
V O R A N K Ü N D I G U N G

www.via-mundi.net
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 Tagung 2020 • 21.-24. Mai 2020 
Kloster Untermarchtal

VIA MUNDI
 Interessengemeinschaft

für transzendenzoffene Wissenschaft
und christlich-interreligiöse 

Spiritualität e. V.

Was gibt uns 
Hoffnung? 

Via Mundi

ist eine unparteiliche und überkonfessionelle Interessengemeinschaft 
für transzendenzoffene Wissenschaft und christliche Spiritualität. Via 
Mundi möchte allen Menschen, die sich als Sucher nach einem überge-
ordneten Sinnzusammenhang und der persönlichen Lebensaufgabe 
empfi nden, eine Stätte der Begegnung, des Austausches von Erfahrun-
gen und Einsichten und des gemeinsamen spirituellen Erlebens anbie-
ten. 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 unse-
res je eigenen Weltbildes arbeiten, aber auch andere religiöse Erfah-
rungen verstehen 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: 
„Versöhnung“ • „Im Einklang sein“ • „Freiheit und Grenzen“ • „Erde im 
Wandel • Visionen, Hoffnung, Vertrauen“ • „Spirituelle Erfahrungen – 
Grundlage für ethisches Handeln“ • „Einfach leben“ • „Heilen und Heil-
werden an Körper, Seele und Geist“  • „Globalisierung und ihre spirituelle 
Herausforderung“ • „Die unsichtbare Schöpfung“ • „Jenseitserfahrun-
gen, Medialität, Prophetie, Mystik • Begegnungen mit geistigen Reali-
täten?“ • „Neue Wege der Spiritualität“ • „Macht unser Leben Sinn?“ • 

„Was ist uns heilig?“ • „Vom Urgrund allen Seins.  Was trägt die Welt?“

Tagungssekretariat
Via Mundi e.V., Irmi Holzer, Am Sonnenbichl 10, 
85356 Freising, Tel.: 08161-2349859 ab 15.30 Uhr, 
irmi.holzer@web.de

Kontakt: 

Via Mundi e. V., 
Dr. Thomas Schmeußer, Günthersbühler Str. 71, 90571 Schwaig,  
Tel.: 0911/5441547. 
thomas.schmeusser@via-mundi.net

Der endgültige Anmeldungs-Flyer wird 
im Herbst 2019 verschickt.

Sie können sich über den aktuellen 
Stand der Planung jederzeit im Internet 
informieren unter
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Kosten 

Die Tagungsgebühr beträgt 220.- €, 
bei Frühbuchung bis 28. Februar 2020 nur 200.- € 
Dazu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpfl egung. 

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

Tagungssekretariat
Via Mundi e.V., Irmi Holzer, 
Am Sonnenbichl 10, 85356 Freising, Tel.: 08161-2349859 ab 15.30 Uhr,  
irmi.holzer@web.de

Tagungsablauf
Die Tagung beginnt am Donnerstag, den 21.5.2020 um 10:00 Uhr. 
Sie endet am Sonntag, den 24.5. nach dem Mittagessen. Wer bereits 
am Mittwoch anreisen will, kann direkt im Tagungshaus eine zu-
sätzliche Übernachtung buchen.

Schon vor dem Frühstück werden Morgengruppen mit Kontempla-
tion, meditativem Tanz oder Yoga angeboten. Vormittags und am 
Abend werden verschiedene Aspekte des Tagungsthemas in Vorträ-
gen behandelt und in der anschließenden Aussprache vertieft. 
Nachmittags treffen wir uns in Gruppen zum themenbezogenen 
und persönlichen Austausch, zu Workshops und kreativer Betäti-
gung. Ein gemeinsames Resümee („Was nehme ich mit?“) und ein 
ökumenischer Gottesdienst am Sonntagvormittag runden die Ta-
gung ab.

Die Verpfl egung ist überwiegend vegetarisch und umfasst Früh-
stück, Mittagessen und Abendessen.



www.via-mundi.net

Referenten:

Franziska Dieterle        (Franziskanerin, Sozialpädagogin)

 Das Ganze leben!
Franziskanische Spiritualität - eine zukunftsfähige 
Vision

Prof. Dr. Claus Eurich          (Philosoph, Hochschullehrer für 
Kommunikation 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 

Veronika Vogel            (Studentin der internationalen Land-
wirtschaft und ländlichen Entwicklung an der Cornell University 
Ithaka)

 Gibt es Hoffnung für eine nachhaltige 
Landwirtschaft?

N.N.        

 Neu denken und fühlen – unser Weltbild im Wandel

Gruppen

Prof. Dr. Claus Eurich         (siehe Referenten)

 Aufstand für das Leben – Vision für eine lebens-
werte Erde

Uschi Laar            (siehe Referenten)

 Seelisches und körperliches Gesunden durch Musik 

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

 In der Hoffnung liegt unsere Kraft

Dr. Christoph Schumm            (Arzt für Allgemeinmedizin 
mit Schwerpunkt auf Komlementärmedizin, im Vorstand von 
Via Mundi e.V.)

 Wandern

Ich bin an der Tagung interessiert. 

Bitte senden Sie mir im Herbst 
den endgültigen Flyer zu. 

(Achtung: Wer bereits Post von Via Mundi 
erhält, bekommt den endgültigen Flyer 
automatisch zugesandt, braucht ihn also 
nicht extra anzufordern!).

Anstatt uns diesen Abschnitt 
per Post zuzusenden 
können Sie uns Ihr Interesse 
auch über unsere Internetseite 
unter „Kontakt“ mitteilen:

Was gibt uns Hoffnung?

„Homo sapiens kann nicht warten“ schreibt Yuval Noah Harari 
in seinem Buch „Homo deus“. Der Mensch hat sich zum Maß-
stab aller Dinge gemacht. Nun stellt er fest, dass er der Kom-
plexität und Vernetzung der Probleme – seien es Umwelt, Kli-
ma, Gerechtigkeit oder Koexistenz der Völker und Kulturen in 
einer zusammenwachsenden Welt - und der Tragweite seines 
Handelns offenbar nicht gewachsen ist. Maßgebliche Lösun-
gen 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 Menschen da, die in diesem Prozess nicht 
mehr gebraucht werden?

Ist der Mensch Mittelpunkt und Ziel der Schöpfung, des Uni-
versums? Während wir anthropozentrisch denken und han-
deln, machen wir die Erfahrung, dass wir ohne saubere Luft, 
Wasser, Nahrung 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 verdanken. Und er wird über uns hinweg-
gehen, wenn wir uns dagegen stellen.

Die Menschheit wird nur überleben, wenn sie sich als Teil ei-
nes größeren Ganzen begreift und sich in den Dienst des Le-
bens 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 lernen, 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 Herzen, wenn wir uns davon berühren lassen. Haben 
wir unsere Wurzeln verkümmern lassen, sind wir blind und ge-
fühllos geworden für den Himmel, der in allem gegenwärtig 
ist? Wenn wir das Wunder des Lebens wieder entdecken, - in 
uns, in unserem Gegenüber 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.


