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Zusammenfassung	

Der	folgende	Beitrag	bespricht	Motive,	Werte,	Weltanschauungen	und	Naturvorstellungen	im	sozial-

ökologischen	 Engagement	 der	 Kooperation	 von	 Kloster	 Schlehdorf	 und	 der	 Genossenschaft	

„KlosterGut“.	 Der	 Fokus	 liegt	 auf	 der	 Frage,	 ob	 und	 wie	 sich	 traditionsreiches	 Klosterleben	 und	

alternative	 Lebensformen	 auf	 Klosterländereien	 in	 den	 weltanschaulichen	 und	 religiösen	

Vorstellungen	 unterscheiden.	 Das	 vorliegende	 Working	 Paper	 ist	 eine	 überarbeitete	 Fassung	 der	

Abschlussarbeit	 von	 Johanna	 Bär	 zur	 Magistra	 Theologiae,	 die	 auf	 einer	 Befragung	 der	

Klosterschwestern	sowie	der	Mitglieder	des	KlosterGuts	basiert.	Die	Antworten	aus	Fragebögen	und	

Interviews	weisen	zum	einen	auf	religiöse	und	spirituelle	Unterschiede	 in	Bezug	auf	Lebensführung	

und	 ökologische	 Ausrichtung	 hin,	 sie	 zeigen	 aber	 auch,	 dass	 das	 Ziel	 der	 nachhaltigen	

Bewirtschaftung	 der	 Klosterländereien	 sowie	 weitere	 soziale	 Projekte	 beide	 Gemeinschaften	

verbinden.	 Abgerundet	wird	 der	 Beitrag	 durch	 theologisch-ethische	 Reflexionen,	 in	 denen	 Impulse	

aus	der	Enzyklika	Laudato	siˈ	von	Papst	Franziskus	aufgegriffen	werden.		

Eine	Kurzfassung	ist	erschienen	in:	Bär,	Johanna,	Schöpfungsachtung	als	Resilienzfaktor	und	Chance	

der	Transformation.	Ergebnisse	einer	Erhebung	zum	sozial-ökologischen	Engagement	im	Kloster	und	

KlosterGut	Schlehdorf,	in:	MThZ	67	(2016)	276-281.	
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Praktische	Umweltethik	am	Beispiel	des	Klosters	Schlehdorf	
und	dem	sozial-ökologischen	KlosterGut	
Eine	theologische	Betrachtung	neuer	Wege	für	die	Große	Transformation	

Johanna	Bär	

A.	Fit	for	Change	im	bayerischen	Schlehdorf?	

	

„Es	sah	aus	wie	Sterben.		

Das	Leben	bereitete	sich	im	Geheimen	vor	und	–		

es	bleibt	das	Staunen.“1		

(Schwester	Ortrud	Fürst,	Missions-Dominikanerin	in	Schlehdorf)	

	

1.	Bayrischer	Forschungsverbund	Fit	for	Change	
Das	vorliegende	Working	Paper	ist	eine	überarbeitete	Fassung	der	Abschlussarbeit	von	Johanna	Bär	

zur	 Magistra	 Theologiae,	 die	 im	 Rahmen	 des	 Bayrischen	 Forschungsverbunds	 Fit	 for	 Change	

entstanden	 ist.	 Im	 Forschungsverbund	 wird	 u.a.	 untersucht,	 wie	 neue	 Wertsysteme,	 andere	

Verhaltensmuster	und	geänderte	Strukturen	zu	einer	aktiv	und	positiv	gestalteten	Zukunft	beitragen	

können.2	 Prof.	 Dr.	 Markus	 Vogt	 und	 Dr.	 Martin	 Schneider	 (Lehrstuhl	 Christliche	 Sozialethik,	 LMU)	

beschäftigen	 sich	 im	 Projekt	 11	 Ökologische	 Sozialethik	 als	 Kompass	 für	 eine	 nachhaltige	
Transformation	 der	 Gesellschaft	 dabei	 sowohl	 mit	 ethischen	 Haltungen	 und	 Normen,	 die	 die	

Bewertung	 und	 Gestaltung	 gesellschaftlichen	 Wandels	 beeinflussen,	 als	 auch	 mit	 den	 Rollen	 von	

Religion	und	Kirche	im	Hinblick	auf	einen	nachhaltigen	Wandel.3		

Dieses	Working	 Paper	 thematisiert	 insbesondere	das	Anliegen	des	 sozialethischen	Projektes	 „Ethik	

als	Reflexion	gelebter	Praxis“4.	Zu	diesem	Zweck	wurde	die	Rolle	eines	konkreten	kirchlichen	Akteurs	

für	 die	 gesellschaftliche	 Transformation	 im	 Hinblick	 auf	 Umweltfragen	 untersucht.	 Kloster	

Schlehdorf,	 das	 die	 Missions-Dominikanerinnen	 der	 Provinz	 St.	 Immaculata	 leiten,	 wurde	 als	

Transformationsort	 ausgewählt,	 um	 mehr	 über	 Motive,	 Werte,	 Weltanschauungen	 und	

Naturvorstellungen	 in	 Bezug	 auf	 bereits	 beschlossene,	 aber	 auch	 zukünftige	 Veränderungen	 des	

kirchlichen	 Akteurs	 zu	 erfahren.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 befasst	 sich	 im	 Sinne	 der	 praktischen	

Umweltethik	 mit	 der	 Zusammenarbeit	 des	 Klosters	 Schlehdorf	 mit	 der	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	

einem	 sozial-ökologischen	 landwirtschaftlichen	 Betrieb,	 der	 die	 Ländereien	 des	 Klosters	 gepachtet	

hat.		

																																																													
1
	Fürst,	Ortrud	(2012),	Der	Weg	für	den	Aktiv-Hof	ist	frei,	in:	Missions-Dominikanerinnen	Neustadt,	Schlehdorf,	

Strahlfeld	(Hg.),	Missions-Dominikanerinnen:	Neustadt,	Schlehdorf,	Strahlfeld,	Beilage	Ordensgemeinschaft	zu:	

Missionsmagazin	kontinente	Jg.	4,	V.	
2
	Vgl.	Bayerischer	Forschungsverbund	Fit	for	Change	(o.J.),	[1-3].	Bayerischer	Forschungsverbund	Fit	for	Change,	

http://www.forchange.de/forchange/,	(zuletzt	besucht	am:	01.03.2016).	
3
	 Vgl.	 Bayerischer	 Forschungsverbund	 Fit	 for	 Change,	 http://www.forchange.de/projekte/oekologische-

sozialethik/,	(zuletzt	besucht	am:	01.03.2016).	
4
	Bayerischer	Forschungsverbund	Fit	for	Change,	http://www.forchange.de/projekte/oekologische-sozialethik/,	

(zuletzt	besucht	am:	01.03.2016).	
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Die	 Idee	 der	 Arbeit	 entstand	 aus	 der	 Frage,	 warum	 eine	 solche	 Kooperation	 zwischen	 einer	

katholischen	 Schwesterngemeinschaft	 und	 einer	 wirtschaftlich	 orientierten	 Genossenschaft	

begonnen	 wurde	 und	 inwiefern	 diese	 von	 ökologischen	 beziehungsweise	 religiös-spirituellen	

Überlegungen	 intendiert	 war.	 Konkret	 bildete	 sich	 als	 Untersuchungsgegenstand	 heraus,	 die	

Motivationen	 der	 Schwestern	 und	 der	 Genossenschaftsmitglieder	 des	 KlosterGuts	 zu	 den	

motivationalen	 Hintergründen	 für	 ihren	 praktizierten	 Umweltschutz	 zu	 befragen.	 Fragen	 zum	

Werthintergrund	 und	 insbesondere	 zu	 Naturvorstellungen	 und	 Weltanschauungen	 sollen	 einen	

tieferen	Einblick	in	die	Gründe	für	ein	ökologisches	Engagement	der	beiden	Akteure	geben.		

Der	Analyse	eventueller	Chancen	und	Schwierigkeiten	der	Zusammenarbeit	liegt	auch	ein	konkreter	

Anlass	innerhalb	der	Erzdiözese	München	und	Freising	zu	Grunde.	Das	Ordinariat	der	Erzdiözese	hat	

2013	ein	Gutachten	veröffentlicht,	das	die	Zusammenarbeit	kirchlicher	Institutionen,	die	der	Diözese	

unterstehen,	mit	 dem	KlosterGut	 Schlehdorf	 verbietet.	 2015	 folgte	 eine	 erneute	 Einschätzung,	 die	

das	 Verbot	 bestehen	 ließ.5	 Diese	 Arbeit	 möchte	 die	 Hintergründe	 des	 Gutachtens	 nicht	 aus	

dogmatischer	Sicht	neu	analysieren,	sondern	das	gemeinsame	ökologische	Bemühen	des	Klosters	mit	

dem	 KlosterGut	 sowie	 die	 mögliche	 Basis	 einer	 ökologisch	 ausgerichteten	 Zusammenarbeit	 zur	

Erreichung	 gemeinsamer,	 ethisch	motivierter	 Ziele	 im	Umweltschutz	 untersuchen.	 Die	 im	 Rahmen	

dieser	 Arbeit	 durchgeführte	 Befragung	 der	 Akteure	 soll	 dazu	 dienen,	 Erkenntnisse	 über	 Motive,	

Werte,	Weltanschauungen	und	Naturvorstellungen	im	sozial-ökologischen	Engagement	zu	gewinnen,	

um	die	ideellen	Strukturen	praktizierter	Umweltethik	verstehen	zu	lernen.	

2.	Aufbau	und	methodisches	Vorgehen	
Die	Methodik	der	Arbeit	war	durch	die	Leitung	des	Projekts	Ökologische	Sozialethik	vorgegeben:	Die	

Kooperation	 zwischen	 den	 Missions-Dominikanerinnen	 und	 dem	 KlosterGut	 in	 Schlehdorf	 sollte	

anhand	 eines	 Fragebogens	 sowie	 einzelner	 Interviews	mit	 den	Hauptakteuren	 untersucht	werden.	

Die	 Ergebnisse	 der	 empirischen	 Studie	 müssen	 wissenschaftlich	 in	 ihrer	 theologisch-ethischen	

Bedeutung	eingeordnet	und	diskutiert	werden.6	Abschließend	werden	die	Kernfragen	der	Arbeit	 in	

																																																													
5
	 Vgl.	 Seegers,	 Axel	 /	 Hanauer,	 Christina	 (2013),	 Keine	 Kooperationen	 mit	 der	 Sinn-Stiftung,	 in:	 Erzdiözese	

München	 und	 Freising,	 Fachbereich	 Weltanschauungsfragen,	 https://www.weltanschauungs	

fragen.de/informationen/informationen-a-z/informationen-s/Sinn-Stiftung/,	 (zuletzt	 besucht	 am	 10.03.2016).	

Nach	 Informationen	 der	 Autorin	 wurde	 bis	 zu	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Abgabe	 der	 Arbeit	 jede	 Verbindung	 des	

KlosterGuts	 zur	 Sinn-Stiftung	 aufgelöst.	 Dies	 beruht	 auf	 der	 Aussage	 Frau	 XXX,	 Mitglied	 des	 KlosterGuts,	 in	

einem	Interview	(Vgl.	Bär,	Johanna	(18.02.2016b),	Leitfaden-Interview	Kooperation	Schlehdorf	(Interview	mit:	

XXX),	München,	XXX)	sowie	auf	einer	schriftlichen	Antwort	per	Mail	des	KlosterGuts.	Vgl.	XXX	(10.03.2015),	an:	
Bär,	Johanna,	AW:	Recherche	Kloster-Gut	–	Aktivhof	(E-Mail)	Etwaige	Verlinkungen	auf	fremden	Websites	sind	

problematisch	 für	eine	sachliche	Einschätzung,	da	 im	 Internet	überholte	Daten	 länger	gespeichert	bleiben.	 In	

Satzung,	 Geschäftsordnung	 und	 auf	 der	 eigenen	 Homepage	 des	 KlosterGuts	 findet	 die	 Sinn-Stiftung	 keine	

Erwähnung.	 Allerdings	 ist	 noch	 unklar,	 inwiefern	 „Freunde	 &	 Förderer“	 (Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	

KlosterGut	 Schlehdorf,	 in:	 http://klostergut-schlehdorf.de/freunde-foerderer/,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

19.04.2016))	beziehungsweise	Kooperationsprojekte	wie	der	oikos	e.V.	auch	von	anderen	Stiftungen/Vereinen	

abhängen	 und	 dies	 für	 das	 KlosterGut	 selbst	 relevant	 ist;	 die	 Homepage	 von	 oikos	 e.V.	 bietet	 zum	 Beispiel	

relativ	 wenige	 Informationen	 über	 das	 eigene	 Projekt.	 Vgl.	 oikos	 e.V.,	 oikos	 Jugendakademie:	 Haus	 der	

Lebenskunst,	 in:	 http://www.oikos-lebenskunst.org/index.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 05.04.2016).	 Das	 Projet	

Peace,	das	von	oikos	e.V.	getragen	wird,	ist	auf	der	Seite	der	Sinn-Stiftung	durchaus	präsent.	Vgl.	Sinn-Stiftung,	

Sinn-Stiftung:	Potentiale	entfalten,	in:	http://www.sinn-stiftung.de/uber-sinn-stiftung/haufige-fragen/,	(zuletzt	

besucht	am:	28.04.2016).	
6
	 Eine	 sozialwissenschaftliche	Arbeit,	 die	 eine	 Studie	 abbildet,	weist	 in	 den	meisten	 Fällen	 eine	hohe	Anzahl	

direkter	 Zitate	 auf,	 um	die	 erhobenen	Daten	 direkt	 in	 der	 Arbeit	 repräsentativ	wiedergeben	 zu	 können.	Die	

Daten	in	Form	der	ausgefüllten	Fragebögen	werden	zum	Abgabedatum	der	Arbeit	(02.05.2016)	im	Sekretariat	

des	Lehrstuhls	für	Christliche	Sozialethik	der	LMU	München	deponiert.	Die	 Interviews	befinden	sich	auf	einer	

CD-ROM	 im	 Anhang	 der	 am	 Lehrstuhl	 abgegebenen	 Arbeit.	 Die	 Namen	 der	 Befragten	 wurden	 für	 die	

Veröffentlichung	im	Internet	anonymisiert.	
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einen	größeren	Zusammenhang	mit	der	Enzyklika	Laudato	siˈ	von	Papst	Franziskus	gestellt,	die	2015	
als	erste	Umweltenzyklika	in	der	Geschichte	des	Christentums	erschienen	ist.	

In	der	Arbeit,	die	anhand	einer	empirischen	Studie	theologisch-ethische	Themen	diskutiert,	werden	

sowohl	 sozialwissenschaftliche	als	auch	 theologische	Methoden	angewandt.	Der	Aufbau	der	Arbeit	

orientiert	sich	in	seiner	Struktur	an	einem	Forschungsbericht	zu	einer	empirischen	Datenerhebung,7	

er	 weist	 jedoch	 Abweichungen	 auf,	 die	 der	 Interdisziplinarität	 der	 Arbeit	 Rechnung	 tragen:	 Nach	

einer	 Einführung	 zum	 Thema,	 der	 Darstellung	 der	 Quellenlage	 und	 wichtiger	 Definitionen	 von	

Begrifflichkeiten,	wird	auf	die	Frage-	beziehungsweise	Problemstellung	eingegangen,	die	der	Studie	

zugrunde	liegt.	Zu	diesem	Zweck	werden	Hypothesen	aufgestellt,	die	sich	nach	der	Auswertung	der	

Daten	bestätigen	oder	als	falsch	erweisen.	Daraufhin	wird	ausführlich	auf	die	beiden	Gruppen	Kloster	

und	 KlosterGut	 in	 ihrer	 jeweiligen	 Entwicklung	 und	 Identität	 eingegangen.	 Auf	 das	 erste	 Kapitel	

folgen	 eine	 Beschreibung	 des	 genauen	 methodischen	 Vorgehens	 und	 eine	 Auswertung	 der	

Ergebnisse	 der	 Studie.	 Dabei	 werden	 zunächst	 die	 Ergebnisse	 der	 Befragungen	 aufgeführt,	 um	 –	

geordnet	 nach	Hypothesen	–	 diskutiert	 und	mit	 den	 zu	Beginn	 gegebenen	 Informationen	über	 die	

beiden	 Gruppen	 sowie	 mit	 passender	 Fachliteratur	 abgeglichen	 zu	 werden.	 Die	 Analyse	 der	

wissenschaftlichen	 Literatur	 zu	 den	 Ergebnissen	 der	 empirischen	 Studie	 stellt	 den	 ethisch-

theologischen	Referenzrahmen	 für	 eine	umfassende	Bewertung	der	 getroffenen	Aussagen	dar.	Die	

Einbindung	 eines	 Teils	 der	 Literatur,	 die	 nicht	 direkt	 die	 Identität	 von	 Kloster	 oder	 KlosterGut	

betreffen,	 erfolgt	 an	 dieser	 Stelle,	 da	 erst	 durch	 den	 Fragebogen	 die	 relevante	 Literatur,	 die	 den	

Befragten	 wichtigen	 Themen	 und	 eventuelle	 Diskussionspunkte,	 bei	 denen	 unterschiedliche	

Auffassungen	 einander	 gegenüberstehen,	 erhoben	 wurden.8	 Die	 vorhergehende	 Analyse	 der	

Antworten	ist	also	für	die	Konzeption	des	diskutierenden	Teils	essentiell.	Es	folgt	zudem	–	anders	als	

in	 vielen	 sozialwissenschaftlichen	 Studien	 –	 eine	 weitere	 Auseinandersetzung	 mit	 theologischer	

Literatur,	das	heißt	konkret	eine	vergleichende	Analyse	mit	der	Enzyklika	Laudato	siˈ,	die	sich	nicht	
ausschließlich	 mit	 der	 Studie	 beschäftigt,	 sondern	 aus	 der	 reinen	 Literaturanalyse	 eine	 breitere	

Perspektive	zum	Thema	eröffnet.	Im	Fazit	schließlich	soll	abgewogen	werden,	ob	und	inwiefern		

Ø 	die	Gemeinsamkeiten	des	Klosters	mit	dem	KlosterGut	eine	gelungene	Zusammen-Arbeit	im	

Sinne	 einer	 transformativen,	 praktischen	 und	 christlichen	 Umweltethik	 ermöglichen,		

(Synthese)	

Ø die	Verbindung	der	Vertragspartner	eher	wenige	Überschneidungen	aufweist,	 sich	 ideell	 in	

Bezug	 auf	 die	 Hintergründe	 für	 ein	 gemeinsames	 ökologisches	 Engagement	 jedoch	 nicht	

widerspricht	(Toleranz)	oder		

Ø in	 der	 Kooperation	 die	 weltanschaulichen	 Unterschiede	 so	 überwiegen,	 dass	 ein	 solches	

Projekt	als	nicht	zukunftsfähig	beurteilt	werden	muss	(Unvereinbarkeit).	

Ziel	 der	 Arbeit	 ist	 einerseits	 die	 rein	 deskriptive	 Untersuchung	 der	 Kooperation,	 um	

Gemeinsamkeiten	 und	 Unterschiede	 zu	 erkennen,	 andererseits	 die	 Klärung	 der	 aufgestellten	

Hypothesen	 innerhalb	der	konkreten	Problemstellung.	Zudem	soll	auch	der	Aspekt	der	Wirksamkeit	

																																																													
7
	Vgl.	 Mayer,	Horst	(2009),	Interview	und	schriftliche	Befragung:	Entwicklung	–	Durchführung	–	Auswertung,	

5.	 überarb.	 Auflg.,	 Oldenburg,	 184-185.	 Hier	 werden	 die	 einzelnen	 Schritte	 folgendermaßen	 benannt:	

„Inhaltsverzeichnis,	 Einführung,	 […]	 Problemstellung,	 Methodisches	 Vorgehen,	 Ausführliche	 Darstellung	 der	

wichtigsten	 Ergebnisse	 (bei	 quantitativen	 Untersuchungen	 mit	 Tabellen	 und	 Grafiken),	 Schlussfolgerungen,	

Literaturverzeichnis,	Anhang.“	Mayer	2009,	184.	
8
	 In	 einer	 sozialwissenschaftlichen	 Arbeit	 erfolgt	 die	 Literaturanalyse	 in	 der	 Einführung	 zum	 Thema	 vor	 der	
Studie	–	die	Diskussion	schließt	sich	im	weiteren	Verlauf	an	und	verbindet	beide	Teile.	Vgl.	Mayer	2009,	184.	
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der	 Kooperation	 und	 seine	 Zukunftsfähigkeit	 bezüglich	 der	 Stellung	 des	 Klosters	 Schlehdorf	 als	

Transformationsort	 nicht	 vernachlässigt	 werden.	 Diese	 unterschiedliche	 Zielsetzung	 der	 Arbeit	

entspricht	 drei	 Typen	 sozialwissenschaftlicher	 Untersuchung:	 „deskriptive	 Untersuchungen,	 […]	

Prüfung	 von	 Hypothesen	 und	 Theorien,	 […	 und]	 Evaluationsstudien“9,	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 vereint	

werden.	

