal ist durch 
seine einmalige Lage im Pfälzerwald 
ein idealer Ausgangspunkt für tolle 
Begegnungen mit der Pflanzenwelt.
Seminarleiterin und Kräuterpäda-
gogin Ute Krauß führt Sie ein in 
diese fantastische Pflanzenwelt.
Diese zweitägigen  Seminare mit 
Übernachtung und Verpflegung finden 
an verschiedenen Wochenenden in 
Kloster St Maria in Esthal statt.

 Zum Jahreszeitenwechsel treten 
bei vielen wieder die üblichen 
Symptome auf: triefende Nasen, 
Halsschmerzen, Kopf-und Glieder-
schmerzen, Atembeschwerden und 
Husten. Ein klarer Fall für Mut-
ter Natur und ihre umfangreiche 
Trickkiste. Greifen Sie doch einfach 
mal ins Gewürzregal. Thymian ist 
ein Klassiker unter den mediter-
ranen Gewürzen. Sein würziges 
Aroma gibt vielen Gerichten eine 
unverkennbare Geschmacksnote. 
Thymian ist aber auch seit der 
Antike für seine gesunde und hei-
lende Wirkung bekannt: Seine an-
tibakteriellen, antibiotischen und 
schleimlösenden Eigenschaften 
werden bevorzugt bei Husten, 
Schnupfen und Heiserkeit einge-
setzt. Thymian gilt daher als ge-
sunde Alternative zu herkömmli-
chen Medikamenten und sogar zu 
Antibiotika. Dabei ist Thymian frei 
von jeglichen Nebenwirkungen.

Hier folgt ein einfaches und gesun-
des Rezept aus der Klosterküche:

Zucchini-Thymian-Suppe

Zutaten
• 1 EL Olivenöl 
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 2  Zucchini
• ½ Liter Gemüsebrühe
• 75 ml Sojamilch oder Sojasahne
• 2 EL frisch gezupfte Thymian-
   blättchen
• etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung
Die Zucchini waschen und grob 
würfeln sowie Zwiebel und Kno-
blauch schälen. Das Olivenöl in 
einem Topf bei mittlerer Hitze er-
wärmen. Die Zwiebel grob hacken, 
den Knoblauch entsprechend zer-
drücken. Zwiebeln, Knoblauch und 
Zucchini zum Öl geben, mit Salz 
und Pfeffer würzen. Das Gemüse 
bei mittlerer Hitze sanft dünsten.
Zum Schluss wird es mit der 
Gemüsebrühe abgelöscht und 
aufgekocht. Nachdem das Ganze 
dann etwa 15 Minuten vor sich 
hin geköchelt hat, werden die So-
jasahne und die Thymianblättchen 
hinzu gegeben. Dann alles noch 
einmal kurz erhitzen und ziehen 
lassen.

Termine Kloster St. Maria Esthal:

07.04.2017 Frühlingsblüher

30.06.2017 Tischlein deck dich

29.09.2017 Wilde Herbstblüten

24.11.2017 Alles was mir gut tut 

2 x Übernachtungen (jeweils von 
Freitag bis Sontag), Vollpension, 
eine Klosterführung, 1 bis 2 Kräu-
terführungen (2 Stunden) mit 
Kräuterpädagogin Ute Krauß, 1 
bis 2 Workshops zum Verarbei-
ten der gesammelten Kräuter 
(3 Stunden), ab 158 Euro p.Person 
        

  Fastenwandern im Kloster

 Mit dem Heilfastenprogramm für Gesunde nach der Buchinger/Lützner Methode, 
bringen erfahrene Heilfastler und Anfänger, Körper und Geist wieder in Form. Die 
Umstellung auf “Ernährung von innen” gibt während des Fastens Zeit und Raum 
sich auf das zu konzentrieren, was häufig im Alltag untergeht – das eigene 
Wohlbefinden. 
 Unterstützt wird die Freisetzung von neuer Energie durch ein ausgewogenes 
Bewegungsprogramm, Wanderungen, Entspannung und interessanten Vorträgen 
zu Ernährungsthemen. Optional werden dazu je nach Kloster Klangschalenmedi-
tationen, Bogenschießen, Massagen und Kräuterworkshops angeboten. Unter 
der fachkundigen Führung geprüfter Fastenleiterinnen finden diese Programme 
in allen Klöstern an verschiedenen Terminen statt.

