
VIA MUNDI
 Interessengemeinschaft

für transzendenzoffene Wissenschaft
und christlich-interreligiöse 

Spiritualität e. V.

Was gibt uns 
Hoffnung? 

 Tagung 2020 • 21.-24. Mai 2020 
Kloster Untermarchtal

Via Mundi
ist eine unparteiliche und überkonfessionelle Interessenge-
meinschaft für transzendenzoffene Wissenschaft und christ-
lich-interreligiöse Spiritualität. Via Mundi möchte allen Men-
schen, die sich als Sucher nach einem übergeordneten 
Sinnzusammenhang und der persönlichen Lebensaufgabe 
empfi nden, eine Stätte der Begegnung, des Austausches von 
Erfahrungen und Einsichten und des gemeinsamen spirituel-
len Erlebens anbieten. Es soll möglich sein auch über solche 
Erfahrungen zu berichten, die wir sonst lieber verschweigen, 
da wir fürchten dafür belächelt zu werden. So wollen wir mit 
Vernunft und Herz an der Vertiefung unseres je eigenen Welt-
bildes arbeiten, aber auch andere religiöse Erfahrungen ver-
stehen lernen und uns gegenseitig helfen die eigentlichen 
Aufgaben des Lebens besser zu erkennen und zu bewältigen.

Via Mundi veranstaltet seit 1982 jährliche Tagungen u. a. mit 
den Titeln: „Neue Wege der Spiritualität“ • „Versöhnung“ • „Im 
Einklang sein“ •  „Freiheit und Grenzen“ • „Erde im Wandel – Vi-
sionen, Hoffnung, Vertrauen“ • „Spirituelle Erfahrungen – 
Grundlage für ethisches Handeln“ • „Einfach leben“ • „Heilen 
und Heilwerden an Körper, Seele und Geist“ • „Globalisierung 
und ihre spirituelle Herausforderung“ • „Die unsichtbare Schöp-
fung“ • „Jenseitserfahrungen, Medialität, Prophetie, Mystik – 
Begegnungen mit geistigen Realitäten?“ • „Was ist uns heilig?“

Via Mundi ist ein eingetragener Verein und wegen Förderung 
von Religion und religiöser Toleranz als gemeinnützig anerkannt. 
Zuwendungen sind daher in Deutschland steuerlich abzugsfä-
hig. Wer die Ziele von Via Mundi unterstützen möchte, kann 
Mitglied werden. Mitglieder werden bei der Anmeldung zur Ta-
gung bevorzugt und erhalten die Via-Mundi-Mitteilungen.

Vorstand und Tagungsleitung:  
Dr. Stephan Schumm, Freising; Dr. Christian Hackbarth-Johnson, 
Dachau; Dr. Thomas Schmeußer, Schwaig; Bärbel Vogel, Nessel- 
wang; Irmi Holzer, Freising; Dr. Christoph Schumm, Scheßlitz. 

Kontakt  
Via Mundi e. V., Dr. Thomas Schmeußer, 
Günthersbühler Str. 71, 90571 Schwaig, 
 Tel.: 0911/5441547. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter .

www.via-mundi.net

Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich mit dem anhängenden Formu-
lar beim Via-Mundi-Sekretariat (s. u.) oder auf unserer Home-
page  www.via-mundi.net  an. Sie erhalten eine Bestätigung 
Ihrer Anmeldung.

Bitte bezahlen Sie die Tagungsgebühr erst, wenn Sie die Bestä-
tigung erhalten haben. Die Anmeldung verfällt, wenn die Ge-
bühr nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung bezahlt 
wurde. Bei nachträglichem Rücktritt von der Anmeldung er-
statten wir den gezahlten Betrag abzügl. 15.- Euro Unkosten-
pauschale. Sollte die Absage so kurzfristig erfolgen, dass das 
Tagungshaus gegenüber Via Mundi Stornokosten in Rechnung 
stellt, so werden diese Kosten an den Verursacher weitergelei-
tet. Die Tagungsgebühr wird aber in jedem Fall vollständig zu-
rück erstattet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Tagungs-
sekretariat.

Tagungsort
Bildungsforum Kloster Untermarchtal, 
Margarita-Linder-Str. 8, 
89617 Untermarchtal

Eine genaue Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit der 
Anmeldungsbestätigung.