Immer	wenn	 Neues	 entstanden	 ist	 und	wenn	 darüber,	 wie	 im	 Forschungsverbund	 Fit	 for	 Change,	

geschrieben	werden	soll,	muss	nachgefragt	und	es	müssen	Forschungsbelege	gefunden	werden.	Die	

empirische	Arbeit	zur	Erhebung	von	Daten,	eine	Befragung	der	Beteiligten	und	die	Verknüpfung	mit	

bereits	vorhandener	Literatur	prägen	die	Einschätzung	neuer,	zukunftsträchtiger	Projekte.	An	diesem	

Schritt	 soll	 und	 möchte	 sich	 auch	 die	 Theologie	 beteiligen.	 Mit	 dieser	 Arbeit	 wird	 versucht,	

theologisch,	 mit	 sozialwissenschaftlicher	 Hilfe,	 das	 neue	 Projekt	 zu	 analysieren,	 zu	 dem	 sich	 das	

Kloster	 und	 die	 Genossenschaft	 entschlossen	 haben:	 die	 sozial-ökologische	 Bewirtschaftung	 der	

Klosterländereien	in	Schlehdorf.	

																																																													
9
	Dieckmann,	Andreas	 (

5
2011),	Empirische	Sozialforschung:	Grundlagen,	Methoden,	Anwendungen,	Hamburg,	

33.	
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B.	 Analysen	 zu	 Motiven,	 Werten,	 Weltanschauungen	 und	 Naturvorstellungen	 im	 sozial-
ökologischen	Engagement	in	Schlehdorf	

1.	Problemstellung	und	Situation:	eine	Kooperation	auf	klösterlichen	Ländereien	

1.1	Quellenlage	
Die	 Problemstellung	 beziehungsweise	 Fragestellung	 prägt	 die	 gesamte	Arbeit,	 da	 diese	 sowohl	 die	

Ursache	 als	 auch	der	Gegenstand	der	 vorliegenden	Untersuchung	 ist.	Die	 Problemstellung	 spiegelt	

sich	 daher	 bereits	 im	 Titel	 der	 Magisterarbeit	 wieder:	 „Motive,	 Werte,	 Weltanschauungen	 und	

Naturvorstellungen	 im	 sozial-ökologischen	 Engagement.	 Analysen	 zur	 praktischen	Umweltethik	 am	

Beispiel	 der	 Kooperation	 des	 Klosters	 Schlehdorf	 mit	 dem	 KlosterGut“.	 Weil	 zu	 Kloster	 und	 zu	

KlosterGut	wenig	 Literatur	 verfasst	wurde,	 die	 sich	mit	 diesem	Thema	befasst,	 ist	 eine	 empirische	

Studie	 notwendig,	 um	 Motive,	 Werte,	 Weltanschauungen	 und	 Naturvorstellungen	 der	 Akteure	

analysieren	zu	können.	Allerdings	gibt	es	sowohl	von	den	Missions-Dominikanerinnen	als	auch	vom	

KlosterGut	 Selbstdarstellungen,	 die	 in	 einer	 ersten	 Vorstellung	 der	 Akteure	 zusammengefasst	 und	

untersucht	 werden.	 Es	 soll	 sich	 aus	 dem	 Material	 über	 die	 Gruppen	 (zum	 Beispiel	 Webseiten,	

Infoflyer	 oder	 die	 Kongregationen)	 auch	 ergeben,	 ob	 die	 Einzelpersonen,	 die	 befragt	 wurden,	mit	

dem	 von	 der	 Großgruppe	 veröffentlichten	 Selbstbild	 übereinstimmen	 beziehungsweise	 inwiefern	

davon	 abgewichen	 wird.	 Dies	 dient	 unter	 anderem	 zur	 Feststellung	 der	 Kohärenz	 bestimmter	

Vorstellungen	innerhalb	der	Gruppen	und	kann	somit	als	erster	Teil	der	Literaturanalyse	verstanden	

werden.	Die	Ergebnisse	der	Studie	werden	hingegen	mit	bereits	vorhandener,	 in	Laudato	siˈ	 	 sogar	
mit	 sehr	 aktueller	 und	 „höchstautorisierter“	 Literatur	 abgeglichen.	 Dies	 kann	 auf	 Grund	 der	

Unterschiedlichkeit	der	gegebenen	Antworten	innerhalb	der	Befragung	zwar	relativ	knapp	ausfallen	–	

bei	 vielen	 Themen	 wird	 daher	 in	 den	 Fußnoten	 aber	 weiterführende	 Forschungsliteratur	 für	 eine	

vertiefte	Auseinandersetzung	angegeben.	

1.2	Definitionen	wichtiger	konzeptioneller	Begriffe	
Da	 sowohl	 im	Titel	 als	 auch	 im	Fragebogen	wichtige	ethische	Schlüsselbegriffe	 verwendet	werden,	

müssen	 Definitionen	 genannt	 werden,	 wie	 diese	 Begriffe	 in	 der	 Arbeit	 verwendet	 werden.	 In	 der	

Studie	konnten	die	Begriffe	nicht	im	Vorhinein	für	alle	Befragten	einheitlich	erklärt	werden,	daher	ist	

eine	 möglichst	 allgemein	 gültige	 und	 gesellschaftlich	 bekannte	 Verwendung	 der	 Begriffe	

vorauszusetzen.	Eine	ausführliche	Begriffseinführung	wäre	eine	klare	Überforderung	für	die	Akteure	

gewesen,	 hätte	 den	 Umfang	 des	 Fragebogens	 deutlich	 erweitert	 und	 zudem	 die	 Antworten,	

beispielsweise	 bei	 der	 Beschreibung	 der	 Natur	 (Frage	 4),	 beeinflusst	 und	 eingeschränkt.	 Deshalb	

werden	 die	 Begriffe	 im	 Folgenden	 nicht	 diskutiert,	 sie	 dienen	 lediglich	 der	 Klarstellung	 und	

Eindeutigkeit	 der	 Kommunikation	 zwischen	 Autorin	 und	 Leser/in.	 Die	 hier	 beschriebenen	 Begriffe	

werden	 in	 der	 Arbeit	 innerhalb	 der	 Definition	 verwendet	 –	 es	 sei	 denn,	 die	 Fragebögen	 und	

Interviews	geben	eine	explizit	andere	Deutung	an.	

Motive	und	Motivation	(Mv.):	Motiv	meint		

„den	 inhaltlich	 bestimmten	 Beweggrund	 des	 Handelns,	 das	 sich	 auf	 das	 Erreichen	 eines	 Ziels	

richtet.	Die	M.e	des	Handelns	sind	affektiv,	emotional	od.	intellektuell	unterbaut	[…].	Oft	werden	

die	Begriffe	M.	u.	Mv.	weitgehend	synonym	verwandt,	wobei	man	unter	Mv.	bes.	die	Gesamtheit	

der	 M.e,	 die	 angeborenen	 Antriebe	 od.	 das	 meßbare	 generalisierte	 Aktivierungsniveau	 der	

handlungsrelevanten	Anreize	versteht.“
10
	

Im	Unterschied	zu	den	Werten,	die	den	Motivationen	zu	Grunde	liegen	können,	erlangt	bei	letzteren	

die	 Zielfokussierung	 und	 dadurch	 auch	 eine	 größere	 Konkretheit	 höhere	 Bedeutung.	

																																																													
10
	Fonk,	Peter	(³2009),	Art.	Motiv,	Motivation,	in:	LThK	7,	502-503.	
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Motive/Motivationen	können	also	als	 inhaltlich	konkrete	Beweggründe	verstanden	werden,	die	ein	

Individuum	zu	bestimmten	Handlungen	leiten.	

Werte:	„A	value	is	a	conception,	explicit	or	implicit,	distinctive	of	an	individual	or	characteristic	of	a	

group,	 of	 the	 desirable	 which	 influences	 the	 selection	 from	 available	 modes,	 means	 and	 ends	 of	

action.“11	Ähnlich	definiert	auch	Hans	Joas	den	Begriff	der	Werte,	 indem	er	diese	von	Normen	und	

Wünschen	 abgrenzt:	 „Werte	 sind	 stark	 emotional	 besetzte	 Vorstellungen	 darüber,	 was	 eigentlich	

wahrhaftig	des	Wünschens	wert	ist.“12	Im	Folgenden	werden	Werte	also	als	wichtige	individuelle	und	

für	das	 Individuum	charakteristische	Vorstellungen	behandelt,	 die	die	Handlung	einer	Person	 stark	

beeinflussen.13	Besser	erklärt	dies	noch	Jung:		

„Werte	 sind	 idealisierende,	 reflexive	 Bewertungsmuster	 für	 Präferenzen,	

Handlungsgewohnheiten	 und	 geschichtliche	 Erfahrungen	 erster	 Stufe.	 Wer	 von	 einem	 Wert	

überzeugt	 ist,	 hat	 dementsprechend	 einen	 verkörperten,	 nicht	 zwangsläufig	 auch	 einen	

abstrakten	und	universellen	Grund,	bestimmte	Dinge	zu	tun	und	andere	zu	unterlassen.“
14
	

Weltanschauung:		

„Unter	 W[eltanschauung]	 versteht	 man	 eine	 in	 versch.	 inhaltl.	 Ausrichtung	 auftretende	

Gesamtauffassung	der	Welt	u.	der	Stellung	des	Menschen	 in	 ihr,	die	 sich	 in	der	Moderne	nach	

dem	Verlust	eines	allgemeinverbindl.	Denk-	u.	Handlungsrahmens	herausbildet.“
15
		

Wichtig	 für	 den	 Begriff	 der	 Weltanschauung	 erscheint,	 dass	 diese	 Gesamtauffassungen	 „eine	

wertende	 Stellungnahme	 zur	 Wirklichkeit“16	 einnehmen,	 das	 heißt	 die	 Welt	 in	 bestimmter	Weise	

beurteilen.	 Der	 Begriff	 der	 Weltanschauung	 enthält	 selbst	 keine	 positiven	 oder	 negativen	

Konnotationen,	 in	 der	 Arbeit	 wird	 zu	 den	 Inhalten	 der	 jeweiligen	 Weltanschauung	 aus	 christlich-

theologischer	Sicht	Stellung	genommen.	Eine	Weltanschauungsgemeinschaft	unterscheidet	sich	vom	

Glauben	einer	Kirche	oder	Religionsgemeinschaft	entscheidend	 im	Hinblick	auf	die	Gottesfrage,	die	

für	 die	Weltanschauungsgemeinschaften	 von	 geringer	 Relevanz	 sind.	 Das	menschliche	 Leben	 wird	

immanent,	nicht	transzendent	gedeutet.17	

Spiritualität:	 „Allgemein	 besagt	 heute	 S[piritualität]	 eine	 Mentalität,	 die	 sinngebend	 die	

Tatsachenwelt	 übergreift	 (z.B.	 unter	 Bezug	 auf	 Gott,	 Sein,	 […]	 Energie	 u.a.).“18	

Religionswissenschaftlich	wird	definiert,	dass	es	um	den	„Geist“	gehe,		

„der	 die	 gläubigen	 Menschen	 beseelt	 u.	 sie	 auf	 das	 in	 monotheist.	 Religionen	 als	 ‚Gott‘	

angesprochene	 höchste	 Wesen	 u.	 v.	 ihm	 her	 auf	 die	 versch.	 Lebensbereiche	 hin	 orientiert.	

Zweifellos	zielt	der	vielfältig	verwendete	Begriff	S.	in	letzter	Instanz	auf	einen	‚spiritus‘“19.		

																																																													
11
	Kluckhohn,	Clyde	(1962),	Values	and	value-orientations	in	the	theory	of	action:	An	exploration	in	definition	

and	 classification,	 in:	 Parsons,	 Talcott	 /	 Shils,	 Edward	 (Hg.),	 Toward	 a	 general	 theory	 of	 action,	 Cambridge	

(Mass.),	395.	
12
	 Joas,	 Hans	 (15.09.2006),	 Wie	 entstehen	 Werte?	 Wertebildung	 und	 Wertevermittlung	 in	 pluralistischen	

Gesellschaften,	 Veranstaltung:	 TV	 Impuls	 am	 15.	 September	 2006:	 Gute	 Werte,	 schlechte	 Werte	 –	

gesellschaftliche	 Ethik	 und	 die	 Rolle	 der	 Medien,	 Veranstalter:	 Freiwillige	 Selbstkontrolle	 Fernsehen,	

Veranstaltungsort:	 Berlin,	 in:	

http://fsf.de/data/hefte/pdf/Veranstaltungen/tv_impuls/2006_Ethik/Vortrag_Joas_authorisiert_061017.pdf,	3.	
13
	 Vgl.	 Joas	 (15.09.2006),	 2-3.	 Zum	 Thema	 der	 Entstehung	 von	 Werten	 vgl.	 auch	 Joas,	 Hans	 (1999),	 Die	

Entstehung	der	Werte,	Frankfurt	a.M.	
14
	Jung,	Matthias	(2014),	Gewöhnliche	Erfahrung,	Tübingen,	140.	

15
	Ollig,	Hans-Ludwig	(³2009),	Art.	Weltanschauung,	in:	LThK	10,	1068.	

16
	Ollig	³2009,	1068.	

17
	Vgl.	Reinhardt,	Heinrich	(³2009),	Art.	Weltanschauungsgemeinschaft,	in:	LThK	10,	1069.	

18
	Sudbrack,	Josef	(³2009),	Art.	Spiritualität:	I.	Begriff,	in:	LThK	9,	853.	
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Spiritualität	wird	sowohl	 in	den	christlichen	Religionen	gebraucht	als	auch	 im	profanen	Bereich.	 Im	

christlichen	 Bereich	 werden	 jedoch	 eher	 Frömmigkeitsformen	 und	 Ausprägungen	 des	 religiösen	

Lebens	bezeichnet	als	die	gesamte	Geisteshaltung.20	

Natur:	Da	der	Begriff	Natur	sehr	vielfältig	ausgelegt	werden	kann	und	auch	im	Fragebogen	explizit	in	

verschiedenen	 Items	 abgefragt	 wird,	 geht	 diese	 Arbeit	 generell	 nur	 von	 einer	 allgemeinen,	

gesellschaftlichen	Deutung	aus.	In	dieser	steht	„‚Natur‘	als	Gegenbegriff	zu	‚Kultur‘	oder	‚Technik‘	für	

das,	 was	 der	menschlichen	 Praxis	 vorausgeht“21.	 Natur	 umfasst	 somit	 den	 Teil	 der	 Biosphäre,	 der	

nicht	vom	Menschen	bewirkt	wurde.	

Umwelt:	 Unter	 Umwelt	 wird	 die	 primäre	 Um-Welt	 des	 Menschen,22	 das	 heißt	 die	 Biosphäre	

verstanden,	 die	 den	 gesamten	 Lebensraum	auf	 dieser	 Erde	 umfasst.	 Dazu	werden	 in	 dieser	Arbeit	

sowohl	 der	 kulturell	 geprägte	 Raum	 der	 Menschen,	 alle	 ungenutzte	 und	 genutzte	 Natur,23	 alle	

Lebewesen,	 aber	 auch	 unbelebte	Materie	 gezählt.	 Der	 Begriff	 ist	 umfassender	 als	 der	 Begriff	 der	

Natur,	 da	 er	 auch	 die	 von	 Menschen	 gestalteten	 Räume	 einschließt.	 Nach	 Vogt	 ist	 Umwelt	 „die	

Gesamtheit	 der	 belebten	 u.	 unbelebten	 Umgebungsfaktoren,	 die	 auf	 einen	 Organismus	 einwirken	

u./o.	auf	die	er	einwirkt.“24	

1.3	 Hypothesen:	 Ökologische	 Landwirtschaft,	 Weltanschauung,	 Naturvorstellung	 und	
Transformation	in	Schlehdorf	
In	 dieser	 Arbeit	 sollen	 in	 Verbindung	 mit	 der	 empirischen	 Studie	 drei	 Bereiche	 der	 Christlichen	

Umweltethik	 diskutiert	 werden.	 Es	 wurde	 eine	 notwendige	 Eingrenzung	 auf	 folgende	 Themen	

vorgenommen:	

Ø Religiös-spirituelle	Hintergründe	und	Motive	 für	die	ökologische	Landwirtschaft	und	

Vorstellungen	über	die	Rolle	des	Menschen	in	der	Natur.		

Ø Weltanschauungen,	 Motive	 für	 die	 Lebensgestaltung	 und	 Naturvorstellungen	 der	

Akteure.	

Ø Obige	Themen	werden	zusätzlich	unter	dem	Aspekt	der	Zukunftsfähigkeit	betrachtet,	

da	 das	 Kloster	 Schlehdorf	 als	 Transformationsort	 für	 die	 Analysen	 des	

Forschungsverbunds	ausgewählt	wurde.		

Um	 dem	 Anspruch	 einer	 empirischen	 Arbeit	 gerecht	 zu	 werden,	 wurden	 zu	 jedem	 Fragebereich	

Hypothesen	aufgestellt.	Diese	sollen	durch	die	Ergebnisse	der	empirischen	Studie	überprüft	werden.	

Des	Weiteren	werden	die	Ergebnisse	mit	den	Informationen	über	die	Akteure	aus	der	Literatur	sowie	

weiterer	wissenschaftlicher	 Literatur	 zum	 Thema	 diskutiert.	 Im	 Folgenden	werden	 die	Hypothesen	

genannt	und	kurz	erläutert.	

Ø Hypothesen	 zu	 religiös-spirituellen	 Hintergründen	 bezüglich	 der	 ökologischen	

Landwirtschaft	und	zu	Rollenbildern	im	Mensch-Natur-Verhältnis	

																																																																																																																																																																																														
19
	Waldenfels,	Hans	(³2009a),	Art.	Spiritualität:	II.	Religionswissenschaftlich,	in:	LThK	9,	853.	

20
	Vgl.	Waldenfels	³2009a,	853.	

21
	 Vogt,	Markus	 (2013),	 Prinzip	Nachhaltigkeit:	 Ein	 Entwurf	 aus	 theologisch-ethischer	 Perspektive,	München,	

224.	
22
	Vgl.	Teutsch,	Gotthard	(1985),	Lexikon	der	Umweltethik,	Göttingen,	103-104.	

23
	Vgl.	Teutsch	1985,	16.	

24
	Vogt,	Markus	(³2009),	Art.	Umwelt,	Umweltschutz,	in:	LThK	10,	370.	
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Bei	 fast	 allen	Befragten	 lassen	 sich	Gründe	 für	 eine	ökologische	 Landwirtschaft	 im	Rahmen	der	
jeweiligen	Religiosität/Spiritualität	finden.	Diese	unterscheiden	sich	jedoch	deutlich	(Fragebogen	6	
und	Interviews	Kloster	5a,	b,	d	/	10a	und	KlosterGut	10a).	

Die	 Gemeinsamkeiten	 zwischen	 Kloster	 und	 KlosterGut	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Rolle	 des	Menschen	
gegenüber	der	Natur	überwiegen.	(Fragebogen	5)	

Die	praktisch	umgesetzte	Verbindung	von	Landwirtschaft	und	Theologie	wird	durch	Klöster	in	langer	

Tradition	 bis	 heute	 gelebt;	 so	 auch	 in	 Kloster	 Schlehdorf.	 Zunächst	 soll	 durch	 die	 Befragung	 eine	

Einschätzung	 der	 jeweiligen	 motivationalen	 Hintergründe	 von	 Kloster	 und	 KlosterGut	 für	 ein	

Engagement	 in	der	ökologischen	Landwirtschaft	gewonnen	werden.	Die	ökologische	Landwirtschaft	

in	 Schlehdorf	 stellt	 eine	 vertraglich	 gesicherte	 Basis	 der	 Kooperation	 dar	 und	 war	 nötige	

Voraussetzung	 für	 das	 Zustandekommen	 des	 Pachtvertrags.	 Dennoch	 ist	 nicht	 klar,	 welche	

Motivation	 die	 beiden	 Gruppen	 für	 eine	 ökologische	 Landwirtschaft	 bewegt.	 Die	 Rollenbilder	

bezüglich	 des	Mensch-Natur-Verhältnisses	 könnten	weitere	 Auskunft	 dazu	 geben,	welche	Nutzung	

der	Erde	für	die	Menschen	als	angemessen	beurteilt	wird.	