Diese preislich sehr günstigen Fastenwochen (ab 436 Euro) beinhalten 6 
Übernachtungen, 4 geführte Wandertage und ein Ruhetag mit Alterna-
tivprogramm. 

Esthal - 13.02., 27.02., 20.03., 08.05., 16.10., 06.11.
Neumarkt - 24.04., 03.06., 04.10., 20.11.
Bühl - 09.10.

Bogenschießen im Kloster 
10 Fragen an Martin Scholz – Seminarleiter, Psychologischer Berater

 Lieber Martin Scholz, Sie sind bundes-
weit mit Ihren erfolgreichen Semi-
naren unterwegs und kombinieren 
dabei meditative Inhalte mit dem 
Bogenschießen. Gerne würden wir 
mehr darüber wissen.

1. Wie kamen Sie auf die Idee dieser 
originellen Kursinhalte?
 Ich habe vor über 10 Jahren das 
Bogenschießen für mich persönlich 
entdeckt. Sehr schnell erkannte ich 
die entspannende und beruhigende 
Wirkung. Ich verabschiedete mich 
dann von der „sportlichen“ Variante 
und vertiefte mich in die meditative.

2. Was verstehen wir unter „Medi-
tativem Bogenschießen im Kloster“?
  Für mich ist es eine faszinierende Form, 
Körper, Geist und Seele in Einklang 
zu bringen. In der besonderen Atmo-
sphäre des klösterlichen Umfeldes 
kann man den meditativen Charakter 
des Bogenschießens als Weg zu mehr 
Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und 
Gelassenheit für sich entdecken und 
nutzen.

3. Wie laufen diese Seminare ab?
 Zuerst gibt es eine intensive Ein-
führung in die Technik des Bogen-
schießens, denn nur wenn ich ein 
Werkzeug beherrsche, kann ich es 
auch sinnvoll einsetzen. Und nichts 
anderes ist „mein“ Bogenschießen 
– ein Werkzeug. In den weiteren 
Seminareinheiten gebe ich jeweils 
kurze themenbezogene Impulse, die 
die Teilnehmenden dann in intensiv-
en praktischen Übungen mit Bogen 
und Pfeil umsetzen. Der Austausch 
in der Gruppe, und auf Wunsch auch 
Einzelgespräche, runden die Seminare 
ab.

4. Wer darf oder „sollte“ daran teil-
nehmen?
 Teilnehmen darf jeder der bereit ist, 
das klösterliche Umfeld zu respek-
tieren. Teilnehmen „sollte“ jeder, der 
seine eigene Mitte (wieder) finden 
möchte und neue Perspektiven ent-
wickeln möchte für eine offene Selbst-
reflexion und Selbstwahrnehmung.

5. Wie kam es,  dass Sie sich bei der 
Durchführung Ihrer Seminare auf 
Klöster spezialisiert haben? 
 Mir persönlich bedeuten Klöster als 
christlich-spirituelle Orte sehr viel. Ich 
möchte mit meinen Seminaren Men-
schen dazu einladen, diese besonderen 
Orte und ihre besondere Atmosphäre 
kennenzulernen und auch für sich 
selbst zu entdecken als Orte, von denen 
man viel mitnehmen kann, aber auch 
das eine oder andere da lassen kann.

6. Wie wichtig sind für Sie christli-
che Inhalte als Seminarleitfaden 
oder auch die Teilnahme an Gottes-
diensten während dieser Tage?
 Sehr wichtig. Ich habe für meine Semi-
nare das klösterliche Umfeld bewusst 
ausgewählt und das zeigt sich auch in 
den Impulsen mit denen ich arbeite 
und die häufig einen christlich-bibli-
schen Hintergrund haben. Wichtig 
ist aber, dass zu den Seminaren alle 
willkommen sind, unabhängig von 
religiöser oder konfessioneller Aus-
richtung. Zeitlich sind die Seminare 
so strukturiert, dass die Teilnahme an 
den Gottesdiensten immer möglich 
ist. Aber das ist eine Einladung, keine 
Verpflichtung.