Tagungssekretariat
Via Mundi e.V., 
Irmi Holzer, 
Am Sonnenbichl 10, 85356 Freising
Tel.: 08161-2349859 ab 15.30 Uhr
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Was gibt uns Hoffnung?
„Homo sapiens kann nicht warten“ schreibt Yuval Noah Harari in 
seinem Buch „Homo deus“. Der Mensch hat sich zum Maßstab 
aller Dinge gemacht. Nun stellt er fest, dass er der Komplexität 
und Vernetzung der Probleme – seien es Umwelt, Klima, Gerech-
tigkeit oder Koexistenz der Völker und Kulturen in einer zusam-
menwachsenden Welt - und der Tragweite seines Handelns of-
fenbar nicht gewachsen ist. Maßgebliche Lösungen sollen 
künstliche Intelligenz und Biotechnologie sein. Doch wer gibt vor, 
wie und wofür diese eingesetzt werden? Was ist das Ziel dieser 
Entwicklung und wer steuert es? Und wozu sind Milliarden Men-
schen da, die in diesem Prozess nicht mehr gebraucht werden?

Ist der Mensch Mittelpunkt und Ziel der Schöpfung, des Univer-
sums? Während wir anthropozentrisch denken und handeln, ma-
chen wir die Erfahrung, dass wir ohne saubere Luft, Wasser, Nah-
rung und eine funktionierende Umwelt nicht überleben können. 
Der Kosmos dreht sich nicht um die Erde. Dreht sich die Welt um 
uns? Es ist der Fluss des Lebens, dem wir unsere Existenz verdan-
ken. Und er wird über uns hinweggehen, wenn wir uns dagegen 
stellen.

Die Menschheit wird nur überleben, wenn sie sich als Teil eines 
größeren Ganzen begreift und sich in den Dienst des Lebens 
stellt. Wir haben das große Ganze aus dem Blick verloren – und 
aus dem Herzen. Dies gilt sowohl für die Welt wie auch für uns 
selbst. Daran krankt die Welt. Und es macht uns krank. Durch die 
Aufklärung und den Anthropozentrismus haben wir verlernt, uns 
mit dem ganzen Leben verbunden zu fühlen. Wir müssen neu ler-
nen, transzendent zu fühlen, zu denken und zu handeln, wenn 
wir eine Zukunft haben wollen.

Überall begegnet uns diese allumfassende, alles erfüllende Kraft: 
In unseren Kindern, die ins Leben streben. Im Kreislauf der Natur. 
Im unendlichen Kosmos. In der Musik, der Poesie. In unseren Her-
zen, wenn wir uns davon berühren lassen. Haben wir unsere Wur-
zeln verkümmern lassen, sind wir blind und gefühllos geworden 
für den Himmel, der in allem gegenwärtig ist? Wenn wir das 
Wunder des Lebens wieder entdecken, - in uns, in unserem Ge-
genüber und in der Welt -  dann wird sich die Fülle und Vielfalt 
des Lebens in uns entfalten. So können wir zum Segen und zur 
Hoffnung werden – für uns, für die Welt und für das Leben.

Referenten:

Franziska Dieterle        (Franziskanerin, Sozialpädagogin)

 Das Ganze leben! 
Franziskanische Spiritualität - eine zukunftsfähige Vision

Prof. Dr. Claus Eurich        (Philosoph, Hochschullehrer für Kommuni-
kation und Ethik i.R., Kontemplationslehrer, Autor)

 Aufstand für das Leben – Vision für eine lebenswerte Erde

Jana Haas        (spirituelle Autorin und Seminarleiterin)

 „Liebe, Glaube, Hoffnung -  
Was uns in stürmischen Zeiten stark macht!“

Uschi Laar        (Harfenistin, Komponistin, leitet das Institut für Harfe und 
Musikheilkunde)

 Die Harfe - ein himmlisches Instrument in der Musikheilkunde?   
Ein Gesprächskonzert zum Thema Musikheilkunde

Dr. Christian Lill      (Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut)

 „There is always hope“;  narrative, resilienzfokussierte Geschichten

Dr. Andreas Weber        (Biologe, Philosoph, Autor)

 Indigenialität: Eine Kosmologie der Gegenseitigkeit

Gruppen

Prof. Dr. Claus Eurich, Dr. Andreas Weber       (s. Referenten)

 Vertiefung des Vortrags

Uschi Laar        (s. Referenten)

 Seelisches und körperliches Gesunden durch Musik 

Laurie Johnson        (Masseurin, HP für Psychotherapie, Dachau) und
Ursula Reips-Ouahid         (Naturseminare, Wildnispädagogin, Systemische 

Beraterin, Ökodorf Sieben Linden)

 Ankommen: Spüren und Erleben in der Natur und in den inneren 
Welten     

Dr. Stephan Schumm      (Arzt für Allgemeinmedizin, Vorsitzender von Via 
Mundi)

 In der Hoffnung liegt unsere Kraft

Dr. Christoph Schumm      (Arzt für Allgemeinmedizin, Via-Mundi- 
Vorstandsmitglied)

 Wandern

Tagungsablauf
Die Tagung beginnt am Donnerstag, den 21. Mai 2020 um 10:00 
Uhr mit der Begrüßung und dem ersten Vortrag. Sie endet am 
Sonntag, den 24. Mai, nach dem Mittagsessen.