Ø Hypothesen	zu	Welt-	und	Naturanschauung	

Es	 besteht	 eine	 relativ	 einheitliche	 Religiosität	 beziehungsweise	 Spiritualität	 innerhalb	 der	
jeweiligen	Gruppen,	daher	werden	nur	wenige	unterschiedliche	Cluster	bedient.	Die	Unterschiede	
zwischen	 Kloster	 und	 KlosterGut	 im	 Hinblick	 auf	 religiöse	 und	 spirituelle	 Überzeugungen	 /	
Leitbilder	 für	 das	 persönliche	 Leben	 und	 Handeln	 sind	 aus	 katholisch-theologischer	 Sicht	 teils	
kritisch	zu	bewerten.	(Fragebogen	2	und	Interviews)	

Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	 für	die	Schwestern	eine	gleiche	Religion/Konfession	wichtiger	
ist	 als	 für	 die	Mitglieder	 des	 KlosterGuts.	 Eine	 religiös-spirituelle	Offenheit	 aller	 Befragten	wird	
jedoch	durch	die	Forderung	nach	gemeinsamen	Wertvorstellungen	begrenzt.	(Fragebogen	10	und	
Interviews)	

In	den	nicht	religiösen	Bereichen	können	Überschneidungen	von	Kloster	und	KlosterGut	in	Bezug	
auf	die	Motive	für	die	Lebensgestaltung	festgestellt	werden.	Dem	Item	„Für	Gott	leben“	wird	von	
Mitgliedern	des	KlosterGuts	kaum	zugestimmt.	(Fragebogen	1)	

Zur	Frage	der	Naturvorstellung	werden	von	allen	Befragten	sehr	viele	ähnliche	Items	angekreuzt.	
(Fragebogen	4)	 In	den	 Interviews	werden	umfangreiche	Naturkonzepte	der	 einzelnen	Befragten	
vorgestellt,	 die	 einer	 bestimmten	 Richtung	 der	 Naturdeutung	 entsprechen	 (christlich,	
pantheistisch,	etc.).	(Interviews	10b-d))	

Auch	 die	 Fragen	 zu	 religiösen	 oder	 spirituellen	 Überzeugungen,	 den	 Lebensmotiven	 und	

Naturvorstellungen,	 die	 gegebenenfalls	 bis	 zur	 Religionsproduktivität	 reichen,	 liegen	 in	 der	

Kooperation	des	Klosters	mit	dem	KlosterGut	bei	näherer	Betrachtung	auf	der	Hand.	Auf	der	einen	

Seite	 steht	 der	 Glauben	 der	 katholischen	 Kirche,	 verbunden	mit	 der	 dominikanischen	 Spiritualität	

und	 ganz	 besonders	 der	 spezifischen	 schöpfungs-spirituellen	 und	 religiösen	 Ausrichtung	 der	

Missions-Dominikanerinnen	vor	Ort.	Auf	der	anderen	Seite	stellt	das	KlosterGut	einen	Lebens-Ort	für	

Menschen	dar,	die	aus	unterschiedlichen	 religiösen	und	spirituellen	Strömungen	kommen	und	sich	

(„sozial-ökologisch“)	 für	 die	 Natur	 und	 die	 Weltgemeinschaft	 einsetzen.	 Auf	 Grund	 dieser	

unterschiedlichen	 Voraussetzungen	 könnten	 Schwierigkeiten	 entstehen,	 wenn	 zum	 Beispiel	

bestimmte	 Kooperationsbereiche	 sich	 nicht	 als	 konsistent	 mit	 den	 jeweiligen	 Weltanschauungen	

erweisen.	 Zunächst	 muss	 daher	 schlichtweg	 die	 jeweilige	 Weltanschauung,	 verbunden	 mit	 den	

zugehörigen	 Wertvorstellungen	 und	 Lebensmotiven,	 durch	 die	 Studie	 evaluiert	 werden.	 In	 einem	

weiteren	 Schritt	 ist	 zu	 prüfen,	 inwiefern	 sich	 die	 Welt-	 und	 Naturvorstellungen	 entsprechen,	

ergänzen	oder	ausschließen.	
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Ø Hypothesen	zur	Bewertung	der	Kooperation	und	Fragen	der	Transformation	

Es	existiert	auf	beiden	Seiten	der	Wunsch	nach	einer	vertieften	Kooperation,	das	heißt	die	 Items	
werden	meistens	mit	„trifft	voll	zu“	gewählt.	(Fragebogen	8)	

Die	 Missions-Dominikanerinnen	 in	 Schlehdorf	 haben	 das	 KlosterGut	 auf	 Grund	 der	 positiven	
Beurteilung	 der	 öko-sozialen	 Projekte	 der	 Genossenschaft	 als	 Pächter	 gewählt.	 Innerhalb	 der	
Klostergemeinschaft	 gab	 und	 gibt	 es	 aber	 Widerstand	 gegen	 das	 KlosterGut	 auf	 Grund	
weltanschaulicher	 Bedenken.	 (Fragebogen	 3a)	 Die	 Gründe	 für	 das	 Zustandekommen	 der	
Kooperation	 liegen	 auf	 Seiten	 des	 KlosterGuts	 in	 einer	 absichtlichen	 Bindung	 an	 ein	 ökologisch	
ausgerichtetes	 Kloster.	 (Fragebogen	 3b	 und	 Interviews,	 vor	 allem	 KlosterGut	 5a-b)	 Zwischen	
Kloster	 und	 KlosterGut	 herrschen	 unterschiedliche	 Meinungen	 über	 die	 im	 KlosterGut	
verwirklichten	Werte;	das	Kloster	beurteilt	das	KlosterGut	weniger	positiv	als	das	KlosterGut	sich	
selbst.	(Fragebogen	7)	

Die	Kooperation	von	Kloster	und	KlosterGut	wird	von	beiden	Seiten	mehrheitlich	als	„sehr“	sinnvoll	
(Fragebogen	 9a),	 „sehr“	 zukunftsfähig	 (Fragebogen	 9b)	 und	 als	 positives	 Beispiel	 für	
gesellschaftlichen	Wandel	(„trifft	voll	zu“)	(Fragebogen	11)	angesehen.	

Die	Verpachtung	der	Ländereien	des	Klosters	Schlehdorf	an	eine	sozial-ökologische	Genossenschaft	

stellt	 einen	 neuen	 Schritt	 im	 Selbstverständnis	 und	 in	 der	 gelebten	 Praxis	 des	 Klosters	 dar,	 der	

möglicherweise	 exemplarisch	 für	 andere	 Ordensgemeinschaften	 und	 Klöster	 sein	 kann	

(Transformationsort).	 Dieses	 Selbstverständnis	 und	 die	 Bewertung	 der	 Umsetzung	 durch	 die	

Klosterschwestern	 soll	 durch	 die	 empirische	 Studie	 genau	 untersucht	 werden.	 Trotz	 einer	 teils	

differenten	 ideellen	 Ausrichtung	 ist	 die	 wirtschaftliche	 Kooperation	 auf	 der	 Grundlage	 eines	

Pachtvertrages	 zwischen	 Kloster	 und	 KlosterGut	 eingegangen	 worden;	 diese	 Arbeit	 möchte	

untersuchen,	 ob	 neben	 der	 rein	 wirtschaftlichen	 Verpachtung	 der	 Ländereien	 auch	 weitere	

Kooperationsbereiche	existieren,	gewünscht	sind	und	ob	das	Projekt	der	öko-sozialen	Landwirtschaft	

auf	 den	 Ländereien	 des	 Klosters	 von	 den	 Akteuren	 als	 zukunftsträchtig	 und	 sinnvoll	 eingeschätzt	

wird.		

1.4	Vorstellung	der	Akteure	

1.4.1	Kloster	Schlehdorf	

1.4.1.1	Geschichte	des	Klosters	Schlehdorf	und	der	Missions-Dominikanerinnen	von	St.	William’s	Town	

Kloster	Schlehdorf,	das	im	Ort	Schlehdorf	am	Kochelsee	in	Oberbayern	liegt,	ist	seit	dem	Jahr	1892	im	

Besitz	von	Dominikanerinnen.	Ein	erstes	Klostergebäude	in	Schlehdorf	war	möglicherweise	um	740	n.	

Chr.	 von	 Benediktinermönchen	 des	 nahen	 Klosters	 Benediktbeuern	 gegründet	worden.	 Urkundlich	

bezeugt	wird	allerdings	erst	im	Jahr	772	ein	Umzug	eines	Konvents	an	den	Kochelsee,	der	763	an	der	

Passhöhe	 Scharnitz	 gegründet	 worden	 war.	 Nach	 seiner	 Zerstörung	 im	 10.	 Jahrhundert	 wurde	

schließlich	 1147	 ein	 neues	 Gebäude	 errichtet,	 in	 das	 nun	 Augustiner	 Chorherren	 einzogen.	 Die	

Säkularisation	 traf	 1803	 auch	 das	 Kloster	 Schlehdorf,	 so	 dass	 die	Mönche	 das	 Gebäude	 verlassen	

mussten.	 Die	 Dominikanerinnen	 des	 Konvents	 St.	 Ursula	 in	 Augsburg	 kauften	 1892	 das	

Klostergebäude,	 übertrugen	 es	 jedoch	 nach	 längerem	 Leerstand	 1904	 der	 Südafrikanischen	

Mission.25	

Der	 Konvent	 St.	 Ursula	 in	 Augsburg,	 der	 1335	 gegründet	wurde,	 gehört	 zu	 den	Dritten	Orden	 der	

Dominikaner.	 Von	 Augsburg	 aus	 wurden	 mehrere	 Schwestern	 1877	 zur	 Mission	 nach	 Südafrika	

geschickt,	da	der	damalige	Bischof	Ricards	um	Unterstützung	für	seinen	neu	gebauten	Konvent	in	St.	

William’s	Town,	Südafrika,	bat.	Die	Schwestern	von	St.	Ursula	zeichneten	sich	vor	allem	auch	dadurch	

																																																													
25
	Vgl.	Gouws,	Mariette	(1977),	All	For	God’s	People:	100	Years	Dominican	Sisters	King	William’s	Town,	South	

Africa,	115-117;	Backmund,	Norbert	(1966),	Die	Chorherrenorden	und	ihre	Stifte	in	Bayern,	Passau,	137-139.	
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aus,	 dass	 sie	 Erfahrung	 im	 Unterrichten	 von	 jungen	 Menschen	 mitbringen	 konnten.	 Die	

Bildungsarbeit	 als	wichtige	Aufgabe	der	Missions-Dominikanerinnen	 ist	 im	Rahmen	der	Tätigkeit	 in	

ihrer	südafrikanischen	Schule	bereits	in	den	Anfängen	zu	erkennen.26	Weil	die	Mission	in	Afrika	viele	

junge	 Frauen	 zum	Eintritt	 und	 zur	Mitarbeit	 in	 ein	 Kloster	motivierte,	waren	 Postulantenhäuser	 in	

Europa	 notwendig.	 Als	 solches	 überließen	 die	 Dominikanerinnen	 aus	 Augsburg	 den	 Missions-

Dominikanerinnen	von	St.	William’s	Town	1904	das	Kloster	Schlehdorf,	damit	man	dort	Schwestern	

auf	die	Mission	vorbereiten	konnte.	Die	Missions-Dominikanerinnen	unterstehen	als	„Kongregation	

der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town“	seit	1926	päpstlichem	Recht	–	die	Provinz	

St.	 Immaculata,	 zu	der	Schlehdorf	gehört,	 ist	dementsprechend	nicht	der	Erzdiözese	München	und	

Freising	 unterstellt,	 in	 deren	 Gebiet	 das	 Kloster	 liegt.27	 1966	 umfasste	 die	 Kongregation	 von	 St.	

William’s	Town	769	Schwestern;	ihr	Hauptaufgabengebiete	lagen	in	der	Lehr-	und	Caritas-Tätigkeit.28	

Zwischen	 1925	 und	 1984	wurden	 insgesamt	 511	 Professschwestern	 von	 Schlehdorf	 in	 die	Mission	

nach	 Südafrika	 gesandt.29	 Seit	 1960	 ist	 Kloster	 Schlehdorf	 Sitz	 der	 deutschen	 Ordensprovinz;	 der	

Orden	wird	als	Körperschaft	öffentlichen	Rechts	in	Bayern	anerkannt.30	

Neben	 der	 Vorbereitung	 auf	 die	 Mission	 fühlten	 sich	 die	 Schwestern	 in	 Schlehdorf	 weiteren	

Aufgaben	verpflichtet,	darunter	die	Bestellung	ihrer	landwirtschaftlichen	Flächen:	Die	Ländereien	des	

Klosters	 kamen	 mit	 dem	 Gebäude	 in	 den	 Besitz	 der	 Missions-Dominikanerinnen;	 mit	 Hilfe	 der	

örtlichen	Bevölkerung	lernten	die	Schwestern	die	Gärten	zu	bestellen.	Jedoch	waren	große	Flächen	in	

ihrem	Besitz	kaum	nutzbar,	da	 sie	 sich	 im	Moorgebiet	befanden.	Zwischen	1850	und	1923	wurden	

umfassende	 Arbeiten	 am	 Karpfsee	 bei	 Schlehdorf	 sowie	 den	 umliegenden	 Gebieten	 in	 Angriff	

genommen,	um	die	Felder	für	eine	bessere	Nutzung	trocken	zu	legen.	Mit	der	Hilfe	Kriegsgefangener	

wurde	zum	Ende	des	Ersten	Weltkriegs	die	ursprünglich	unrentable	Trockenlegung	der	Felder	durch	

den	 Bau	 von	 kilometerlangen	 Gräben	 bewerkstelligt.	 Die	Missions-Dominikanerinnen	mussten	mit	

der	Landwirtschaft	 ihre	Existenz	bestreiten	und	waren	auf	die	Nutzflächen	angewiesen,	die	sie	nun	

produktiv	bewirtschaften	konnten.31	

Neben	der	eigenen	Landwirtschaft	und	der	Missionsarbeit	gründeten	die	Schwestern	aus	Schlehdorf	

mehrere	Schulen,	um	die	Tradition	der	Bildungsarbeit	im	Kloster	Schlehdorf,	die	von	den	Augustiner-

Chorherren	begonnen	worden	war,	auszubauen:	1919	entstand	eine	Landwirtschaftsschule	für	junge	

Frauen,	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	gab	es	bis	1991	eine	Berufsfachschule	der	Hauswirtschaft	 für	

die	 Absolventinnen	 der	 Hauptschule	 und	 1954	 wurde	 zusätzlich	 eine	 Realschule	 etabliert,	 die	 bis	

heute	 –	 inzwischen	 in	 Trägerschaft	 der	 Erzdiözese	München	 und	 Freising	 –	 besteht.	 Sie	wurde	 zu	

ihrem	40-jährigen	 Jubiläum	 für	 ihre	 hervorragende,	 langjährige	 Leitung	 durch	 die	 Schwestern	 vom	

bayerischen	Staat	geehrt.32		

																																																													
26
	Vgl.	Gouws	1977,	5,7;	Walz,	Angelus	(1967),	Dominikaner	und	Dominikanerinnen	in	Süddeutschland	(1225-

1966),	Freising,	114.	
27
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	(1988),	Die	Regel	des	Heiligen	

Augustinus:	 Die	 Konstitutionen	 und	 die	 Zusatzbestimmungen	 der	 Dominikanerinnen	 der	 Kongregation	 der	

Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town,	Rom,	II.	
28
	Vgl.	Walz	1967,	122.	

29
	Vgl.	Heigel,	Palmeria	(2002),	Schlehdorf:	Chronik	eines	Klosterdorfes,	Schlehdorf,	287.	

30
	Vgl.	Haberer,	Stephanie,	Kloster	und	Stift	Schlehdorf	–	Freisinger	Enklave	im	Bistum	Augsburg,	 in:	Haus	der	

Bayerischen	 Geschichte,	 https://www.hdbg.eu/kloster/web/index.php/detail/geschichte?id=KS0367,	 (zuletzt	

besucht	 am:	 09.03.2016);	 Antwort	 des	 Staatsministeriums	 für	 Unterricht	 und	 Kultus	 (09.08.2013),	 auf	 die	

schriftliche	 Anfrage	 des	 Abgeordneten	 Florian	 Streibl	 (Freie	Wähler)	 vom	 16.05.2013:	 Klöster	 in	 Bayern	 und	

deren	zukünftige	Nutzung,	in:	Bayerischer	Landtag,	16.	Wahlperiode,	Drucksache	16/17925,	4-5.	
31
	Vgl.	Gouws	1977,	119;	Gemeinde	Schlehdorf	 (2013),	Schlehdorf:	Geschichte	und	G’schicht’n:	Gesammeltes	

über	Schlehdorf	und	Unterau,	Schlehdorf,	64-79.	
32
	Vgl.	Heigel	2002,	304-310.	
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„Dem	 Gemeinschaftsgeist	 der	 neueren	 Zeit	 entsprechen	 eigene	 Tagungen	 der	 Dominikanerinnen	

deutscher	 Zunge.	 Gebet,	 Vorträge,	 Gedankenaustausch	 und	 Ansprachen	 fördern	 den	 Sinn	 für	 das	

dominikanische	 Sein.“33	 Das	 Haus	 Dominikus,	 das	 seit	 1992	 im	 südwestlichen	 Teil	 des	 Klosters	

Schlehdorf	 untergebracht	 war,	 ist	 ein	 Beispiel	 für	 diese	 neue	 Art	 der	 Bildungsarbeit,	 der	

Missionstätigkeit	 im	 eigenen	 Land,	 aber	 auch	 der	 kulturellen	 Offenheit	 der	 Missions-

Dominikanerinnen.	 Ausstellungen,	 Dichterlesungen,	 verschiedenste	 Seminare	 und	 das	 Angebot	

„Kloster	 auf	 Zeit“	 fanden	 Raum	 in	 Schlehdorf.	 Auch	 wenn	 das	 Haus	 Dominikus	 2010	 die	

Seminartätigkeiten	 auf	Grund	 finanzieller	 Schwierigkeiten	einschränken	musste,	 finden	heute	noch	

Ausstellungen	statt	und	es	wird	weiterhin	einen	kleiner	Gästebereich	betrieben.34	 Im	Rahmen	 ihrer	

Missionstätigkeiten	 sind	die	Schwestern	bis	heute	auch	caritativen	Projekten	verpflichtet	 –	Bildung	

sowie	die	Sorge	 für	Kranke	 (AIDS-Hilfe,	Pflege)	und	Arme	 (Betreuung	von	Straßenkindern)	nehmen	

dabei	eine	Vorrangstellung	ein.35	

Kloster	Schlehdorf	engagierte	sich	schon	früh	für	einen	besseren	Umweltschutz;	der	Orden	nahm	von	

2001	 bis	 2003	 am	 Pilotprojekt	 für	 „Kirchliches	 Umweltmanagement“	 teil	 und	 erhielt	 die	 EU-

Zertifizierung	 nach	 EMAS	 II	 (Eco-Management	 and	 Audit	 Scheme)	 für	 den	 Klosterbereich	 der	

Schwestern,	 das	 Haus	 Dominikus	 sowie	 die	 Mädchenrealschule.	 Die	 Umweltauswirkungen	 des	

Klosters	wurden	verbessert,	ein	stetiger	Fortschritt	für	ein	besseres	Umweltmanagement	soll	weiter	

angestrebt	 werden.	 2008	 erfolgte	 die	 Revalidierung	 für	 das	 Kloster	 mit	 EMAS.36	 Innerhalb	 dieses	

Prozesses	 wurden	 vom	 Kloster	 auch	 Nachhaltigkeitsleitlinien	 aufgestellt,	 in	 denen	 festgelegt	 wird,	

dass	 die	 Klosterflächen	nur	 ökologisch	 genutzt	werden	dürfen.37	Die	 Einführung	 von	 EMAS	 scheint	

dazu	beigetragen	zu	haben,	dass	sich	Kloster	Schlehdorf	selbst	als	„Umweltkloster“	wahrnimmt.	Die	

Schwestern	sind	zu	Multiplikatoren	für	ihren	eigenen	Orden	geworden,	der	sich	als	einer	seiner	fünf	

Schwerpunkte	für	die	kommenden	Jahre	das	Thema	„Nachhaltigkeit	und	Zukunft“	gegeben	hat.	Auch	

über	 die	 Realschule	 und	 die	 Gäste	 des	 Seminarhauses	 ist	 das	 kirchliche	 Umweltmanagement	

populärer	 geworden,	 ganz	 nach	 dem	 dominikanischen	 Motto:	 „Contemplari	 et	 contemplata	 alliis	

tradere“,	Betrachten	und	das	dabei	Erkannte	weitergeben.38	

Bis	heute	leben	die	Missions-Dominikanerinnen	der	Kongregation	St.	Immaculata	im	Klostergebäude	

in	 Schlehdorf.	Auf	Grund	der	 steigenden	Betriebskosten	und	des	 fehlenden	Nachwuchses,	der	 sich	

auch	 finanziell	 bemerkbar	macht,	 da	 die	 Schwestern	 keiner	 Tätigkeit	 außerhalb	 des	 Klosters	mehr	

																																																													
33
	Walz	1967,	123.	Ursprünglich	sei	dem	weiblichen	Zweig	des	Dominikanerordens	nur	Gebets-	und	Opferleben	

abverlangt	worden.	Der	Autor	des	Buches	sieht	jedoch	in	der	vielfältigen	Tätigkeit	der	Dominikanerinnen	im	20.	