7. Wie waren Ihre ersten Erfahrun-
gen mit unseren Klöstern?
 Sehr gut. Schon die Gespräche im 
Vorfeld liefen auf einer sehr guten 
und vertrauensvollen Basis ab. Bei den 
Seminaren selber fühlten sich dann 
die Teilnehmenden und auch ich rund-
um wohl. Sowohl die „zivilen“ Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als auch 
die Schwestern haben uns mit einer 
großen Offenheit und  Gastfreund-
schaft aufgenommen, obwohl unser 
„Werkzeug“ ja doch etwas ungewohnt 
ist.

8. Haben Sie aus ihren zahlreichen 
Seminarerfahrungen auch erzählens-
werte Anekdoten?
 Ich vermittle immer, dass es wichtig 
ist, den Umgang mit Bogen und Pfeil 
zu verinnerlichen und mit dem Ma-
terial eine Verbindung herzustellen. 
Das nimmt dann manchmal witzige 
Formen an. Eine Teilnehmerin erzählte 
einmal, dass Sie nach einer Seminare-
inheit ganz entspannt in den kleinen 
Ort in der Nähe des Klosters spaziert 
ist und sich wunderte, dass alle, die 
ihr entgegen kamen, sie  „so komisch“ 
anschauten. Warum? Sie hatte die 
Verbindung mit dem Material so in-
tensiv hergestellt, dass sie vollkom-
men vergessen hatte, ihren Köcher mit 
den Pfeilen abzunehmen und dann so 
„bewaffnet“ in den Ort schlenderte. 
  
9. Sie haben ein  tolles Bild mit 
verschiedenen Ordensfrauen beim 
Bogenschießen. Wie kam es dazu?
 Das war eine Veranstaltung, an der 
„zufällig“ eine Dominikanerschwester 
und zwei Zisterzienserschwestern teil-
genommen haben. Dieses wirklich 
tolle Bild mussten wir natürlich fest-
halten. Für mich war das eine ganz 
besondere Veranstaltung, weil die an-
deren Teilnehmenden und natürlich 
auch ich viel von der Spiritualität der 
drei Ordensfrauen „profitiert“ haben. 
Darüber hinaus hatten wir aber auch 
einfach viel Freude miteinander. 

10. Ihre Wünsche für 2017?
 Dass viele Menschen Bogenschießen 
im Kloster für sich entdecken als eine 
faszinierende Form, Körper, Geist und 
Seele in Einklang zu bringen.

3 Themen werden 2017 in unseren Klöstern angeboten
 
Meditatives Bogenschießen im Kloster - Ein Weg zu mehr Aufmerksam-
keit, Achtsamkeit und Gelassenheit

Termine und Preise: (2 ÜN mit VP)
Bühl 19.05 – ab 315 Euro
Esthal 21.04 und 14.07. – ab 300 Euro
Neumarkt 02.05. und 02.06. – ab 350 Euro
  
Zielgerichtet handeln durch meditatives Bogenschießen
Durch den meditativen Charakter des Bogenschießens werden Impulse 
gegeben zu folgenden Begriffen: das eigene Ziel definieren, die richtige 
Position und Ausrichtung festlegen, das rechte Maß erkennen, die Kraft 
des Loslassens und Zulassens entdecken, die eigene Mitte finden.

Termine: (2 ÜN mit VP)
Bühl 16.06 – ab 315 Euro
Esthal 16.05 und 05.09. – ab 300 Euro

Abschied – Umbruch – Neubeginn: bewusst Abschied nehmen und Neues 
beginnen durch wahrnehmendes Bogenschießen. Abschied(e) und Neu-
beginn sind zentrale Themen des Lebens. Familiäre Trennungen, berufli-
che Veränderungen, Krankheit oder Tod fordern uns heraus. Durch den 
wahrnehmenden Charakter des Bogenschießens werden Impulse gegeben 
für ein bewusstes Abschiednehmen und Neubeginnen.