Frühmorgens besteht die Möglichkeit zu Kontemplation, meditati-
vem Tanz oder Yoga. Vormittags und an den Abenden werden ver-
schiedene Aspekte des Tagungsthemas in Vorträgen behandelt 
und in der anschließenden Aussprache vertieft. Nachmittags tref-
fen wir uns in Gruppen zum themenbezogenen und persönlichen 
Austausch, zu Workshops und kreativer Betätigung. Ein gemeinsa-
mes Resümee („Was nehme ich mit“) und ein ökumenischer Got-
tesdienst am Sonntagvormittag runden die Tagung ab.

Die Verpflegung umfasst Frühstück, Mittagessen und Abend- 
essen.

Eine Anreise am Mittwoch Abend (optional gegen Aufpreis) ist 
möglich und hat sich als schöner Einstieg gezeigt. In lockerer Run-
de können neue Kontakte geknüpft und alte gestärkt werden. Die 
Anmeldung hierfür erfolgt in Eigenregie über das Tagungshaus.

Kosten 
Die Tagungsgebühr beträgt 220 €. Dazu kommen die Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung. Um die Tagungsstätte zu entlasten, 
werden diese von Via Mundi gesammelt und weitergeleitet. Die 
nachfolgend angegebenen Kosten gelten für die gesamte Ta-
gung pro Person inkl. Tagungsgebühr je nach der von Ihnen ge-
wählten Kategorie:

Frühbucher bis zum 28.02.2020 erhalten 20.- € Rabatt.  
Anmeldeschluß ist der 30.04.2020. 

Für Studenten ist die Kategorie B auf 250.- € ermäßigt.

Für finanziell schlecht gestellte Interessenten ist nach Rückspra-
che eine Ermäßigung möglich. Hierfür besteht ein Solidaritäts-
fonds. Andererseits bitten wir nach Möglichkeit um Spenden für 
diesen Fonds. Eine steuerlich wirksame Spendenquittung wird 
auf Wunsch ausgestellt.

Die Teilnahme kann nur komplett für die gesamte Tagung ge-
bucht werden, auch bei verspäteter Anreise oder früherer Abrei-
se sind die vollen Tagungskosten zu entrichten. Die Buchung ein-
zelner Vorträge ist nur in Ausnahmefällen möglich.

A mit Verpflegung und Unterkunft im EZ mit Du+WC 460.-  €

B mit Verpflegung und Unterkunft im DZ mit Du+WC 430.-  €

C  mit Verpflegung ohne Unterkunft 342.- €

D ohne Unterkunft, ohne Verpflegung (nur Tagungsgebühr) 220.- €

Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Via-MundiI-Tagung  

„Was gibt uns Hoffnung?“ 
vom 21.-24. Mai 2020 im Kloster Untermarchtal an.

Name  Vorname 

Geburtsdatum         
VIA MUNDI-Mitglied

  ja    nein

Anschrift                      
Student

 

Telefon  E-mail-Adresse

Zugleich melde ich an:

Name  Vorname 

Geburtsdatum         
VIA MUNDI-Mitglied

  ja     nein

Anschrift                      
Student

 Telefon

Ich bestelle  Tagungsplätze in Kategorie  A    B    C    D  
Sollte in der gewünschten Kategorie kein Platz frei sein, wei-
che ich (der Reihe nach) auf folgende Kategorie aus:       

Ich habe mit
verabredet, ein DZ zu teilen.
Ich habe in meinem PKW noch    Plätze 

ab                   für evtl. Mitfahrer frei.

Ich suche eine Mitfahrgelegenheit für    Personen 

ab

 Ich möchte vegetarisch essen

Ich bin bereit, einen Solidaritätsbeitrag von Euro
zu leisten, um einem finanziell schlecht gestellten Interessen-
ten die Teilnahme zu ermöglichen.

Datum Unterschrift!


