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Heilsame Wüstenzeit
„Und die ganze Gemeinde der Is-
raeliten kam in die Wüste Sin…!“
(2. Mose 16, 1). Mit realer Wüste
hat unser Allgäu in diesen Som-
mertagen wenig zu tun. Es reg-
net ausreichend, die Wiesen sind
grün und saftig. Aber Wüstenzei-
ten im übertragenen Sinn kennen
wir auch. Wir mögen sie nicht. In
der Regel sind es schwere Zeiten.

Die Corona-Krise hat uns vie-
le davon beschert, aber es gibt
noch mehr Wüsten. Da hat ein
junger Mensch die Schule abge-
schlossen und Bewerbungen ver-
schickt. Aber noch ist die Zukunft
unklar: Die Wüstenzeit der Un-
gewissheit… Da hat ein Erwach-
sener seine Arbeitsstelle verloren:
Die Wüstenzeit der Arbeitslosig-
keit… Da ist eine Beziehung zu
Ende gegangen und keine neue in
Sicht: Die Wüstenzeit des Allein-
seins… Da ist ein Mensch verstor-
ben: Die Wüstenzeit der Trauer…

Vielfältig sind unsere Wüsten-
zeiten. In jedem Lebensalter war-
ten sie auf uns – und oft sind
damit auch Glaubenskrisen ver-
bunden: „Warum, Gott, mutest
du mir das zu? Hast du mich ver-
lassen?“

Die Geschichte des Volkes Israel
durch die Wüste kann uns Mut
machen. Auf ihrem Weg durch
die Wüste hatte Gott die Israeli-

ten keineswegs verlassen. Im Ge-
genteil! Er zeigte ihnen Neues,
zum Beispiel seine zehn Gebote
für ein gutes Zusammenleben.
Es war eine schwere Zeit für das
Volk, aber auch eine lehrreiche –
eine Zeit der Vorbereitung.

Warum sollten unsere eigenen
Wüstenzeiten das nicht auch
sein? Erst in ihnen lernen wir in
der Regel unsere wahren Freunde
kennen! Erst in ihnen entdecken
wir, welche Kräfte und Gaben
noch in uns schlummern. Und
erst in ihnen geht uns manchmal
die wahre Kraft unseres Glaubens
auf! Nicht umsonst verbrachte
Jesus 40 Tage in der Wüste, be-
vor er an die Öffentlichkeit trat.
Wüstenzeiten können Vorberei-
tungszeiten für Neues sein!

Lassen Sie uns also nicht über
Wüstenzeiten schimpfen oder
meinen, Gott hätte uns verlas-
sen. Das Gegenteil mag der Fall
sein! So wünsche ich uns bei al-
ler Schwere immer wieder neu
auch die Gnade der Wüste: Ge-
duld, Stille, frisches Wasser und
neue Hoffnung.

Angedacht

von Pfarrer
Klaus Dotzer

Umweltwoche im AZ
Junge Menschen packen fleißig mit an

Benediktbeuern – In den ver-
gangenen zwei Wochen kam
endlich wieder Leben in die
Jugendbildungsstätte Akti-
onszentrum im Kloster Bene-
diktbeuern.

Eine erste Gruppe junger Men-
schen durfte einziehen: Jugend-
liche, die dem Haus schon lange
verbunden sind, und Auslands-
volontäre, die als „Don Bosco
Volunteers“ ausgesandt wor-
den waren, aber Ende März ih-
ren Dienst abbrechen mussten,
waren froh, ihre Arbeitskraft in
den Dienst des AZ zu stellen.

Einige von ihnen halfen beim
Umbau, aber die meisten arbei-
teten an der Umgestaltung des
Gartens. In diesem soll Nachhal-
tigkeit und Umweltbewusstsein
noch mehr als bisher verwirklicht
werden: Es entstehen erneuerte
Sportfelder, ein Weidenpavillon,
ein Pflasterlabyrinth und andere
Dinge mehr.

Während der Umweltwoche
wurde mit dem Weidenpavillon
begonnen. Dafür wurden Gras-
narben entfernt, der Untergrund
begradigt und Pflanzlöcher ge-
graben, in welche die Weiden-
säulen gepflanzt wurden.