Jahrhundert	eine	Förderung	und	positive	Ausweitung	der	Tätigkeiten	in	Frauenorden.	Vgl.	Walz	1967,	123.	
34
	 Vgl.	 Heigel	 2002,	 314;	 Missions-Dominikanerinnen	 von	 der	 heiligen	 Katharina	 von	 Siena	 –	 Provinz	 St.	

Immaculata,	Missions-Dominikanerinnen	Kloster	 Schlehdorf,	Unsere	Angebote:	Gäste	 und	 Seminarräume,	 in:	

http://www.schlehdorf.org/,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 16.03.2016);	 Mühlbauer	 (a),	 Christiane	 (erschienen	 am	

30.12.2010),	 Seminarhaus	 Dominikus	 schließt:	 Stiftung	 will	 ins	 Kloster	 Schlehdorf	 einsteigen,	 in:	 Münchner	

Merkur,	 http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/seminarhaus-dominikus-schliesst-stiftung-will-kloster-

schlehdorf-einsteigen-1065299.html,	(zuletzt	besucht	am:	16.03.2016).	
35
	Vgl.	Missions-Dominikanerinnen	von	der	heiligen	Katharina	von	Siena	–	Provinz	St.	 Immaculata,	Weltweites	

Engagement,	in:	http://www.schlehdorf.org/,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
36
	 Vgl.	 Missions-Dominikanerinnen	 von	 der	 heiligen	 Katharina	 von	 Siena	 –	 Provinz	 St.	 Immaculata,	

Schöpfungsspiritualität,	 in:	 http://wp1180167.server-he.de/schlehdorf/index.php?rubrik=21,	 (zuletzt	 besucht	

am	30.03.2016).	
37
	Vgl.	Seliger	(a),	Franziska	(erschienen	am	17.03.2009),	Ausgezeichneter	Umweltschutz,	in:	Münchner	Merkur,	

http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/ausgezeichneter-umweltschutz-102629.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

30.03.2016).	
38
	 Vgl.	 Umweltgutachterausschuss	 beim	 Bundesministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	 Reaktorsicherheit	

(Hg.)	 (2005),	 10	 Jahre	 EMAS:	 Nachhaltig	 und	 umweltbewusst	 wirtschaften	 in	 Deutschland,	 Berlin,	 in:	

http://www.uga.de/fileadmin/user_upload/04_ueberemas/PDF-Dateien/emas10	

jahre-broschuere-web.pdf,	(zuletzt	besucht	am:	01.05.2016).	
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nachgehen	können,	muss	das	Klostergebäude	jedoch	bald	verkauft	werden.	Die	Schwestern	planen,	

eine	 neue	 Unterbringung	 für	 ca.	 32	 Schwestern	 hinter	 dem	 jetzigen	 Kloster	 zu	 bauen	 –	 ältere	

Schwestern	 werden	 in	 einem	 Pflegeheim	 gesondert	 unterkommen.	 Das	 alte	 Klostergebäude	muss	

verkauft	werden,	Pächter	mit	dem	Schwerpunkt	Bildungsarbeit	wären	für	die	Schwestern	auf	Grund	

ihres	eigenen	früheren	Engagements	adäquate	Nachfolger.39	

1.4.1.2	Identität	und	Selbstverständnis	

Als	 Dominikanerinnen	 sind	 die	 Schwestern	 von	 Schlehdorf	 der	 Ordensregel	 des	 Hl.	 Augustinus	

verpflichtet,	 die	 in	 zahlreichen	 Konstitutionen	 für	 den	 dominikanischen	 Orden	 expliziert	 wird.	

Zusätzlich	gelten	weitere	Zusatzbestimmungen	und	die	„Quellen	des	Lebens“	der	Kongregation	der	

Dominikanerinnen	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town.40	Im	Folgenden	soll	vor	

allem	auf	die	Besonderheiten	des	Ordens	eingegangen	werden	–	die	evangelischen	Räte	der	Armut,	

Ehelosigkeit	 und	 des	 Gehorsams	 sowie	 weitere	 konstitutive	 Elemente	 eines	 christlichen	 Ordens	

werden	hier	nicht	näher	erläutert.	 Sie	prägen	das	 Leben	der	Schwestern	aber	 selbstverständlich	 in	

höchstem	 Maß.	 Der	 Glaube	 an	 Jesus	 Christus	 ist	 die	 Basis	 für	 das	 Leben	 der	 Missions-

Dominikanerinnen;	 er	 erscheint	 als	 Wegbegleiter	 und	 Vorbild	 für	 bedingungslose	

Menschenfreundlichkeit,	die	von	den	Schwestern	weitergetragen	werden	soll.41	

In	 der	 Approbationsurkunde	 des	 Ordens	 ist	 zu	 lesen,	 dass	 die	 Kongregation	 von	 der	 Heiligen	

Katharina	von	Siena	von	St.	William’s	Town	sich	einerseits	der	Verbreitung	des	Evangeliums	in	Wort,	

Tat	 und	 vorbildlichem	 Leben	 sowie	 andererseits	 sich	 dem	Apostolat	 in	 verschiedener	 Form	und	 in	

ihrer	Nachfolge	 Jesu	 sozial-caritativen	Aufgaben	verpflichtet	 sehen.42	Die	Verkündigung	der	Frohen	

Botschaft	wird	 näher	 in	 den	 ordenseigenen	 Konstitutionen	 erläutert.	 Die	Ordensschwestern	 sehen	

sich	 dazu	 berufen,	 an	 der	 Sendung	 der	 Kirche	 teilzunehmen.	 Dabei	 leben	 sie	 in	 einem	

kontemplativen	 und	 apostolischen	 Geist	 –	 der	 Grundsatz	 der	Missions-Dominikanerinnen	 lautet:43	

„‚Das	 in	 der	 Kontemplation	 Erfahrene	 an	 andere	 weitergeben‘	 (Thomas	 von	 Aquin,	 OP)“44	

beziehungsweise	„Contemplari	et	contemplata	alliis	tradere“45.		

Zusätzlich	wird	betont,	dass	es		

„unsere	 [=	 Missions-Dominikanerinnen]	 Aufgabe	 [ist],	 unserem	 dominikanischen	 Charisma	 in	

unserer	 Zeit	 Inhalt	 zu	 verleihen.	 Obwohl	 wir	 nicht	 voraussagen	 können,	 wohin	 der	 Geist	 uns	

führen	 wird,	 versuchen	 wir	 im	 Gebet,	 für	 seine	 Eingebungen	 offen	 zu	 sein	 und	 die	 laufenden	

																																																													
39
	 Vgl.	 Hügenell,	 Ingrid	 (erschienen	 am:	 04.05.2015),	 Kloster	 Schlehdorf	 vor	 dem	 Verkauf,	 in:	 Süddeutsche	

Zeitung,	 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/schlehdorf-kloster-schlehdorf-vor-dem-

verkauf-1.2464649,	 (zuletzt	besucht	am:	10.03.2016);	Schieder,	Klaus	 (erschienen	am:	23.02.2016),	Ein	neues	

Kloster,	 in:	 Süddeutsche	 Zeitung,	 http://www.sueddeutsche.de/	

muenchen/wolfratshausen/schlehdorf-ein-neues-kloster-1.2877032,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 10.03.2016);	

Mühlbauer	 (b),	Christiane	 (erschienen	am:	22.04.2015),	Wird	aus	dem	Kloster	Schlehdorf	ein	Seniorenheim?,	

in:	 Münchner	 Merkur,	 http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/wird-kloster-schlehdorf-seniorenheim-

4934620.html,	(zuletzt	besucht	am:	10.03.2016).	
40
	Für	weiterführende	Informationen:	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	

(1988);	 Kongregation	der	Heiligen	Katharina	 von	 Siena	 von	King	William’s	 Town	 (2014),	Quellen	des	 Lebens:	

Inspiration	für	unseren	gemeinsamen	Weg:	Teil	der	Konstitutionen	der	Dominikanerinnen	der	Hl.	Katharina	von	

Siena	von	King	William’s	Town,	o.O..	
41
	Vgl.	Missions-Dominikanerinnen	von	der	heiligen	Katharina	von	Siena	–	Provinz	St.	Immaculata,	Unser	Leben	

&	Ursprung,	http://www.schlehdorf.org/,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
42
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	1988,	II.	

43
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	1988,	6.	

44
	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	1988,	6.	

45
	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	2.	
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Entwicklungen	wie	auch	die	wechselnden	Bedürfnisse	der	Menschen,	zu	denen	wir	gesandt	sind,	

und	die	kirchlichen	Weisungen	zu	beachten.“
46
		

Die	 Sendung	 der	 Dominikanerinnen	 von	 St.	 William’s	 Town	 erscheint	 in	 diesen	 Zeilen	 als	 sehr	

zukunftsorientiert,	 weil	 ihr	 Verhalten	 gegenüber	 gesellschaftlichen	 Umständen	 nicht	 starr	 für	 eine	

bestimmte	 Zeit	 festgelegt	 ist.	 Berücksichtigt	werden	 sowohl	 die	wechselnden	 zeitlichen	Umstände	

(„unsere	Zeit“)	als	auch	die	Menschen,	die	in	dieser	jeweiligen	Zeit	leben	(„wechselnde	Bedürfnisse“),	

und	schließlich	die	Einheit	mit	der	katholischen	Kirche	(„kirchlichen	Weisungen“).	Es	bleibt	bei	allen	

Variablen	 der	 Auftrag	 konstant:	 Das	 Evangelium	 Christi	 zu	 verkünden	 und	 es	 vorbildlich	 zu	 leben.	

Dass	dies	nur	 relational	 zu	den	Gegebenheiten	und	den	 Zeichen	der	 Zeit	 geschehen	 kann,	 darf	 als	

weitsichtige	 Formulierung	 und	 als	 lebenskluge	 Entscheidung	 der	 damaligen	 Ordensleitung	

eingeschätzt	werden.	 In	 den	Quellen	 des	 Lebens,	 die	 Teil	 der	 Konstitutionen	 der	 Schwestern	 sind,	

wird	 unter	 dem	 Punkt	 „Unsere	 Identität	 und	 Sendung“	 weiter	 ausgeführt:	 Die	 Missions-

Dominikanerinnen	 sehen	 sich	 als	 prophetische	 Gemeinschaft,	 die	 ständig	 auf	 der	 Suche	 nach	 der	

„Wahrheit	 als	 [der]	 tiefste[n]	 Realität	 allen	 Seins“47	 sind.	 Diese	Wahrheit	 soll	 im	 Dialog	 mit	 Gott,	

Menschen	 und	 Schöpfung	 entdeckt	 werden.	 Insbesondere	 in	 der	 Beziehung	 zur	 Heiligkeit	 der	

Schöpfung	 ist	 eine	 besondere	 Verbundenheit	 zu	 allen	 Lebensprozessen	 angestrebt.	 Bezug	 wird	

dahingehend	auch	auf	den	Kosmischen	Christus	genommen.48		

Außerdem	 sind	 Kooperationen	 mit	 der	 dominikanischen	 Familie,	 allen	 nahestehenden	

Organisationen	und	„mit	jenen,	mit	denen	wir	Werte	teilen“	erwünscht,	um	dem	eigenen	Auftrag	als	

Orden	gerecht	zu	werden.	Dies	soll	zu	einer	neuen	Weltordnung	beitragen,	in	der	man	die	Wahrheit	

Gottes	 durch	 das	 Beispiel,	 das	 durch	 Jesus	 Christus	 gegeben	 ist,	 erkennen	 kann.49	 Der	 „Geist	 der	

Offenheit	 für	 Herausforderungen“50	 darf	 ebenso	 charakteristisch	 für	 einen	 relativ	 jungen,	

missionarisch	 wirkenden	 Orden	 mit	 einer	 ehrlichen	 Offenheit	 gelten,	 die	 durch	 das	 furchtlose	

Zugehen	auf	Menschen	anderen	Glaubens	entstanden	ist.	

Das	 Gemeinschaftsleben	 der	 Dominikanerinnen	 wurzelt	 in	 den	 drei	 Prinzipien,	 die	 im	 Bezug	 zur	

gesamten	Erdgemeinschaft	und	zu	den	drei	Personen	der	Trinität	stehen:		

Ø Verschiedenheit:	Schöpfung	ist	Biodiversität.	Die	unterschiedlichen	Begabungen	und	

Individuen	sind	vielfältig	und	einzigartig,	aber	stets	aufeinander	angewiesen.	Gott	als	

Schöpfer	ist	Ursprung	dieses	Prinzips.	

Ø Gemeinsamkeit:	 In	 Jesus	 Christus	 wird	 die	 enge	 Verbindung	 und	

Zusammengehörigkeit	von	Menschen,	Schöpfung	und	Gott	repräsentiert.	

Ø Innerlichkeit:	 Der	 Heilige	 Geist	 unterstützt	 die	 Entwicklung	 des	 Menschen,	 seine	

einmalige	Identität	auszubilden.51	

Im	Teilen	und	Mit-Teilen	der	 je	 spezifischen	Spiritualität	der	 Schwestern	 soll	 die	Gemeinschaft	der	

Dominikanerinnen	nach	der	angestrebten	Wahrheit	suchen.	Die	Gemeinschaft	ist	geprägt	von	dieser	

																																																													
46
	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	1988,	6-7.	

47
	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	2.	

48
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	5.	Es	wird	an	dieser	Stelle	

keine	 Erklärung	 zum	 Begriff	 des	 kosmischen	 Christus	 genommen.	 Im	 Diskussionsteil	 wird	 darauf	 jedoch	

eingegangen.	
49
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	2-3.	

50
	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	3.	

51
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	4-5.	
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Vision	 der	 Wahrheitssuche,	 dem	 kontemplativen	 Lebensmotto	 und	 -stil	 sowie	 den	 drei	 konkret	

benannten	Zielen:	

- Versöhnung	und	Gerechtigkeit		

- Ökologisches	Bewusstsein	

- Partnerschaft	und	Gleichheit	auch	in	Bezug	auf	Inklusion.52	

Die	 einzelnen	 Gemeinschaften	 in	 Häusern	 sind	 Orte	 der	 Bewährung,	 der	 Praxiserfahrung	 und	 der	

Umsetzung	 für	 die	 vorgestellten	 Prinzipien,	 Ziele	 und	 Werte.53	 Hier	 muss	 sich	 zeigen,	 ob	 die	

Schwestern	 danach	 streben,	 den	 Konstitutionen	 gerecht	 zu	 werden.	 In	 den	 Quellen	 des	 Lebens,	

ebenso	wie	 in	 den	 älteren	 Konstitutionen	 entscheiden	 sich	 die	Missions-Dominikanerinnen	 von	 St.	

William’s	Town	für	eine	wahrheitssuchende,	missionarische,	an	den	Zeichen	der	Zeit	orientierte	und	

explizit	 schöpfungsbezogene	 Gemeinschaft	 und	 Lebensform.	 Im	 Orden	 sollen	 Offenheit	 für	 die	

Innerlichkeit	 unterschiedlicher	 Spiritualität,	 für	 die	 Verschiedenheit	 der	 Menschen	 und	 ihre	

schöpfungstheologisch	 begründete,	 große	 Verbundenheit	 gelebt	 werden.	 Schwester	 Ortrud	 Fürst	

bezeichnete	 2011	 als	 Provinzoberin	 der	 Missions-Dominikanerinnen	 von	 Schlehdorf	 nachhaltiges	

Wirtschaften	 als	 „zutiefst	 christliche[n]	 Auftrag,	 da	 es	 auch	 den	 kommenden	 Generationen	 die	

Nutzung	der	Ressourcen	der	Erde	sichert.	Wir	sehen	daher	das	achtsame	Handeln	für	die	Zukunft	der	

Schöpfung	als	praktizierten	Schöpfungsglauben.“54	

Der	 Orden	 der	 Missions-Dominikanerinnen,	 für	 den	 die	 Schlehdorfer	 Gemeinschaft	 seit	 ihrer	

Gründung	 prägend	 war,	 stellt	 sich	 als	 dezidiert	 weltoffene	 Kongregation	 dar.	 Ihr	 Zugehen	 auf	 die	

Welt,	 auf	 andere	 Kulturen,	 Religionen	 und	 Menschen	 drückt	 bereits	 der	 Name	 „Missions“-

Dominikanerinnen	 intrinsisch	 aus.	 Die	 Missionsaufgabe	 ist	 mit	 Bildungsarbeit	 in	 vielfältiger	 Art	

verbunden	 worden:	 Grundbildung	 in	 den	 missionarischen	 Schulen,	 Hauswirtschaft,	 Landwirtschaft	

und	höhere	Allgemeinbildung	–	 stets	 verbunden	mit	der	Unterrichtung	des	katholischen	Glaubens,	

der	 somit	 als	 Religion	 und	 Motivation	 der	 Schwestern	 auch	 zum	 direkten	 oder	 indirekten	

Unterrichtsgegenstand	wurde.	Ebenso	erstaunlich	wie	konsequent	ist	die	Ausrichtung	des	Ordens	auf	

neue	Herausforderungen	der	 Zeit	und,	daraus	entstanden,	das	Engagement	 für	die	 Schöpfung.	Die	

drei	 Tätigkeiten	 Mission,	 Bildung	 und	 Schöpfungsspiritualität	 stehen	 auf	 der	 Basis	 des	 wichtigen	

Gemeinschaftslebens,	 in	dessen	Vollzug	sich	die	Arbeit	 inspiriert,	umgesetzt	und	immer	wieder	neu	

zusammen	reflektiert	wird.	

1.4.2	Entstehung	und	Grundlagen	der	Kooperation	

Das	 KlosterGut	 Schlehdorf	 (im	 Folgenden	 kurz	 KlosterGut,	 Gut,	 Hof	 oder	Genossenschaft	 genannt)	

besteht	 dem	Namen	 nach	 erst	 seit	 dem	 Jahr	 2015.55	 Die	Missions-Dominikanerinnen	 hatten	 2011	

ihre	 Ländereien	 zunächst	 an	 die	 Sinnstiftung56	 verpachtet,57	 die	 die	 Verträge	 2013	 auf	 die	 ReWiG	

																																																													
52
	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	5.	

53
	Vgl.	Missions-Dominikanerinnen	Schlehdorf	(o.J.),	Gott	ist	unser	Urquell,	Schlehdorf	(=	Infoflyer),	3.	

54
	Fürst,	Ortrud	(2011),	Grußwort	Schwester	Ortrud	Fürst,	in:	Mädchenrealschule	St.	Immaculata	der	Erzdiözese	

München	 und	 Freising	 (Hg.),	 Konsolidierte	 Umwelterklärung	 2011,	 Schlehdorf,	 7,	 in:	 http://	

www.realschule-schlehdorf.de/web/wp-content/uploads/2013/01/Umweltbericht.pdf,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

01.04.2016).	
55
	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 in:	 http://klostergut-schlehdorf.de/ueber-uns/genossenschaft/,	 (zuletzt	

besucht	am:	22.03.2016).	
56
	Die	Sinn-Stiftung	 ist	eine	gemeinnützige	Stiftung,	die	 sich	als	 religiös	und	politisch	unabhängig	bezeichnet.	