Termine: (2 ÜN mit VP)
Esthal 13.06 und 20.10. – ab 300, Euro 
Neumarkt 19.06. und 08.09. – ab 350 Euro  

Martin Scholz - Erfahrener Heilpraktiker und Psychotherapeut bietet seit 
langem in verschiedenen Klöstern Seminare basierend auf Benediktinerre-
geln und dem Umgang mit Pfeil und Bogen an. Seine Programme erfreuen 
sich auch unter Ordensleuten großer Beliebtheit.

Kloster St Josef in Neumarkt
Informationen und Anmeldung:  09181/4500 5075, info@kloster-erleben.de

Oasentage – Mittendrin „Darf’s ein bisschen mehr sein?“ Mit Sr. Cornelia Böhm
In Zeiten von Besinnung und Begegnung, Stille und Gebet, können wir gut an 
Quellen schöpfen, die unseren Alltag neu „be-leben“
Mittwoch, 10. Mai und 31. Mai   14.00 bis 19.00 Uhr

Fuß-Wallfahrt nach Lengenbach  – Traditionelle Wallfahrt der Niederbronner 
Schwestern zum Dank für erfahrenen Schutz im 2. Weltkrieg und als Bitte für 
den Frieden weltweit. Freitag, 2. Juni 13.30 bis 17.30 Uhr. 

Kloster Maria Hilf in Bühl 
Info und Anmeldung:  07223/902 165, buehl@kloster-erleben.eu

Kurz-Exerzitien „Es ist der Geist der Wahrheit“ (Joh 14,17) mit Alex 
Lefrank SJ und Sr. Ancilla Maria

Kloster St Maria in Esthal
Info und Anmeldung:  06321/487 1620, sr.judith.velten@t-online.de

Oasentag (26.04.) und Meditationswochenende (19.05.-21.05.) mit 
Sr. Judith Velten. Leibübungen auf eutonischer Grundlage und Impulse 
zur Meditation. 

Termine – Geistliche Angebote
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Gebet - nicht nur für die Fastenzeit

 Guter Gott, anlässlich der Fasten-
zeit möchte ich dir meine Wünsche 
bringen samt dem Versprechen, mein 
Bestes zu tun. Höre denn, lieber Gott: 

 Ich hätte gerne einen neuen Kopf, 
mit diesem hier wollte ich schon so 
oft durch die Wand; ich habe ihn in 
schweren Zeiten unschön hängen 
lassen, und zwischendurch habe ich 
ihn auch schon mal verloren. 

 Schenke mir dann auch bitte neue 
Augen. Zurzeit verliere ich so viele 
wichtige Dinge aus dem Auge. Ich 
sehe alles oft schwarz-weiß. Gern 
sähe ich alles wieder in Farbe.

 Vielleicht hast du für mich auch noch 
eine neue Nase. Meine habe ich vor 
so vielem gerümpft. Und ich stecke sie 
viel zu oft in Dinge hinein, wo es nicht 
sein müsste. 

 Eine andere Zunge wäre auch kein Feh-
ler. Die ich jetzt habe, ist bereits ein 
wenig scharf geworden. 

 Selbst neue Ohren könnte ich 
brauchen. Ich stecke bis über beide 
in Arbeit und Sorgen. Das eine Ohr 
klingelt vom Tratsch um mich herum, 
das andere ist fast taub. Es hört wenig 
Gutes und Fröhliches. Das plagt 
mich und lässt mich oft nicht ruhig 
schlafen. 

 Und dann meine Zähne, lieber Gott, 
ich muss sie oft zusammen beißen. Ich 
habe sie auch des Öfteren schon mal 
gezeigt.

 Zum Schluss, lieber Gott, mein Mund: 
er hat das Singen und das Pfeifen ver-
lernt, und er schweigt, wenn er reden 
sollte. Manchmal nehme ich ihn auch 
schnell zu voll. Deshalb gib mir ein-
en etwas kleineren Mund, der wieder 
herzlich lachen und mit Freude singen 
und beten kann. 

Ich danke Dir sehr, lieber Gott! Amen.
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