Die jungen Menschen lie-
ßen sich bei ihrer Arbeit weder
vom Wetter noch von anderen

Hindernissen abhalten, denn
sie waren froh, nach drei Mo-
naten des Lockdowns endlich
wieder selbstwirksam etwas tun
zu können. Außerdem wurden
auch ein spirituelles Konzept er-
arbeitet und ein Finanzierungs-
plan erstellt.

Trotz der Einhaltung des im
Haus notwendigen Hygiene-

konzepts kamen Spaß und Un-
terhaltung nicht zu kurz. Nach
getaner Arbeit wurde Billard ge-
spielt, Musik gemacht oder ein
Film angeschaut. Im Anschluss
gab es immer ein „Gute-Nacht-
wort“, um den Tag abzuschlie-
ßen. Auch der sonntägliche Got-
tesdienst wurde gemeinsam ge-
feiert. kb

Bei der Umgestaltung des Gartens. Foto: Privat

Akademie stellt vor
Jugendbotschafter Joshua Steib

Tutzing – Der 17-jährige Schü-
ler Joshua Steib verstärkt in ei-
nem neu geschaffenen Ehren-
amt künftig das Referat „Jun-
ges Forum“ sowie die Arbeit
der Evangelischen Akademie
Tutzing in der gesellschaftspo-
litischen Jugendbildung.

Der Schüler aus der Nähe von
München ist einer der Bundes-
sieger 2019 von „Jugend debat-
tiert“ und nun zum Jugendbot-
schafter der Akademie ernannt
worden. Akademiedirektor Udo
Hahn ist gespannt auf die künfti-
gen Impulse und Vernetzungen.
„Joshua Steib ist ein Gewinn für
unser Haus. Wir freuen uns auf
seinen Rat.“ Als Jugendbotschaf-
ter stehe er für einen starken
und direkten Draht der Akade-
mie zu Jugendlichen – und da-
für, dass junge Leute sich hier
einbringen können, ernst ge-
nommen werden und eigene
Projekte umsetzen können, so
Hahn. Mehr zu seinen Zielen
hat Steib im Gespräch mit Ju-
lia Wunderlich, Studienleiterin
Junges Forum, erzählt.

Was war dein erstes Projekt, das
du in deinem Amt als Jugendbot-
schafter umgesetzt hast?

Steib: „Als Moderator habe ich
im neuen Online-Interviewfor-
mat der Evangelischen Akade-
mie Tutzing, dem Rotunde-Talk,
ein Interview geführt und reprä-
sentiere auf diesem Kanal das
Junge Forum. Mein erstes Inter-
view hatte ich bereits mit Me-
dienethiker und BR-Journalist
Jonas Bedford-Strohm, in dem
wir viele verschiedene Themen,
wie beispielsweise digitale Bil-
dungsgerechtigkeit und die Zu-
kunft der EU, diskutiert haben.
Als Nächstes werde ich unseren
Kultusminister Prof. Michael Pia-
zolo und den renommierten
Soziologen Prof. Hartmut Rosa

interviewen. Als einer der Bun-
dessieger von „Jugend debat-
tiert“ und Mitarbeiter der young
leaders GmbH bin ich in vielen
Alumni-Netzwerken, Jugendor-
ganisationen und Begabtenför-
derungswerken vertreten. Mei-
ne Vision ist es, diese und viele
andere Netzwerke zu verbinden,
um politische Jugendbildung so
gut wie möglich zu etablieren
und die Evangelische Akademie
Tutzing zu vertreten.“

Was begeistert dich am Jungen
Forum?

Steib: „Es ist ein geschütz-
ter Ort, der gleichzeitig unge-
schützt ist. Die Jugendlichen, die
hier teilnehmen, können ihre In-
teressen frei ausleben und ih-
re Meinung offen diskutieren,
gleichzeitig werden sie aber mit
einer Menge neuer Meinungen
konfrontiert. Das ist frühe und
notwendige Meinungsbildung!
Und das Wichtigste: Diese Mei-
nungsbildung erfolgt neutral
und ist nicht an irgendeine po-
litische Partei oder ideologische
Überzeugung gebunden.“

Welche Themen sind dir wich-
tig?