„Die	 Sinn-Stiftung	 sieht	 sich	 als	 Brückenbauer	 zwischen	 verschiedenen	 Gesellschaftsbereichen,	 um	

Entwicklungen	 zu	 initiieren	 und	 zu	 verorten.	 [...]	 Idealer	 Weise	 [sic]	 beteiligen	 sich	 an	 dieser	 Chance,	

Gesellschaft	 gemeinsam	 zu	 gestalten,	 möglichst	 viele	 Menschen	 und	 Orte	 –	 jeder	 mit	 seinem	 wertvollen	

Beitrag.	 Als	 Impulsgeber	 und	 Keimzellen	 bewirken	 sie	 eine	 zukunftsgerichtete	 Kultur.“	 Sinn-Stiftung,	 in:	
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Schlehdorf	eG	 (Regionale	Wirtschaftsgemeinschaft)	überschreiben	 ließ.58	Die	ReWiG	Schlehdorf	hat	

Mitte	 2015	 den	 Namen	 des	 Hofes	 von	 „Aktivhof“	 zu	 „KlosterGut“	 geändert.	 Ebenso	 hat	 sich	 die	

Genossenschaft	im	Zuge	dessen	von	ReWiG	Schlehdorf	eG	in	KlosterGut	Schlehdorf	eG	umbenannt.59	

Auf	Grund	der	Neuartigkeit	des	KlosterGuts	und	seines	verhältnismäßig	kurzen	Bestehens	kann	auf	

keine	im	Buchhandel	veröffentlichte	Literatur	zurückgegriffen	werden.	Die	Präambel	der	Satzung	der	

Genossenschaft,	die	Geschäftsordnung	der	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	des	zugehörigen	Fördervereins	

und	die	Webseite	enthalten	zwar	die	grundlegenden	Beschreibungen	der	Genossenschaft.	Zu	einer	

Evaluation	 der	Werte,	Motivationen,	Weltanschauungen	 und	Hintergründe	 des	 sozial-ökologischen	

Engagements	der	Genossenschaft	aber	muss	diese	Studie	weitere	Erkenntnisse	beitragen.	

Noch	vor	allen	Vertragsabschlüssen	bezüglich	eines	neuen	Pächters	für	die	klösterlichen	Ländereien	

hatte	Bernhard	Jocher	–	heute	Vorstandsmitglied	des	KlosterGuts	–	bereits	2010	mit	den	Schwestern	

das	Projekt	eines	Permakultur-Gartens	entwickelt.	Da	der	Klostergarten	kaum	mehr	bestellt	wurde,	

eignete	 er	 sich	 als	 Ort	 für	 diese	 Form	 der	 Bewirtschaftung,	 deren	 Vorzüge,	 zum	 Beispiel	 die	

Förderung	 des	 Artenreichtums,	 Schwester	 Hannah	 Remke	 als	 Verantwortliche	 des	 Klosters	

begeisterte.	 Der	 Garten	 wurde	 innerhalb	 eines	 Praxisseminars	 gemeinsam	 mit	 interessierten	

Teilnehmern	angelegt.60	Im	Jahr	2010	waren	auch	Frau	Tlach-Eickhoff	und	Herr	Rauschenfels	von	der	

Sinn-Stiftung	auf	die	Klosterschwestern	zugekommen,	um	Gebäude	des	Klosters	anzumieten.	Da	der	

alte	Pachtvertrag	des	Klosters	mit	 ihrem	 langjährigen	Pächter	auslief,	konnte	schließlich	Ende	2011	

der	 gesamte	Hof,	 das	heißt	die	 landwirtschaftlichen	Gebäude	und	 Ländereien,	 an	die	 Sinn-Stiftung	

verpachtet	 werden.61	 Man	 überlegte	 damals,	 dass	 beispielsweise	 Schulklassen	 je	 eine	 Woche	 in	

Schlehdorf	 verbringen	 sollten,	 um	 Landwirtschaft	 erleben,	 verstehen	 und	mitgestalten	 zu	 können.	

Dieses	 Vorhaben	 wird	 bis	 heute	 im	 Rahmen	 des	 „Erdkinderplans“	 von	 Montessori-Schulklassen	

umgesetzt.62	 Im	 Januar	 2012	 gründete	 sich	 die	 ReWiG	 Schlehdorf	 eG,	 mit	 den	 Geschäftsführern	

																																																																																																																																																																																														
http://www.sinn-stiftung.de/uber-sinn-stiftung/,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 28.04.2016).	 Auffällig	 ist,	 dass	 diese	

Entwicklungen	 nicht	 inhaltlich	 erklärt	werden.	 Für	 eine	 ausführliche,	 kritische	 Einschätzung	 der	 katholischen	

Kirche	vgl.	Seegers,	Axel	/	Hanauer,	Christina	(2013),	Keine	Kooperationen	mit	der	Sinn-Stiftung,	in:	Erzdiözese	

München	 und	 Freising,	 Fachbereich	 Weltanschauungsfragen,	

https://www.weltanschauungsfragen.de/informationen/informationen-a-z/infor-mationen-s/sinnstiftung/,	

(zuletzt	besucht	am	10.03.2016).	
57
	 Vgl.	 Pachtvertrag	 zwischen	 Provinz	 St.	 Immaculata	 der	Missions-Dominikanerinnen	 (Schlehdorf)	 und	 Sinn-

Stiftung	 (München)	 (29.12.2011),	 [bezüglich	 der	 Ländereien	 der	 Missions-Dominikanerinnen],	 München,	

Privatarchiv	Missions-Dominikanerinnen	Schlehdorf	(ungeordnet),	1,	20.	
58
	 Vgl.	 Pachtvertragsänderung	 (10.12.2013),	Übertragung	 des	 Pachtvertrags	 zwischen	 Provinz	 St.	 Immaculata	

der	 Missions-Dominikanerinnen	 (Schlehdorf)	 und	 Sinn-Stiftung	 (München)	 an	 ReWig	 Schlehdorf	 eG	

(Schlehdorf),	München,	 Privatarchiv	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG	 (ungeordnet);	Überlassung	 von	 Erbbaurechten	

der	 Sinn-Stiftung	 (München)	 an	 ReWiG	 Schlehdorf	 eG	 (Schlehdorf)	 (10.12.2013),	 unter	 Zustimmung	 der	

Grundstückseigentümerin	 Provinz	 St.	 Immaculata	 der	 Missions-Dominikanerinnen	 (Schlehdorf),	 München,	

Privatarchiv	Missions-Dominikanerinnen	Schlehdorf	(ungeordnet),	1,	11.	
59
	Vgl.	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/ueber-uns/genossenschaft/,	(zuletzt	besucht	

am:	15.03.2016).	
60
	Vgl.	Seliger	(b),	Franziska	(erschienen	am:	08.04.2010),	Kreislauf	des	Lebens	im	Klostergarten,	in:	Münchner	

Merkur,	http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/kreislauf-lebens-klostergarten-706015.html	 (zuletzt	besucht	

am:	30.03.2016).	Seit	2013	wird	die	Permakultur-Anlage	stetig	durch	das	KlosterGut	erweitert.	Wie	auch	2010	

wurde	 dabei	 an	 verschiedenen	 Praxistagen	 die	 Öffentlichkeit	 zur	 Teilnahme	 eingeladen.	 Vgl.	 KlosterGut	

Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/oekologisch/permakultur/	(zuletzt	besucht	am:	30.03.2016).	
61
	Vgl.	Fürst	(2012),	IV;	Seliger	(c),	Franziska	(erschienen	am:	05.05.2011),	Wird	aus	dem	Kloster	Schlehdorf	ein	

Aktivbauernhof?,	 in:	 Münchner	 Merkur,	 http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/wird-kloster-schlehdorf-

aktivbauernhof-1231000.html,	(zuletzt	besucht	am:	30.03.2016).	
62
	 Vgl.	 Seliger	 (d),	 Franziska	 (erschienen	 am	 16.10.2011),	 Neuer	 Anfang	 im	 Kloster,	 in:	 Münchner	 Merkur,	

http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/neuer-anfang-kloster-1448560.html	 (zuletzt	 besucht	 am:	

30.03.2016).	
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Bernhard	 Jocher	 aus	 Schlehdorf	 und	 Gerd	 Ratter,	 der	 zugleich	 Agraringenieur	 des	 Hofes	 ist.63	 Die	

Regionale	Wirtschaftsgemeinschaft	übernahm	als	eigenständige	Genossenschaft	 im	Dezember	2013	

mittels	 zweier	 Abkommen,	 die	 von	 den	 Klosterschwestern	 gebilligt	 werden	 mussten,	 den	

Pachtvertrag	über	die	Ländereien	und	die	Gebäude	aus	dem	Erbpachtvertrag.64	Die	Umbenennung	in	

KlosterGut	Schlehdorf	eG	hatte	außer	der	Namensänderung	keine	vertraglich	relevanten	Änderungen	

für	die	Pacht	zur	Folge.		

In	 einem	 Pachtvertrag	 und	 einem	 Erbpachtvertrag	 wurden	 ca.	 50	 Hektar	 Land	 und	 Seen	 sowie	

verschiedene	Gebäude	zur	Benutzung	an	das	KlosterGut	übertragen.65	Am	Klostergarten	besteht	ein	

Mitbenutzungsrecht	 des	 Verpächters.	 Alle	 Flächen	 müssen	 gemäß	 dem	 Förderprogramm	 AUM	

(Agrarumweltmaßnahmen)	 des	 Bayerischen	 Staatsministeriums	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	

Forsten,	 darunter	 einer	 Vorschrift	 für	 biologischen	 Landbau	 sowie	 für	 Streuwiesenflächen,	

bewirtschaftet	werden.66	Folgender	Pachtzweck	wurde	zwischen	den	Vertragsparteien	festgelegt:	

„Der	Pächter	wird	die	landwirtschaftlichen	Grundstücke	[…]	und	Teile	der	Hofflächen	[…]	an	einen	

Landwirt	[…]	zum	Betrieb	einer	Landwirtschaft	unterverpachten	und	im	Übrigen	unter	Einbindung	

dieses	 landwirtschaftlichen	 Betriebs	 auf	 dem	 gesamten	 Gelände	 verschiedene	 Angebote	 in	

Zusammenarbeit	 mit	 anderen	 Partnern	 für	 Kinder,	 Jugendliche	 und	 Erwachsene	 durchführen.	

Dabei	werden	auch	verschiedene	Aktivitäten	gemeinsam	mit	den	Schwestern,	das	heißt	mit	dem	

Verpächter	 und	 nach	Möglichkeit	mit	 der	 Realschule	 und	 dem	 ZUK	 (Zentrum	 für	 Umwelt	 und	

Kultur)	[des	Klosters	Benediktbeuern,	A.d.V.]	entwickelt	und	durchgeführt.“
67
	

Zusätzlich	besteht	eine	kirchliche	Zweckbindung,	das	heißt	die	Pachtobjekte	dürfen	nicht	

„zu	Handlungen	und/oder	Zwecken	verwendet	werden,		

-	 die	 gegen	die	 katholische	Kirche,	 ihre	Glaubensbetätigung	und	 ihr	Wirken	 in	 der	Gesellschaft	

gerichtet	sind,	

-	die	den	Grundsätzen	und	der	Moral	der	katholischen	Kirche	widersprechen	

-	oder	geeignet	sind,	das	Ansehen	der	Kirche	sowie	ihre	Glaubens-	und	Sittenlehre	zu	bekämpfen	

oder	öffentlich	herabzusetzen.	

Ausgeschlossen	sind	insbesondere	folgende	Verwendungen:	[…]		

-	Zentren	sektiererischer	Vereinigungen	

-	Zentren	esoterischer	Ausrichtung“
68
.	

	

Diese	 Grundlagen	 gelten	 auch	 für	 etwaige	 Rechtsnachfolger;	 nach	 einer	 Abmahnung	 bei	

Zuwiderhandlung	ist	es	dem	Verpächter	möglich,	den	Pachtvertrag	fristlos	zu	kündigen.	Änderungen	

des	 Pachtzwecks	 müssen	 durch	 den	 Verpächter	 genehmigt	 werden.69	 Der	 Vertrag	 wurde	 am	 29.	

Dezember	2011	unterschrieben.70	

Zu	Beginn	der	Kooperation	zwischen	den	Missions-Dominikanerinnen	und	dem	KlosterGut	steht	ein	

Vertrag,	der	prinzipiell	richtungsweisend,	aber	dennoch	offen	für	Veränderungen	ist.	Zwar	steht	die	

landwirtschaftliche	 Nutzung	 der	 Flächen	 im	 Vordergrund	 der	 Verpachtung,	 doch	 ist	 ein	 weiteres	

soziales	Engagement	des	Pächters	bereits	angestrebt	–	dies	soll	nicht	weiter	spezifizierte	Angebote	

für	 alle	 Altersstufen	 umfassen,	 aber	 auch	 eine	 tiefere	 Zusammenarbeit	mit	 den	 Schwestern	 sowie	

weitere	 Kooperationen	 vor	 Ort.	 Es	 wird	 also	 eine	 umfassende	 Vernetzung	 angestrebt	 und	 ein	

																																																													
63
	Vgl.	Fürst	(2012),	IV-V.	

64
	Vgl.	Überlassungsvertrag	2013;	Pachtvertragsänderung	2013;	Fürst	2012,	IV.	

65
	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-schlehdorf.de/ueber-uns/der-ort/	 (zuletzt	 besucht	 am:	

31.03.2016);	Pachtvertrag	2011,	2,	8;	Überlassung	2013.	
66
	Vgl.	Pachtvertrag	2011,	1,	3-4.		

67
	Pachtvertrag	2011,	2.	

68
	Pachtvertrag	2011,	2.	

69
	Vgl.	Pachtvertrag	2011,	2,	7.	

70
	Vgl.	Pachtvertrag	2011,	20.	



20	

	

gezieltes	Miteinander	von	Verpächter	und	Pächter.	Festgelegt	ist	auch	der	ökologische	Landbau,	eine	

Vorgabe	 der	 Schwestern,	 die	 ihre	 Ländereien	 in	 den	 zwanzig	 Jahren	 vor	 der	 Sinn-Stiftung	 bereits	

biologisch	 bebauen	 ließen.71	 Die	 kirchliche	 Zweckbindung	 soll	 den	 Orden	 sowie	 den	 katholischen	

Glauben	schützen,	dabei	werden	ausdrücklich	Moral,	Glaubens-	und	Sittenlehre,	Glaubensausübung,	

diakonische	Handlungen	 („Wirken“)	 und	 das	 Ansehen	 der	 Kirche	 als	 zentrale	 Inhalte	 genannt.	 Um	

dies	 zu	 gewährleisten,	 wird	 verschiedenen	 Gruppierungen	 eine	 Absage	 erteilt,	 darunter	

sektiererischen72	und	esoterischen73	Zentren.	Die	Sinn-Stiftung	oder	spätere	Nachfolger	müssen	diese	

Vereinbarungen	 einhalten,	 um	 die	 Ländereien	 pachten	 zu	 können.	 Die	 folgende	 Darstellung	 des	

Akteurs	 und	 die	 Studie	 sollen	 einen	 Einblick	 geben,	 ob	 das	 KlosterGut	 die	 Anforderungen	 des	

Pachtvertrags	 –	 sowohl	 zum	Pachtzweck	 als	 auch	 bezüglich	 der	 kirchlichen	 Zweckbindung	 –	 heute	

erfüllt	und	insbesondere	die	Projekte	der	Landwirtschaft	mit	dem	ökologischen	Selbstverständnis	der	

Missions-Dominikanerinnen	von	Schlehdorf	einhergehen.		

1.4.3	Vorstellung	der	KlosterGut	Schlehdorf	eG	

1.4.3.1	Identität	und	Selbstverständnis	

„Bisherige	 Gesellschafts-,	 Finanz-	 und	 Wirtschafts-Paradigmen,	 geprägt	 von	 Wachstums-	 und	

kurzfristigem	 (rendite-orientiertem)	 Denken,	 von	 kurzfristigem	 Konsum,	 von	 Dezimierung	 der	

Biodiversität,	 etc.	 gefährden	unsere	planetarischen	 Lebensgrundlagen.	Wir	brauchen	Konzepte,	

die	Zukunftsfähigkeit,	Regionalität,	kooperatives	Wirtschaften	und	wertschätzendes	Miteinander	

gleichzeitig	 verwirklichen.	 Die	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG	 strebt	 die	 Förderung	 des	 individuellen	

wirtschaftlichen	 Erfolgs	 bei	 gleichzeitiger	 sozialer	 Verbundenheit,	 Mitverantwortung	 und	

Nachhaltigkeit	 an.	 Sie	 leistet	 einen	 Beitrag	 für	 die	 wirtschaftliche,	 finanzielle,	 soziale	 und	

emotionale	 Prosperität	 regionaler	 Lebenszusammenhänge	 und	 für	 den	 respektvollen	 Umgang	

mit	 globalen	 Ressourcen.	 Die	 Genossenschaft	 wird	 ihr	 Handeln	 und	 Tun	 im	 Sinne	 einer	 sozial	

ökologischen	 Wirtschaftsweise	 ausrichten.	 Umwelt-	 und	 Naturschutz	 haben	 dabei	 höchste	

Priorität.“
74
	

Die	Präambel	der	Satzung	des	KlosterGuts	nennt	prägnant	Motivation,	Intention,	Mittel	und	Ziele	des	

KlosterGuts.	 Dabei	 ist	 zunächst	 wahrzunehmen,	 dass	 das	 Gut	 nicht	 als	 rein	 landwirtschaftlicher	

Betrieb	 zu	 sehen	 ist.	 Es	 sollen	 ebenso	 soziale	 Projekte	 in	 engem	 Zusammenhang	 mit	 dem	

landwirtschaftlichen	 Betrieb	 entstehen.	 Dabei	 wird	 ein	 besonderes	 Augenmerk	 auf	 die	 Bereiche	

																																																													
71
	Vgl.	Bär,	Johanna	(XXX),	Leitfaden-Interview	Kooperation	Schlehdorf	(Interview	mit:	XXX),	München,	XXX.	
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3
2009),	

Art.	Sekte:	I.	Begriff:	1.	Allgemein,	in:	LThK	9,	412.	
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	 Laut	 LThK	 werden	 esoterische	 Bewegungen	 als	 Gruppen	 definiert,	 die	 nach	 einer	 besonderen,	 höheren	
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gehören	 die	 menschliche	 Erkenntnis	 über	 logisch	 deduziertes	 Wissen	 hinaus,	 das	 Einheitsstreben	 zum	

kosmischen	Selbst	sowie	die	Vernetzung	des	eigenen	Astralleibes	mit	dem	Kosmos.	Eine	wichtige	Rolle	spielt	

auch	die	Bedeutung	der	Esoterik	für	mentale	und	körperliche	Heilungsprozesse.	Vgl.	Grom,	Bernhard	(
3
2009b),	

Art.	Esoterik:	III.	Neureligiöse	Aspekte,	in:	LThK	3,	885-886.	
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	KlosterGut	Schlehdorf	eG	(06.12.2015),	Satzung	der	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	Schlehdorf,	1,	 in:	KlosterGut	
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Biodiversität,	 Zukunftsfähigkeit,	 Regionalität,	 eine	 kooperative	 Wirtschaftsform,	 Nachhaltigkeit,	

Umweltschutz	 sowie	 einen	wertschätzenden	 persönlichen	 Umgang	 gelegt.	 Das	 KlosterGut	 verfolgt	

einen	ganzheitlichen	Ansatz	 für	die	Menschen,	die	auf	dem	Gut	wohnen,	aber	auch	 für	die	Region	

und	 schließlich	 für	 die	 gesamte	 Biosphäre.	 Die	 Genossenschaft	 ist	 keine	 rein	 wirtschaftliche	

Verbindung	 zum	 Ziel	 des	 größtmöglichen	 Gewinns,	 sondern	 möchte	 den	 einzelnen	

Genossenschaftsmitgliedern	 die	 Möglichkeit	 einer	 Lebensführung	 bieten,	 in	 der	 sie	 ihren	

Lebensunterhalt	 naturverträglich	 innerhalb	 einer	 Gemeinschaft	 erwirtschaften	 können.	 Aus	 der	

Präambel	 lassen	 sich	 folgende	 Grundwerte	 des	 KlosterGuts	 ableiten:	 Die	 Sorge	 um	 die	

Lebensgrundlagen	 auf	 der	 Erde,	 ein	 wertschätzendes	 Miteinander	 bei	 der	 Begegnung	 einzelner	

Personen	 und	 in	 der	 Genossenschaft,	 eine	 soziale	 Verbundenheit	 mit	 der	 Region,	 der	 hohe	

Stellenwert	 von	 Regionalität,	 die	 Verantwortung	 gegenüber	 der	 Ressourcennutzung	 weltweit,	 ein	

Wirtschaften,	 dessen	 Erfolg	 sich	 für	 die	 einzelnen	Personen	durch	Kooperation,	 Langfristigkeit	 und	

Nachhaltigkeit	 einstellen	 soll,	 sowie	 ein	 umfassender	Umwelt-	 und	Naturschutz,	 denen	unter	 allen	

Werten	eine	besonders	hohe	Stellung	zugesprochen	wird.	Religiöse	oder	 spirituelle	Grundlagen	 für	

die	 Werte	 und	 angestrebten	 Ziele	 werden	 nicht	 genannt,	 lediglich	 der	 Schutz	 der	 bedrohten	

natürlichen	Lebensgrundlagen	dient	als	normative	Basis,	die	zur	Handlung	motiviert.	Zusätzlich	 legt	

das	 Gut	 aber	 Wert	 darauf,	 „die	 landwirtschaftlich	 genutzten	 Flächen	 und	 Biotope	 im	 Sinne	 der	

Klosterschwestern	zu	erhalten“75.		

In	der	Satzung	des	KlosterGuts	sind	als	Zweck	der	Genossenschaft	

„a)	die	Sicherung	der	künftigen	Versorgung	der	Grundbedürfnisse,		

b)	die	Förderung	der	Nachhaltigkeit	und	Zukunftsfähigkeit,		

c)	die	Beteiligung	der	Mitglieder	an	Unternehmen,		

d)	die	Förderung	möglichst	regionaler	Wirtschaftskreisläufe	(je	nach	Güterart),		

e)	die	Stärkung	der	regionalen	Gemeinschaft	-	sich	kennen	und	schätzen	lernen	und		

f)	Verantwortung	zu	übernehmen	–	für	sich,	die	Region	und	die	gesamte	Biosphäre“
76
	

	

definiert.	 Insofern	 kann	 das	 Selbstverständnis	 des	 KlosterGuts	 erweitert	 gesehen	 werden	 um	 den	

Wert	 der	 Grundversorgung,	 die	 Bemühung	 um	 Zukunftsfähigkeit,	 die	 subsidiäre	 Förderung	 von	

(wirtschaftlicher)	Selbstständigkeit	der	einzelnen	Mitglieder	und	die	generelle	Verantwortung	eines	

Menschen	 für	 sich	 und	 die	 gesamte	 Umwelt.	 Um	 diese	 Ziele	 zu	 erreichen,	 möchte	 sich	 das	 Gut	

folgender	 konkreter	 Aufgaben	 annehmen:	 die	 Bewirtschaftung	 der	 Klosterflächen,	 passende	

Dienstleistungsangebote	 zur	 Förderung	 öko-sozialen	 Landbaus,	 die	 Bereitstellung	 benötigter,	

möglichst	 regional	 erwirtschafteter	 Güter	 und	 Dienstleistungen,	 die	 Kooperation	 mit	 nachhaltig	

ausgerichteten	Unternehmen,	Dienstleistungen	im	Bereich	der	Nachhaltigkeit,	Zukunftsfähigkeit	und	

sozialer	Verantwortung,	Angebote	zur	Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung	(BfnE)	sowie	Projekte	im	

Rahmen	der	Jugendarbeit	und	der	Jugendhilfe.77	

Die	 Homepage	 des	 KlosterGuts	 hält	 inklusive	 eines	 regelmäßig	 erscheinenden	 Newsletters	 die	

aktuellsten	 Informationen	 zum	 KlosterGut	 bereit.	 Auf	 der	 Startseite	 wird	 das	 KlosterGut	 als	

Lebensort	für	Familien	und	Menschen	jeden	Alters	beworben,	die	naturnah	und	nachhaltig	 in	einer	

Gemeinschaft	 leben	 und	wirtschaften	wollen.78	 Dabei	 wird	 die	 grundlegende	Weltanschauung	 des	

KlosterGuts	 angeführt:	 „Wir	 sehen	 uns	 als	 Teil	 eines	 größeren	 Ganzen	 und	 tragen	 deshalb	
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	Koestler,	Claudia	(erschienen	am:	07.11.2012),	Kloster	von	morgen	 ist	ein	Aktiv-Hof,	 in:	Münchner	Merkur,	

http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/kloster-morgen-aktiv-hof-2601645.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	
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Mitverantwortung	 für	 die	 Zukunft	 des	 Lebens	 auf	 unserem	 Planeten.“79	 Auch	 die	 Schlagworte	

Achtsamkeit	und	holistisches80	Denken	werden	als	charakteristisch	für	die	Genossenschaft	genannt.81	

Das	 KlosterGut	 sieht	 sich	 zudem	 als	 wirklicher	 Transformationsort,	 der	 ein	 Beispiel	 dafür	 sein	

möchte,	 „wie	 Klöster	 zum	 Nutzen	 aller,	 positiv	 und	 bewahrend	 gewandelt	 werden	 können.“82	 Ein	

Bereich	auf	der	Webseite	nennt	als	verbindende	Elemente	der	Genossenschaft	als	ersten	Punkt	die	

Achtung	der	Schöpfung	und	die	Menschenwürde	jedes	einzelnen.	Weiterhin	stellen	die	mitgebrachte	

Erfahrung	in	den	Bereichen	Bildung	und	Soziales,	Ökologie	und	Ökonomie	wichtige	Elemente	für	das	

als	 notwendig	 angesehen	 Engagement	 der	 Pioniergruppe	 dar	 sowie	 die	 Möglichkeit	 zur	 eigenen	

Gestaltung	des	gesellschaftlichen	Wandels.	Die	Gruppe	verfügt	über	ein	Grundvertrauen,	dass	 ihre	

sozial-ökologische	Arbeit	erfolgreich,	beständig	und	inspirierend	für	andere	Menschen	ist.83	

Wichtig	 ist	 den	 Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	 auch,	 dass	 das	 von	 den	 Schwestern	 initiierte	

Wirtschaftsmodell		

„mit	den	Bereichen	Schöpfungsverantwortung,	Biodiversität,	Nachhaltigkeit,	natürliche	Kreisläufe	

ohne	Chemie-Einsatz	[…]	neu	zu	kultivieren,	fortzuführen	und	in	einer	zeitgemäßen,	individuellen	

und	zukunftsfähigen	Lebensform	weiter	zu	entwickeln.		Sozusagen	den	schwesterlichen	Geist	mit	

der	 Brüderlichkeit	 zu	 ergänzen.	 Das	 haben	 sich	 die	Menschen	 auf	 dem	 KlosterGut	 unter	 dem	

Dach	der	Genossenschaft	vorgenommen.“
84
		

Die	Genossenschaft	beruft	sich	in	ihrer	Arbeit	und	ihrer	Motivation	explizit	auf	das	Vermächtnis	der	

Klosterschwestern,	das	sie	jedoch	als	anders	geprägte	Gemeinschaft	weiterentwickeln	möchte.85	

Die	 Selbstdarstellung	 des	 KlosterGuts	 zeigt	 eine	 Gruppierung,	 die	 zwar	 nicht	 religiös	 einheitlich	

ausgerichtet	 ist,	 jedoch	mit	 christlichen	Grundwerten	 übereinstimmt.	 Die	 Formulierung	 „Teil	 eines	

Größeren	 Ganzen“	 zu	 sein,	 schließt	 die	 christliche	Weltdeutung	 der	Menschheit,	 die	 im	 Bezug	 zu	

einem	viel	größeren	transzendenten,	aber	auch	immanent	erfahrbaren	Gott	steht,	nicht	aus;	sie	lässt	

aber	auch	Raum	für	andere	Religionen	und	spirituelle	Ausrichtungen.	Die	verbindenden	Elemente	der	

Bewahrung	 der	 Menschenwürde	 und	 der	 Achtung	 vor	 der	 Schöpfung	 stimmen	 grundlegend	 und	

sogar	 in	 besonderem	 Maß	 bezüglich	 der	 Schöpfungsspiritualität	 mit	 der	 Haltung	 der	

Klosterschwestern	 überein.	 Für	 das	 Projekt	 Fit	 For	 Change	 ist	 weiterhin	 wichtig,	 dass	 sich	 das	

KlosterGut	als	Transformationsort	wahrnimmt	und	darstellt.	Es	steht	in	Verbindung	mit	dem	Kloster,	

wenn	 auch	 nur	 in	 bestimmten	 inhaltlichen	 Bereichen	 –	 die	 Umweltbindung	 der	 Schwestern,	 die	

Bildungsarbeit	 und	die	 Sorge	um	Benachteiligte	waren	und	 sind	 Teil	 der	 Spiritualität	 der	Missions-

Dominikanerinnen	wie	auch	der	Menschen	auf	dem	KlosterGut.	Dabei	wird	der	Fokus	von	einer	rein	

katholischen	 Schwesterngemeinschaft	 auf	 eine	 Gemeinschaft	 von	 Menschen	 verschieden	

Geschlechts,	Alters	und	religiöser	Überzeugung	verschoben,	die	die	Ländereien	positiv	für	die	Region	

zu	 nutzen	 versuchen	 –	 so	wie	 ehemals	 die	 Schwestern.	 Auch	wenn	 im	 KlosterGut	 der	 individuelle	

wirtschaftliche	 Erfolg	 grundlegend	 ist,	 wurde	 festgelegt,	 dass	 dieser	 nur	 mit	 der	 Gemeinschaft	

zusammen	 erworben	 werden	 kann.	 Umwelt-	 und	 Naturschutz	 sind	 ebenfalls	 ein	 gemeinsames	

Anliegen	 der	 Schwestern	 wie	 des	 KlosterGuts.	 Ein	 großer	 Unterschied	 besteht	 jedoch	 in	 der	
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missionarischen	Ausrichtung	der	beiden	Institutionen:	Die	Missions-Dominikanerinnen	stehen	für	die	

Verbreitung	 des	 gesamten	 katholischen	 Glaubens,	 das	 KlosterGut	 hingegen	 möchte	 „nur“	 die	

Grundwerte	 der	 Genossenschaft	 und	 der	 nachhaltigen	 Wirtschaftsweise	 verbreiten.	 Es	 stellt	 sich	

daher	die	Frage,	ob	die	Überzeugung	zu	Umweltschutz	und	die	Naturvorstellung	der	Hofbewohner	

einen	 unabhängigen	 und	 eventuell	 konkurrierenden	 Glaubensinhalt	 darstellen	 oder	 ob	 die	

Gemeinschaft	 diese	 Werte	 schlichtweg	 als	 wichtig	 und	 wertvoll,	 aber	 ohne	 religiöse	 Konnotation	

erachtet.	Auf	diese	Problemstellung	wird	in	der	Studie	näher	eingegangen.	Auch	das	Anknüpfen	des	

KlosterGuts	an	die	landwirtschaftliche	Tradition	und	die	Schöpfungsspiritualität	der	Schwestern	muss	

dabei	eine	Rolle	spielen.		

1.4.3.2	Landwirtschaftliche	Projekte	
Die	 Ländereien	 des	 KlosterGuts	 werden	 nach	 Naturland-Richtlinien	 bewirtschaftet,	 die	 strenge	

Auflagen		für	Agrarflächen	und	Tierhaltung	verlangen.	Da	die	Landwirtschaft	öko-sozial	geführt	wird,	

helfen	regelmäßig	Schulklassen,	die	Teilnehmer	der	sozialen	Projekte	des	KlosterGuts	und	Freiwillige	

mit,	 um	 bei	 der	 Arbeit	 in	 der	 Natur	 eigene	 Selbstwirksamkeit	 zu	 erfahren	 und	 Naturschutz	 zu	

erlernen.	Ein	besonderer	Schwerpunkt	liegt	für	das	KlosterGut	auf	Agroforstsystemen,	die	durch	eine	

bewusste	 Anpflanzung	 von	 Bäumen	 und	 Sträuchern	 zu	 einem	 höheren	 Ertrag	 landwirtschaftlicher	

Produkte	 führen	 und	 dem	 Erhalt	 der	 Biodiversität	 dienen.	 Generell	 wird	 versucht,	 Kreisläufe	 von	

Energie	 und	 Material	 möglichst	 eng	 zu	 halten	 und	 einen	 hohen	 Grad	 der	 Selbstversorgung	 zu	

erreichen.	Dies	soll	zu	einer	weitgehend	klimaneutralen	Landwirtschaft	beitragen.	Auf	dem	Hof	leben	

derzeit	 verschiedene	 Tierarten,	 darunter	 Gänse,	 Laufenten,	 Hühner,	 Bergschafe,	 Kühe	 –	 die	

mittlerweile	 seltene	 Rasse	 der	Murnau-Werdenfelser	 –,	 Islandpferde	 und	 Bienen.86	 Die	 Imkerei	 ist	

nicht	biozertifiziert,	 sie	wird	aber	nach	eigenen	Aussagen	nach	Ökostandards	betrieben.	Den	Honig	

der	 Bienen,	 die	 einer	 selten	 gehaltenen,	 aber	 regionalen	 Art	 angehören,	 kann	 man	 im	 Hofladen	

kaufen.87	Als	großer	Wirtschaftszweig	wird	eine	Milchwirtschaft	angestrebt,	die	speziellen	Richtlinien	

folgt,	um	Heu-Milch	zu	erzeugen.	Dabei	werden	möglichst	wenig	Silage	und	Kraftfutter	an	die	Kühe	

verfüttert;	die	Kühe	suchen	ihre	Nahrung	selbst	auf	den	anliegenden	Grünflächen.	Außerdem	sollen	

die	 Tiere	 ihre	Hörner	 behalten	 und	 im	 Stall	 auf	 Einstreu	 stehen,	 so	 dass	wenig	Gülle,	 sondern	 vor	

allem	Mist	anfällt.	Ein	besonderes	Projekt	ist	die	muttergebundene	Kälberaufzucht,	die	für	gesunde	

Kälber	sowie	für	einen	artgerechten	Umgang	steht.88	In	der	Hofmolkerei	ist	ein	behindertengerechter	

Schulungsraum	 geplant,	 um	 die	 Milchverarbeitung	 für	 verschiedenste	 Interessengruppen	

pädagogisch	 erfahrbar	 zu	 machen.	 Neben	 der	 Auslieferung	 von	 Milch	 sind	 verschiedene	 weitere	

Produkte	 angedacht,	 die	 auf	 dem	 Hof	 hergestellt	 werden	 könnten,	 darunter	 Joghurt,	 Butter	 oder	

Speiseeis.89	Auch	in	der	Geflügelhaltung	geht	das	KlosterGut	einen	alternativen	Weg:	ca.	200	Hennen	

haben	ihren	Stall	in	einem	Hühnermobil,	das	flexibel	auf	eine	andere	Freifläche	gestellt	werden	kann.	

Dort	 können	 sich	 die	 Hühner	 frei	 bewegen	 und	 erhalten	 durch	 den	 Ortswechsel	 stets	 frische	

Nahrung.	 Dies	 dient	 sowohl	 der	 Gesundheit	 und	 dem	 Wohlbefinden	 der	 Hühner	 wie	 auch	 einer	

besseren	Regeneration	des	Bodens.	Die	Eier	werden	unter	anderem	in	einem	Abo	verkauft,	das	heißt	
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http://www.naturland.de/de/naturland/richtlinien.html,	(zuletzt	besucht	am:	03.04.2016).	
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die	 Kunden	 zahlen	 125	€	 im	Voraus	 für	 eine	 einjährige	wöchentliche	Belieferung	mit	 ökologischen	

Eiern	 aus	 dem	Hühnermobil.90	 Auch	 im	Gartenbau	 ist	 der	Aufbau	 einer	 sogenannten	 Solidarischen	

Landwirtschaft	 geplant,	 bei	 der	 sich	 Landwirte	 und	 Konsumenten	 eng	 zusammenschließen.	 Die	

Kunden	finanzieren	die	veranschlagten	Kosten	der	 landwirtschaftlichen	Erzeugung	vor	und	erhalten	

dafür	später	einen	Ernteanteil.	Das	Konzept	soll	zu	mehr	Transparenz	im	Wirtschaftskreislauf	führen	

sowie	das	Risiko	der	Lebensmittelproduktion	fair	zwischen	Erzeuger	und	Verbraucher	aufteilen.91	Das	

KlosterGut	 möchte	 den	 Permakultur-Garten,	 der	 sich	 derzeit	 im	 Ausbau	 befindet,	 sowie	 die	

Streuobstwiese	 und	 den	 ehemaligen	 Gemüsegarten	 des	 Klosters	 für	 die	 Gewinnung	 von	 Gemüse,	

Kräutern,	 Obst	 und	 Blumen	 nutzen.92	 Der	 Permakultur-Garten	 wurde	 nach	 dem	 Vorbild	 von	 Sepp	

Holzer	 angepflanzt;	 er	 folgt	 bestimmten	 landwirtschaftlichen	 Prämissen	 für	 ein	 Ökosystem:	

Wechselwirkung	 aller	 Systemelemente,	 die	Multifunktionalität	 aller	 Elemente	 eines	 Systems	 sowie	

die	Nutzung	 natürlicher	 Kreisläufe,	 die	 intensive	Nutzung	 kleiner	 Räume	durch	 hohe	 Produktivität,	

eine	große	Diversität	und	eine	wirkungsvolle	Energienutzung.	Pflanzensymbiose	und	die	Würdigung	

der	 Funktion	 jedes	 einzelnen	 Bestandteiles	 des	 Ökosystems	 sind	 die	 Grundlagen	 dieser	 Art	 der	

Agrarwirtschaft,	 die	 seit	 dem	 Beginn	 der	 Permakultur	 am	 Kloster	 bekannter	 werden	 sollten.93	

Hofladen	und	Hofcafé	bringen	das	ökologische	Angebot	des	KlosterGuts	dem	Kunden	direkt	nahe	–	

man	kann	dort	die	Produkte	des	KlosterGuts	kaufen	(Holz,	Eier,	Wurst	und	Fleisch	von	Geflügel	und	

Rindern,	verarbeitete	Kräuter,	etc.)	und	sich	über	die	Tätigkeiten	der	Genossenschaft	informieren.94	

Die	 einzelnen	 Bereiche	 der	 Landwirtschaft	 des	 KlosterGuts	 versuchen	 den	 Grundsätzen	 des	

ökologischen	 Landbaus	 so	 gerecht	 wie	 möglich	 zu	 werden;	 dazu	 gehören	 eine	 artgerechte	

Tierhaltung	 (Hühnermobil),	 der	 Verzicht	 auf	 chemische	 Pflanzenschutzmittel,	 die	 Bemühung	 um	

Biodiversität	 (Agroforstwirtschaft),	die	Errichtung	einer	Kreislaufwirtschaft,	sowie	eine	transparente	

Kundenkommunikation	(Solidarische	Landwirtschaft,	pädagogische	Angebote).95	Durch	die	nochmals	

schärferen	 Regeln	 des	 Naturland-Siegels,	 den	 Permakultur-Garten	 und	 die	 Bemühung	 um	 eine	

muttergebundene	Aufzucht,	die	sich	derzeit	in	verschiedenen	Bio-Betrieben	in	der	Erprobungsphase	

befindet	und	noch	nicht	speziell	 zertifiziert	 ist,96	möchte	die	Landwirtschaft	des	KlosterGuts	zu	den	

Pionieren	im	Öko-Landbau	gehören.	Das	angestrebte	Engagement	des	KlosterGuts	für	Umwelt-	und	

Naturschutz	 wird	 in	 den	 ökologischen	 Projekten,	 soweit	 erkennbar,	 eingelöst,	 da	 in	 fast	 jedem	

Bereich	–	außer	der	Imkerei	–	die	ökologischen	Richtlinien	eingehalten	und	teils	übertroffen	werden.	