Steib: „Zwei Themen, die mir
besonders wichtig sind, sind
Umweltschutz und vor allem
Jugendpartizipation in der Poli-
tik. Bei meiner Teilnahme an ‚Ju-
gend debattiert‘ habe ich erfah-
ren, wie vielschichtig politische
Themen sein können und aus
welchen verschiedenen Perspek-
tiven diese betrachtet werden
können. Leider nimmt man sich
dafür meistens zu wenig Zeit.
Das resultiert dann in einem po-
litischen Diskurs, der von plaka-
tiven Thesen und Halbwahrhei-
ten – besser bekannt unter ‚fake
news‘ – geprägt ist.

Und das ist der größte Feind
der Demokratie.“ kb

Für die Umwelt
Wohnbau Weilheim stiftet einen Beutelbaum

Weilheim – Seit Ende letzten
Jahres steht vor dem Weilhei-
mer Café Sonnendeck ein Beu-
telbaum, der dabei helfen soll,
Gutes für die Umwelt zu tun.

Die Wohnbau Weilheim hat
mit der Stiftung dieses Baumes
die bereits bestehende Idee des
„Beutelbaums“ aufgegriffen,
um damit einen weiteren klei-
nen Baustein zu ihrem Nachhal-
tigkeits-Konzept hinzuzufügen.
Wie es funktioniert, ist einfach
erklärt: Jeder, der vorbeikommt,
kann sich einen Beutel wegneh-
men und mit diesem zum Ein-
kaufen gehen. Beim nächsten
Einkauf kann er wieder einen
Beutel hinhängen, so dass der
nächste, der einen Beutel be-
nötigt, auch wieder einen mit-
nehmen kann.

Bisher gibt es in Weilheim ei-
nen Beutelbaum vor dem Ei-
ne-Welt-Laden in der Admi-
ral-Hipper-Straße sowie einen
vor dem Biomichl in der Mün-
chener Straße. Der Beutelbaum
wird sehr gut angenommen und

weckt das Interesse der Gäste
und vorbeilaufenden Passanten.
„Schütze die Umwelt – vermeide
Müll!“ So steht es auch auf die-
sem Beutelbaum und soll dazu
auffordern, Plastiktüten zu ver-
meiden. kb

So sieht der Beutelbaum vor
dem Café Sonnendeck aus.

Foto: Wohnbau Weilheim
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Genussurlaub in Naturns bei Meran
Das Vitalpina Hotel Schulerhof
im sonnigen Vinschgau ist ein
ganz besonderer Ort für Ge-
nießer und Naturliebhaber. Ei-
ne ausgezeichnete Küche, ein
umfangreiches Aktivangebot,
romantische Nischen und die
ehrliche Gastfreundschaft ga-
rantieren wunderschöne Tage
im idyllischen Südtirol.

Biker kommen im Fahrrad-
paradies voll auf ihre Kosten,
ob gemütlich entlang der Via
Claudia Augusta, mit dem
Rennrad auf das Stilfser Joch
oder über actionreiche Natur-
Trails. Gipfelstürmer und Ge-
nusswanderer freuen sich über
zahlreiche Wanderrouten, und
das abwechslungsreiche Wo-
chenprogramm hält viele Ak-
tivitäten für die innere Balan-
ce bereit.

Die einnehmende Bodenstän-
digkeit zeigt sich insbesonde-
re in der sterneverdächtigen
Küche. Regional, saisonal, bio
und lecker, so lautet die Devi-
se. Täglich genießen die Gäs-

te Südtiroler Spezialitäten und
Köstlichkeiten aus der italie-
nischen Küche. Aus frischem
Gemüse und geschmacksin-

tensiven Produkten aus der
Region entstehen täglich ku-
linarische Meisterwerke. Ge-
meinsam mit dem motivier-

ten Team erschafft die Familie
Schuler eine familiäre Atmo-
sphäre, in der man sich ein-
fach wohlfühlt.

Foto: Hotel Schulerhof | Emi Massmer Emotions

Angebot:
Wohlfühl-Zeit

Bei einer Urlaubsbuchung
bis 10.08.2020 erhalten Sie
5 % Ermäßigung auf den
Zimmerpreis für Erwachse-
ne.

Bitte geben Sie bei Ihrer
Buchung das Codewort
„Glück“ an.

Vitalpina
Hotel Schulerhof ****
Schulerhof GmbH
Gröbenweg 6
39025 Plaus/Naturns
bei Meran

T +39 0473 660 096
info@schulerhof.it
www.schulerhof.it

Facebook:
Vitalpina Hotel
Schulerhof

Instagram:
schulerhof_suedtirol
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