Für	manche	Projekte	 steht	die	Verwirklichung	noch	aus	und	wird	 sich	erst	bewähren	müssen,	 zum	

Beispiel	die	Milchwirtschaft.	Für	eine	volle	Transparenz	wären	Informationen	über	die	Haltung	auch	

																																																													
90
	Vgl.	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/oekologisch/huehnermobil/,	(zuletzt	besucht	

am:	04.04.2016);	Stallbau	 Iris	Weiland	e.K.,	Hühner	mobil:	artgemäß,	umwelt-	und	verbraucherfreundlich,	 in:	

http://www.huehnermobil.de/warum-vollmobil-im-freiland/index.html,	(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
91
	 Vgl.	 Solidarische	 Landwirtschaft	 e.V.,	 Solidarische	 Landwirtschaft:	 Sich	 die	 Ernte	 teilen,	 in:	

http://www.solidarische-landwirtschaft.org/de/was-ist-solawi/die-idee/,	(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
92
	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-schlehdorf.de/oekologisch/solidarische-landwirtschaft/,	

(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
93
	 Vgl.	 Seliger	 (b),	 http://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/kreislauf-lebens-klostergarten-706015.html,	

(zuletzt	 besucht	 am:	 30.03.2016);	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-schlehdorf.de/	

oekologisch/permakultur/,	(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
94
	Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/oekologisch/hofladen/,	 (zuletzt	besucht	am:	

04.04.2016);	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/oekologisch/hofcafe/,	 (zuletzt	besucht	

am:	04.04.2016).	
95
	Vgl.	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	(2010),	Auf	einen	Blick:	Informationen	zum	Bio-Siegel	(=	

Broschüre),	 Bonn,	 7,	 in:	 http://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/Bildarchiv/Bio-

Siegel/user_upload/Dokumente/Broschueren/Auf_einen_Blick.pdf,	(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
96
	 Vgl.	 Bundesanstalt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Ernährung	 –	 Geschäftsstelle	 Bundesprogramm	 Ökologischer	

Landbau	und	andere	Formen	nachhaltiger	Landwirtschaft,	https://www.oekolandbau.de/index.php?id=14386,	

(zuletzt	besucht	am:	04.04.2016).	
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der	Schafe	und	 Islandpferde	hilfreich.	Die	 ideelle	Ausrichtung	des	Hofs	und	die	Projekte	der	bisher	

aufgebauten	Landwirtschaft	bieten	insgesamt	einen	sehr	authentischen	Eindruck	von	einem	Ort,	an	

dem	Natur-	und	Umweltschutz	praktisch	umgesetzt	wird.	

1.4.3.3	Kooperationsverträge	für	Soziale	Projekte	
Das	 KlosterGut	 möchte	 neben	 der	 ökologischen	 Landwirtschaft	 ein	 Ort	 für	 verschiedenste	

Dienstleistungen	 sein;	 grundlegend	 dafür	 ist	 das	 Selbstverständnis,	 einen	 Platz	 der	

Potentialentfaltung	 für	 alle	 Menschen	 zu	 bieten.	 Die	 Entwicklung	 und	 Betreuung	 der	 Besucher	

geschehen	 stets	 in	 Verbundenheit	 mit	 der	 ökologischen	 Landwirtschaft	 und	 dem	 Leben	 mit	 der	

Natur.	 Jeder	 Mensch	 soll	 wertschätzend	 empfangen	 und	 dazu	 befähigt	 werden,	 seine	

Entfaltungsmöglichkeiten	 kennenzulernen	 und	wahrzunehmen.	 Die	 Arbeit	 knüpft	 prozessorientiert	

an	 der	 aktuellen	 Lebenslage	der	 Besucher	 an	und	bietet	 Erfahrungen	 in	 den	 vier	 Bereichen	Natur,	

Körper	und	Bewegung,	Beziehung	und	Gemeinschaft	sowie	Selbstwirksamkeit	und	Bedeutsamkeit.97		

Zum	 Thema	 Selbstverständnis	 muss	 daher	 auch	 ein	 Blick	 auf	 die	 sozialen	 Projekte	 und	

Kooperationspartner	 des	 KlosterGuts	 geworfen	werden.	 Neben	 den	 hofeigenen	 Projekten	wie	 der	

Betreuung	 von	 Schulklassen	 nach	 dem	 Erdkinderplan	 der	 Montessori-Schulen	 und	 dem	 Angebot	

„Erlebnis	 Bauernhof“98	 für	 Grundschulkinder	 wurden	 mehrere	 Kooperationsverträge	 geschlossen.	

Dazu	gehören	der	Islandpferdehof	„Blauer	Reiter“	und	oikos	–	Haus	der	Lebenskunst	e.V.,	der	unter	

anderem	das	Project	Peace	trägt,	sowie	die	Traumatherapie-	und	Naturcoaching-Praxis	„Wege	zum	

Wesentlichen“.	 Die	 erstgenannten	 Kooperationen	 decken	 die	 Bereiche	 Reitpädagogik	 sowie	

Angebote	für	 Jugendliche	und	 junge	Erwachsene	ab.	Diese	sind	frei	von	speziellen	spirituellen	oder	

religiösen	Grundlagen,	die	erlernt	werden	sollen,	sondern	möchten	die	eigenen	sozialen,	kognitiven,	

kreativen	und	 emotionalen	Kompetenzen	 in	 der	 Beziehung	 zu	 sich,	 zu	 anderen	Menschen	und	 zur	

Natur	stärken.	Ebenso	gilt	dies	für	die	hofeigenen	Angebote	für	Schulklassen	und	andere	Besucher.99	

																																																													
97
	Vgl.	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/sozial/,	(zuletzt	besucht	am:	31.03.2016).	

98
	Für	weitere	Informationen	vgl.	Bayerisches	Staatsministerium	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten,	in:	

http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/011152/,	(zuletzt	besucht	am:	31.03.2016).	
99
	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-schlehdorf.de/sozial/oikos/,	 (zuletzt	 besucht	 am	

31.03.2016);	KlosterGut	Schlehdorf	eG,	http://klostergut-schlehdorf.de/sozial/project-peace/,	 (zuletzt	besucht	

am:	31.03.2016).	Beim	 Islandpferdehof	Blauer	Reiter	 stehen	die	Beziehung	 zum	Pferd	und	die	Beschäftigung	

mit	 den	 eigenen	 Kompetenzen	 im	 Vordergrund.	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-

schlehdorf.de/sozial/islandpferdehof/,	(zuletzt	besucht	am:	31.03.2016).	
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Exkurs:	„Wege	zum	Wesentlichen“	

Der	Kooperation	mit	den	„Wegen	zum	Wesentlichen“,	einem	Therapieangebot	auf	dem	KlosterGut,	

muss	 allerdings	 besondere	 Aufmerksamkeit	 gewidmet	 werden,	 da	 sich	 hier	 Fragen	 des	

Naturverständnisses	 mit	 einer	 Weltanschauungen	 verbinden:	 Das	 Angebot	 richtet	 sich	 an	 alle	

Menschen,	 die	 sich	 in	 Lebensübergängen	 und	 Krisensituationen	 befinden.	 Dabei	 sollen	

Naturcoaching	 und	 Traumatherapie	 nach	 ROMPC®	 bei	 der	 Bewältigung	 helfen.100	 Auf	 Grund	 des	

Umfangs	der	Arbeit	kann	nur	auf	das	Naturcoaching	näher	eingegangen	werden,	da	dies	Fragen	des	

Naturverständnisses	 behandelt.101	 Das	 NaturCoaching	 zeigt	 eine	 starke	 Personifizierung	 der	 Natur:	

darunter	eine	„Ode	an	die	Natur“,	 in	der	die	Natur	als	 „Ich“	 spricht,	eine	„denkende“	Natur	 sowie	

eine	Natur,	die	den	Menschen	innerhalb	seines	Körpers	führen	kann.102	Durch	die	Begegnung	mit	der	

Natur	und	mit	den	Elementen	soll	der	Mensch	an	seine	ursprüngliche	Verbundenheit	mit	der	Erde	

erinnert	werden.	Dies	führe	zu	einem	Gefühl	der	Gemeinschaft,	der	Bestärkung	durch	eine	„kreative	

Schöpfungskraft“	und	in	eine	Erfahrung	des	Eintretens	„in	den	Fluß	(sic)	des	Lebens“103.	Das	Coaching	

zielt	 darauf	 ab,	 „sich	 wieder	 verbunden	mit	 dem	 Leben“104	 zu	 spüren,	 um	 besser	 Entscheidungen	

treffen	zu	können.	Die	Erfahrung,	ein	Teil	der	Natur	zu	sein,	 soll	 zu	einem	Gefühl	des	emotionalen	

Angenommenseins	führen.	Dies	wiederum	ermögliche	einen	engeren	Kontakt	zum	eigenen	Selbst.105	

„In	 der	 Begegnung	 in	 und	 mit	 der	 Natur	 erfahren	 Sie	 Verwurzelung	 im	 eigenen	 Leben	 und	 die	

Verbundenheit	mit	 ihren	Werten.“106	Dieser	wichtige	Satz,	der	 in	Verbindung	mit	der	Methode	des	

„Lebensrads“	steht,	über	die	Wurzeln	und	Werte	einer	Person,	wird	leider	nicht	weiter	ausgeführt,	so	

dass	 nicht	 deutlich	 wird,	 auf	 welche	 Weise	 die	 reine	 Naturerfahrung	 zu	 einer	 Erkenntnis	 von	

grundlegenden	 Werten	 führen	 soll.	 Auch	 das	 folgende	 Statement	 „Der	 Aufenthalt	 in	 der	 Natur	

ermöglicht	 nicht-lineare	 Wahrnehmung	 und	 damit	 nicht-lineare	 Ergebnisse“107	 bleibt	 unklar,	 da	

weder	 die	 nicht-lineare	Wahrnehmung	 noch	 die	 nicht-linearen	 Ergebnisse	 in	 irgendeiner	 Form	mit	

																																																													
100

	 Vgl.	 Werner	 (a),	 Claudia,	 Wege	 zum	 Wesentlichen:	 Traumtherapie	 –	 Naturcoaching	 –	 Begleitung	 von	

Menschen	 in	 Lebensübergängen	 und	 Krisensituationen,	 in:	 http://klostergut-schlehdorf.de/sozial/wege-zum-

wesentlichen/,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
101

	Die	Abkürzung	 „ROMPC®	 steht	 für	 ‚Relationship-oriented	Meridian-based	Psychotherapy,	Counselling	and	

Coaching‘	 [und	 meint]	 ein	 integratives,	 beziehungsorientiertes	 sowie	 neurowissenschaftlich	 fundiertes	

Verfahren	 […]	 zur	 Stressreduktion	 und	 Überwindung	 posttraumatischer	 Belastungsstörungen.“	 ROMPC®	

Institut	Kassel,	ROMPC®	Institut	Kassel:	Ausbildung	–	Supervision	–	Beratung	–	Persönlichkeitsentwicklung,	in:	

https://rompc.de/kassel/rompc/,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 01.04.2016).	 Das	 Verfahren	 kann	 laut	 Homepage	 bei	

Burn-Out,	 Beziehungsklärung,	 Psychohygiene	 eingesetzt	 werden,	 z.B.	 auch	 in	 methodischer	 Verbindung	 mit	

Tarot-Karten.	 Weitere	 Informationen	 werden	 unter	 ROMPC®	 Institut	 Kassel,	 in:	 https://rompc.de/kassel/,	

(zuletzt	 besucht	 am	 01.04.2016)	 angeboten.	 Eine	 fundierte	 Auseinandersetzung	 scheint	 ratsam,	 um	 sich	 ein	

Urteil	über	mögliche	esoterische	Merkmale,	Effektivität	und	Seriosität	bilden	zu	können.	Das	Therapieangebot	

auf	dem	Klostergut	wird	von	einer	Diplom-Psychologin	angeboten,	die	 jedoch	 laut	eigener	Aussage	auf	 ihrer	

Webseite	 keine	 abgeschlossene	 Ausbildung	 als	 Psychotherapeutin	 absolviert	 hat,	 (vgl.	 Werner	 (b),	 Claudia,	

Wege	 zum	 Wesentlichen,	 http://www.wegezumwesentlichen.de/portrait.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

19.04.2016))	die	einer	gesetzlichen	Approbation	unterliegt.	Vgl.	§	1	Abs.	1	Psychotherapeutengesetz	vom	16.	

Juni	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 1311),	 das	 durch	 Artikel	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 April	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 886)	 geändert	

worden	ist.	
102

	 Vgl.	 Werner	 (b),	 in:	 http://www.wegezumwesentlichen.de/naturcoaching.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

01.04.2016);	 Werner	 (b),	 http://www.wegezumwesentlichen.de/ode-an-die-natur.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

01.04.2016).	
103

	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/naturcoaching.html,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
104

	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/naturcoaching.html,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
105

	Vgl.	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/fortbildung-naturcoach0.html,	(zuletzt	besucht	am:	

01.04.2016);	 Werner	 (b),	 http://www.wegezumwesentlichen.de/naturcoaching.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

01.04.2016).	
106

	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/das-lebensrad.html,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
107

	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/naturcoaching.html,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
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Beispielen	oder	Definitionen	näher	expliziert	werden.	Es	kann	lediglich	festgestellt	werden,	dass	die	

Natur	 innerhalb	dieses	Coachings	als	 geradezu	erlösender	Ort	 gesehen,	der	nur	positive	Merkmale	

aufweist.	 Zudem	wird	 die	Natur	 aber	 auch	 als	Mittel	 eingesetzt,	 um	 in	 einen	 besseren	 Kontakt	 zu	

eigenen	Gefühlen,	Überzeugungen	und	mentalen	Prozessen	zu	gelangen.	Allerdings	wird	der	Weg	zu	

diesen	als	heilend	angesehenen	Erfahrungen	nicht	näher	erläutert;	dies	macht	das	Coaching	in	seiner	

Beschreibung	 nicht	 nachvollziehbar.	 Insofern	 erfüllt	 das	 Angebot	 ein	 Element	 der	 Definition	 von	

Esoterik108,	 da	 die	 Naturerkenntnis	 nicht	 auf	 offensichtlichem,	 logisch	 nachvollziehbarem	 Weg	

erreicht	werden	kann.	Das	Angebot	eines	Rituals,	das	mit	einem	Beispieltext	belegt	wird,	geht	sogar	

auf	 einen	 Altar	 ein,	 der	 unbenannten	 Kräften	 gewidmet	 und	 mit	 Gaben	 bestückt	 ist.	 Es	 werden	

meteorologische	 Vorgänge	 (Schnee,	 Wind)	 geschildert	 sowie	 die	 Emotionen	 der	 Person,	 die	 das	

„Heiligungsritual“	 vollzieht,	 bis	 schließlich	 das	 Erscheinen	 der	 Sonne	die	 umliegende	 Landschaft	 zu	

einer	 „Schatzkammer“	 verwandelt.	 Dieser	Moment	 wird	 auf	 der	Webseite	 als	 ein	 Gehört-Werden	

von	„den	Kräften“	gedeutet,	die	aber	nicht	näher	spezifiziert	werden.109	Gerade	der	Altar,	der	in	der	

katholischen	 Kirche	 für	 Christus	 steht,	 dürfte	 kaum	 mit	 diesen	 Erfahrungen	 vereinbar	 sein.	 Ein	

personifizierter	Schöpfergott,	an	den	die	katholische	Kirche	glaubt,	kann	auch	nicht	mit	unbenannten	

„Kräften“	gleichgesetzt	werden,	die	scheinbar	 in	keiner	Weise	greifbar	sind,	sich	nur	zufällig	und	 in	

einem	 relativ	 gewöhnlichen	meteorologischen	Vorgang	offenbaren.	Das	Angebot	 eines	Rituals,	 das	

sich	mit	einem	sogenannten	Drachenplatz	beschäftigt,	ist	ebenso	dezidiert	als	nicht-christlich	und	mit	

eindeutigen	Merkmalen	des	Esoterischen	zu	beurteilen:		

„Seit	einigen	Jahren	verändern	sich	die	Kraftplätze	auf	unserem	Planeten.	In	Verbindung	mit	den	

kosmischen	Energien	werden	neue	Räume	zugänglich.	Der	Drachenatem	ist	ein	heilsamer	Weg	in	

deinem	 Körper	 verborgene	 Schätze	 zu	 entdecken.	 […]	Wir	 folgen	 den	 inneren	 Spuren	 unserer	

wilden	 Kraft	 bis	 zu	 einem	besonderen	Ort,	wo	 nach	 dem	Kornkreis	 im	 letzten	 Jahr	 [2012],	 die	

Drachenkraft	neu	erwacht	ist.“
110

	

Die	 religiös-mythische	 Deutung	 der	 Kräfte	 des	 Kosmosˈ	 wird	 als	 ein	 einheitliches	 Merkmal	

esoterischer	Gruppierungen	dargestellt111,	so	dass	dieser	Abschnitt	über	kosmische	Energien	ebenso	

als	 ein	 Angebot	 der	 Esoterik	 dargestellt	 werden	 kann.	 Kraftplätze	 und	 Drachenatem	 entbehren	

zudem	 jeglicher	 christlichen	 Vorstellung	 beziehungsweise	 widersprechen	 dieser,	 da	 sich	 das	

Christentum	auf	die	Wirkkraft	eines	personalen	Gottes	im	Menschen	und	in	bestimmtem	Maß	in	der	

sichtbaren	 Schöpfung	 manifestiert.	 Der	 eigene	 Glaube	 ohne	 Mittlerwesen	 oder	 -ort	 können	 nach	

christlichem	 Glauben	 bereits	 zu	 einer	 unverfälschbaren	 Gottesbegegnung	 führen.	 Der	 Erweis	 der	

Existenz	 von	 Fabelwesen	wie	dem	Drachen	 sowie	eine	mystische	Entstehung	 von	Kornkreisen	 sind	

wissenschaftlich	nicht	erwiesen	und	müssen	somit	als	Spekulation	eingeordnet	werden.	

Im	 Interview	mit	der	Anbieterin	des	Projekts	werden	Teile	des	NaturCoachings	kurz	angesprochen;	

darin	 erwähnt	 sie	 auch,	 dass	 sie	 junge	 Menschen,	 die	 am	 Projekt	 Peace	 beziehungsweise	 oikos-

Projekt	teilnehmen,	therapeutisch	begleitet.112	Gerade	dies	 ist	 jedoch	kritisch	zu	beurteilen	–	 junge	

Menschen,	die	 eventuell	 noch	nicht	 so	 viele	 religiöse	oder	 spirituelle	 Erfahrungen	gemacht	haben,	

könnten	leichter	zu	beeinflussen	sein.	Aus	kirchlicher	Sicht	beziehungsweise	auch	aus	theologischer	

Sicht	ist	dem	Angebot	daher	mit	Skepsis	zu	begegnen.	

Insgesamt	stellt	sich	das	NaturCoaching	als	teils	esoterisch	(Einheit	mit	dem	Kosmos),	teils	sogar	als	

widersprüchlich	zum	christlichen	Glauben	dar	(Altarverständnis,	Drachen).	Das	Coaching	scheint	auf	

																																																													
108

	Vgl.	Definition	Esoterik	bei:	Grom	³2009b,	885-886.	
109

	Vgl.	Werner	(b),	http://www.wegezumwesentlichen.de/ritual.html,	(zuletzt	besucht	am:	01.04.2016).	
110

	 Werner	 (b),	 http://www.wegezumwesentlichen.de/drachenplatz-ritual.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	

01.04.2016).	
111

	Vgl.	Grom	
3
2009b,	885-886.	

112
	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	XXX.	Der	gesamte	Abschnitt	über	das	Coaching	ist	abzurufen	unter	XXX.	
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Geheimwissen	abzuzielen,	da	es	keine	nachvollziehbaren	Erklärungen	für	bestimmte	Therapieschritte	

gibt;	 all	 dies	 sind	Merkmale	 einer	 esoterischen	 Ausrichtung,	 die	 als	 Zentren	 laut	 Pachtvertrag	 auf	

dem	Gelände	der	Klosterländereien	explizit	verboten	sind.	Allerdings	wird	das	Coaching	nur	von	einer	

Einzelperson	angeboten;	dies	kann	insofern	nicht	als	Zentrum	einer	Gruppe	gelten.	Das	Konzept	der	

„Wege	zum	Wesentlichen“	stellt	aber	auch	die	weltanschauliche	Neutralität	des	KlosterGuts	in	Frage.	

Das	 Angebot	 der	 „Wege	 zum	 Wesentlichen“	 weicht	 insbesondere	 in	 seinen	 Ritualangeboten	 von	

christlichen	 Grundüberzeugungen	 ab,	 indem	 es	 eine	 Praxis	 von	 Sinndeutung	 anbietet,	 die	 die	

Interessenten	 ohne	 hinreichende	 Reflexion	 der	 Inhalte	 annehmen	 sollen;	 zumindest	werden	 diese	

auf	 der	 Homepage	 nicht	 ausgeführt,	 sondern	 die	 mythisch-spirituellen	 Deutungen	 werden	 in	

einzelnen	 Hauptsätzen	 als	 Aussagen	 dargestellt.	 Bei	 dieser	 Einschätzung	 ist	 wichtig	 zu	 bemerken,	

dass	nicht	die	Therapeutin	als	Person	kritisiert	wird,	sondern	lediglich	die	Inhalte	des	NaturCoachings	

wissenschaftlich	 analysiert	 und	 innerhalb	 eines	 theologisch-ethischen	 Referenzrahmens	 bewertet	

wurden.	 Das	 Angebot,	 wie	 es	 im	 Internet	 präsentiert	 wird,	 wurde	 mit	 den	 Überzeugungen	 des	

katholischen	Glaubens,	einer	allgemein	gehaltenen	Definition	von	Esoterik	und	den	Voraussetzungen	

des	Pachtvertrags	 abgeglichen.	Die	NaturCoaching-	und	Traumatherapie-Praxis	 in	der	dargestellten	

Form	 steht	 im	 Konflikt	 mit	 den	 Vereinbarungen	 des	 Pachtvertrags,	 insofern	 esoterische	 Zentren	

verboten	sind	und	dementsprechend	auch	esoterische	Angebote	dem	Pachtzweck	nicht	entsprechen.	

Mit	der	Botschaft	der	katholischen	Kirche	ist	das	Angebot	nicht	vereinbar.	Auch	wenn	die	Praxis	kein	

Zentrum	 einer	 esoterischen	 Vereinigung	 darstellt,	 ist	 ein	 esoterisches	 Beratungsangebot	 auf	 den	

Ländereien	 eines	 Klosters	 aus	 Sicht	 der	 Autorin	 auf	 Grund	 der	 angesprochenen	 Differenzen	 zum	

katholischen	 Glauben	 unangebracht.	 Das	 Coaching	 könnte	 auch	 der	 Selbstdarstellung	 des	

KlosterGuts	 eine	 Prägung	 geben,	 die	 der	 religiös	 neutralen	 Ausrichtung	 der	 gesamten	

Genossenschaft	und	der	Vereinbarkeit	mit	dem	christlichen	Glauben	der	Missionsdominikanerinnen	

widerspricht.		

Nachtrag	zur	Veröffentlichung	im	Juli	2017:	Die	NaturCoaching-Praxis	„Wege	zum	Wesentlichen“	gibt	
es	seit	Januar	2017	nicht	mehr	auf	dem	KlosterGut.	 In	der	Arbeit	konnte	 insgesamt	nur	kurz	auf	die	
sozialen	Angebote	des	KlosterGuts	eingegangen	werden,	da	der	Schwerpunkt	auf	dem	ökologischen	
Bereich	 liegt.	 Sobald	 weltanschauliche	 bzw.	 religiöse	 Angebote	 und	 Kooperationen	 auf	 den	
Klosterländereien	 stattfinden,	 erfordert	 dies	 jedoch	 immer	 wieder	 eine	 gesonderte	 Betrachtung	 im	
Hinblick	auf	den	Pachtzweck	und	die	Verbindung	zum	Verpächter.	
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2.	 Empirische	 Studie	 zur	 Evaluation	 motivationaler	 und	 weltanschaulicher	
Hintergründe	von	Kloster	und	KlosterGut	
„Bei	der	Befragung	geht	es	[…]	um	valide,	authentische	Informationen	des	Befragten	über	sich	selbst,	

über	 andere	 oder	 über	 Organisationen“113;	 in	 dieser	 Studie	 geben	 die	 Befragten	 vor	 allem	

Informationen	über	ihre	Einstellungen	preis	sowie	über	die	Einschätzung	der	Zusammenarbeit	beider	

Gruppen/Organisationen	 in	Schlehdorf.	Die	Verbindung	quantitativer	 (Fragebögen)	und	qualitativer	

(Interviews)	Methodik114	dient	dazu,	dass	sich	einerseits	alle	Akteure	zu	bestimmten	Themen	äußern	

und	diese	Aussagen	verglichen	werden	können.	Andererseits	sollen	aber	auch	tiefere,	ausführlichere	

Aussagen	 zu	den	drei	 Kernthematiken	Religiosität/Spiritualität	&	ökologische	 Landwirtschaft,	Welt-	

und	Naturanschauungen	sowie	die	Rolle	der	Kirche	für	die	Transformation	erhoben	werden.		

2.1	Methode	

2.1.1	Stichprobe	und	Datenerhebung	

Die	vorliegende	Arbeit	möchte	bestimmte	Aspekte	der	Kooperation	des	Klosters	Schlehdorf	und	des	

KlosterGuts	 analysieren.	 Daraus	 ergibt	 sich,	 dass	 alle	 Bewohnerinnen	 und	Mitglieder	 des	 Klosters	

sowie	 alle	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 zu	 den	 Personen	 gehören,	 die	 befragt	 werden	 sollen.	 Als	

handelnde	 Subjekte	 der	 beiden	 Institutionen	 zählen	 alle	 Klosterschwestern	 und	 alle	 aktiven	

Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 zu	 den	 hier	 relevanten	 Akteuren.	 Auch	 wenn	 die	 Missions-

Dominikanerinnen	 teilweise	 nicht	 persönlich	 in	 Aktion	 treten,	 tragen	 sie	 als	 Mitglieder	 der	

Schwesternschaft	in	Schlehdorf	die	Entscheidung	zur	Verpachtung	der	Ländereien	an	das	KlosterGut	

mit.	Daher	werden	sie	als	Akteurinnen	befragt.		

An	der	Befragung	durch	den	Fragebogen	haben	insgesamt	35	Personen115	teilgenommen,	davon	24	

Klosterschwestern	des	Klosters	Schlehdorf	und	11	aktive	Mitglieder	des	KlosterGuts.116	Die	Studie	ist	

nicht	für	die	breite	Bevölkerung	repräsentativ.	Dies	wurde	jedoch	auch	nicht	angestrebt,	da	nur	die	

Kooperation	 selbst	 mit	 ihren	 jeweiligen	 Akteuren	 im	 Fokus	 der	 Arbeit	 steht.	 Die	 Kooperation	

wiederum	 ist	 aber	 exemplarisch	 für	 eine	 Zusammenarbeit	 der	 katholischen	 Kirche	 mit	 anderen	

Akteuren	im	sozial-ökologischen	Engagement	und	hat	somit	auch	Bedeutung	über	Schlehdorf	hinaus.	

Das	Durchschnittsalter	der	Befragten	liegt	insgesamt	bei	68	Jahren	(Standardabweichung117:	11,920),	

im	Kloster	bei	74,95	Jahren	(SD:	7,844),	 im	KlosterGut	bei	55,64	Jahren	(SD:	6,682).	Einen	Überblick	

über	weitere	statistische	Angaben	bietet	Tabelle	1.	

																																																													
113

	Scholl,	Armin	(2009),	Die	Befragung,	2.	überarb.	Auflg.,	Konstanz,	21.	
114

	Vgl.	Scholl	2009,	24-25.	
115

	 Eine	 Klosterschwester	 hat	 zwei	 Fragebögen	 ausgefüllt	 –	 es	 war	 trotz	 Schriftvergleichs	 nicht	möglich,	 die	

beiden	Bögen	zu	 identifizieren.	Allerdings	enthält	ein	Fragebogen	bis	auf	eine	kurze	Anmerkung,	die	grafisch	

keiner	Frage	 zuzuordnen	 ist,	 keinerlei	weitere	Daten	–	es	wird	angenommen,	dass	dieser	von	der	Schwester	

stammt,	die	zwei	Bögen	abgegeben	hat.	Da	dies	aber	nicht	gesichert	ist,	wurden	alle	Fragebögen	gewertet,	es	

gibt	also	36	Fragebögen	bei	35	Befragten.	
116

	 Es	 bestand	 auch	 die	 Überlegung,	 Nicht-Akteure	 zur	 Kooperation	 des	 Klosters	 mit	 dem	 KlosterGut	 zu	

befragen,	 darunter	 zum	 Beispiel	 den	 Gemeinderat	 (politische	 Gemeinde),	 den	 Pfarrgemeinderat	

beziehungsweise	Kirchenvorstand	(kirchliche	Gemeinden)	und	verschiedene	Vereine.	Es	wurde	jedoch	auf	diese	

Befragung	 verzichtet,	 da	 dies	 einerseits	 den	 Rahmen	 einer	 Magisterarbeit	 weit	 überschritten	 hätte,	

andererseits	 das	 Interessante	 der	 Kooperation	 gerade	 in	 der	 Innenperspektive	 der	 jeweiligen	 Akteure	 liegt.	

Diese	 sind	 die	 Handlungsträger,	 auf	 deren	 innerer	 Perspektive	 –	 Motive,	 Werte,	 Weltanschauungen	 und	

Naturvorstellungen	–	der	Schwerpunkt	der	Arbeit	liegt;	nicht	auf	einer	Bewertung	durch	die	Gemeinde.	
117

	Die	Standardabweichung	ist	„ein	Maß	für	die	Streuung	der	Werte	einer	Zufallsvariable	um	ihren	Mittelwert“.	

Mayer	2009,	192.	
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Tabelle	1:	Überblick	Alter,	Geschlecht,	Religion	(Fragen	13,	14	und	15)118	

	 Gesamt	 Kloster	 KlosterGut	

Altersdurchschnitt	in	Jahren	 68	 74,95	 55,64	

Geschlecht	 31	w	(88,6	%)	

4	m	(11,4	%)	

24	w	(100	%)	 7	w	(63	%)		

4	m	(36,4	%)	

Religion	

römisch-katholisch	

evangelisch	

ohne	Bekenntnis	

andere	Religion/Konfession	

	

24	(68,6	%)	

1	

8	(22,9	%)	

2	

	

24	r-k.	(100	%)	

	

	

1	

8	(72,7	%)	

2	

		

	 	

Für	das	Ausfüllen	des	Fragebogens	standen	den	Gruppen	unterschiedliche	Zeitfenster	zur	Verfügung;	

Im	 Kloster	 Schlehdorf	 konnte	 die	 Autorin	 am	 04.	 Februar	 2016	 der	 Schwesterngemeinschaft	 die	

Untersuchung	 erläutern	 und	 Fragen	 zum	 Hintergrund	 der	 Studie	 beantworten.	 Die	 Fragebögen	

wurden	ausgeteilt	und	von	den	Schwestern	bis	zum	nächsten	Tag	beantwortet.	Ein	Fragebogen	folgte	

per	 Post	 bis	 07.03.2016.	 Nach	 Auskunft	 von	 Schwester	 Ortrud	 Fürst	 lebten	 zum	 Zeitpunkt	 der	

Befragung	 42	 Schwestern	 in	 Schlehdorf.	 Einige	 der	 Schwestern	 liegen	 auf	 der	 Krankenstation	 und	

konnten	an	der	Befragung	nicht	teilnehmen.	Schwester	Francesca	Hannen,	die	zum	Konvent	gehört,	

aber	 in	 München	 lebt,	 wurde	 zusätzlich	 als	 Provinzialin	 der	 deutschen	 Provinz	 befragt.	 Der	

Fragebogen	der	Provinzialin	wurde	digital	verschickt	und	persönlich	abgeholt.	Die	Fragebögen	für	das	

KlosterGut	 lagen	 im	 Zeitraum	 von	 04.	 Februar	 2016	 bis	 zum	 18.	 Februar	 2016	 im	 Büro	 des	

KlosterGuts	 in	 Schlehdorf	 aus;	 sie	 wurden	 persönlich	 von	 der	 Autorin	 abgeholt.	 Ein	 Fragebogen	

wurde	digital	verschickt	und	per	Post	zurückgesandt.	Es	wurden	nicht	nur	Genossenschaftsmitglieder	

befragt,	sondern	alle	für	das	KlosterGut	als	„aktiv“	geltende	Mitarbeiter.	

Interviews	 gehören	 zur	 sogenannten	 qualitativen	 Forschung.	 Diese	 wurde	 in	 den	 letzten	 drei	
Jahrzehnten	 verstärkt	 eingesetzt,	 um	 die	 individualisierten	 Lebensbedingungen	 der	 Testpersonen	

																																																													
118

	 In	den	Tabellen	werden	Prozentangaben,	die	Anzahl	der	Versuchspersonen	oder	beide	Angaben	genannt,	

wenn	dies	einer	besseren	Illustration	dient.	

68% 
3% 

23% 

6% 

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT	
(FRAGE	15)

röm-kath ev ohne	Bekenntnis andere

89% 

11% 

GESCHLECHT	
(FRAGE	13)

weiblich männlich
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besser	abbilden	zu	können.119	Eine	wichtige	Prämisse	der	Auswertung	qualitativer	Befragung	betont,	

dass	Theorien	„direkt	aus	den	empirischen	Studien	entwickelt	werden	müssen,	damit	sie	der	sozialen	

Wirklichkeit	 angemessen	 sind.“120	 Die	 Ergebnisse	 werden	 also	 nicht	 nur	 mit	 bereits	 entworfenen	

Theorien	 abgeglichen,	 sondern	die	 Ergebnisse	 sollen	 auch	 zu	neuen	 Thesen	 führen.	Die	 Interviews	

dieser	 Studie	 wurden	 im	 Februar	 2016	 mit	 drei	 Klosterschwestern	 sowie	 sechs	 Mitgliedern	 des	

KlosterGuts	 geführt.	 Um	 den	 Datenschutz	 zu	 gewährleisten,	 werden	 in	 der	 Veröffentlichung	 die	

Namen	der	Befragten	nicht	genannt,	diese	liegen	jedoch	am	Lehrstuhl	für	Christliche	Sozialethik	vor.	

Leider	 erklärten	 sich	 trotz	 mehrmaliger	 Nachfrage	 vom	 Kloster	 nur	 drei	 Schwestern	 zu	 einer	

mündlichen	 Befragung	 bereit.	 Die	 Interviews	 dauerten	 zwischen	 20	 und	 45	 Minuten,	 wobei	 die	

längeren	 Interviews	 neben	 den	 Fragen	 aus	 dem	 Leitfaden	 auch	 reine	 Sachinformationen	 über	 die	

Geschichte	 der	 Kooperation	 beziehungsweise	 die	 Zukunft	 von	 Kloster	 und	 KlosterGut	 betreffen.	

Diese	 Daten	 dienten	 sowohl	 zur	 Orientierung	 der	 Autorin	 für	 eine	 bessere	 Literaturrecherche	 als	

auch	auf	Grund	fehlender	Literatur	zu	bestimmten	aktuellen	Themen	teils	als	Quellen	für	die	Arbeit.	

2.1.2	Messinstrumente	

Grundlage	der	Befragung	sind	ein	 standardisierter	Fragebogen	mit	16	Fragen	und	9	 Interviews,	die	

anhand	eines	Leitfadens	geführt	wurden;	beide	Messinstrumente	werden	im	Folgenden	dargestellt.	

Der	Fragebogen	wurde	von	der	Autorin	dieser	Arbeit	nach	den	neuesten	Standards	der	empirischen	

Sozialforschung	entwickelt.121	 Folgende	Merkmale	 sind	dafür	beispielhaft:	Die	 Fragen	müssen	kurz,	

eindeutig	 und	 prägnant	 formuliert	 sein.	 Sie	 sollten	 nicht	 suggestiv	 sein	 und	 möglichst	 von	 allen	

Testpersonen	gleich	verstanden	werden.	Zudem	dürfen	keine	zu	komplexen	Fragen	gestellt	werden,	

weder	 inhaltlich	 noch	 sprachlich	 (zum	 Beispiel	 doppelte	 Verneinung).	 Vor	 der	 Verwendung	 von	

deutlich	 wertbesetzten	 Begriffen	 wird	 gewarnt,	 insofern	 diese	 nicht	 Untersuchungsgegenstand	

sind.122	 Da	 in	 diesem	 Fragebogen	 Motive,	 Werte,	 Weltanschauungen	 und	 Naturvorstellungen	

abgefragt	werden	sollen,	musste	das	Risiko	eines	unterschiedlichen	Verständnisses	einzelner	Begriffe	

eingegangen	werden.	Allerdings	wurde	den	Befragten	bei	 fast	allen	Einzelfragen	die	Möglichkeit	zu	

einer	eigenen	Stellungnahme	gegeben.	Bis	auf	die	geschlossenen	Fragen	zur	Gruppenzugehörigkeit	

(Frage	 12),	 zum	 Geschlecht	 (Frage	 13)	 und	 zur	 Einschätzung	 der	 Zugehörigkeit	 zum	 christlichen	

Glauben	 (Frage	 16)	 wurden	 entweder	 offene	 Fragen	 gestellt,	 bei	 denen	 keine	 vorgegebenen	

Antwortmöglichkeiten	 zwingend	 zu	 bearbeiten	 sind,	 oder	 halboffene	 Fragen,	 die	 unterschiedliche	

Items	abfragen,	aber	auch	Platz	für	eigene	Vorschläge	bieten	(Item	„Sonstiges“).	Die	Einhaltung	der	

Kriterien	für	einen	Fragebogen	wurde	durch	einen	sogenannten	Pretest,	einen	vorhergehenden	Test	

mit	vier	Versuchspersonen	der	Zielgruppen	im	November	2015,	überprüft.	Der	Pretest	diente	neben	

der	Überprüfung	der	Verständlichkeit	und	der	Eindeutigkeit	des	Fragebogens	auch	der	Feststellung	

der	Befragungsdauer,	die	zwischen	15	und	25	Minuten	lag.123	Außerdem	fiel	auf,	dass	beispielsweise	

die	Skalierung	„gar	nicht	–	wenig	–	etwas	–	sehr“	einen	zu	großen	Sprung	zwischen	wenig	(„etwas“)	

und	großer	Zustimmung	(„sehr“)	darstellte,	da	eine	Versuchsperson	dies	ausdrücklich	ansprach,	die	

anderen	fast	ausschließlich	die	Kategorie	„sehr“	ankreuzten.	Daher	wurden	die	Skalen	geändert;	sie	

blieben	 vierstufig,	 um	 mittige	 Antworttendenzen	 auszuschließen	 und	 eindeutigere	 Meinungen	

abzufragen	zu	können.	Dabei	wurde	jedoch	die	neue	Skala	„gar	nicht	–	etwas	–	ziemlich	–	sehr“	für	

Bewertungsfragen	mit	gradueller	Abstufung	verwendet,	die	Skala	„trifft	nicht	zu	–	trifft	eher	nicht	zu	

–	trifft	eher	zu	–	trifft	voll	zu“,	um	graduelle	Zustimmung	oder	Ablehnung	zu	messen.	

Der	 Fragebogen	 gliedert	 sich	 in	 vier	 Abschnitte:	 zunächst	 werden	 Fragen	 zu	 „Motiven	 und	

Motivationen“	 für	 das	 eigene	 Leben	 und	 Handeln	 gestellt,	 anschließend	 folgt	 der	 Teil	

																																																													
119

	Vgl.	Mayer	2009,	22-23.	
120

	Mayer	2009,	24.	
121

	Der	Fragebogen	befindet	sich	wie	auch	die	Vorlagen	für	die	Leitfaden-Interviews	im	Anhang.	
122

	Vgl.	Mayer	2009,	90;	Dieckmann	2011,	479-483.	
123

	Vgl.	Mayer	2009,	98.	
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„Weltanschauung	 und	 Werte“	 mit	 Fragen	 zum	 Naturverständnis,	 der	 Rolle	 des	 Menschen	 in	 der	

Natur,	ökologischer	Landwirtschaft	und	der	Bewertung	verwirklichter	Werte	im	KlosterGut.	Der	Teil	

„Ziele	 und	 Zukunftsfähigkeit	 der	 Kooperation“	 beinhaltet	 Fragen	 zu	 Erwartungen	 in	 und	 an	 die	

Kooperation,	 wohingegen	 die	 „Statistische	 Einordnung“	 zur	 Abfrage	 allgemeiner	 Daten	 und	 der	

Religionszughörigkeit	 entworfen	wurde.	 Dazu	 zählt	 auch,	 dass	 die	 Befragten	 eigene	 Anmerkungen	

zum	 Fragebogen	 äußern	 können.	 Manche	 Fragen	 haben	 inhaltlich	 Anteil	 an	 zwei	 Bereichen,	 zum	

Beispiel	 Frage	 3124	 über	 die	 Beurteilung	 der	 Verpachtung,	 die	 sowohl	 eine	 Bewertung	 der	

Kooperation	 verlangt	 als	 auch	 die	 Angabe	 der	motivischen	 Hintergründe	 dieser	 Einschätzung.	 Aus	

Gründen	der	„Dramaturgie	des	Spannungsbogens“125	hätte	die	Frage	allerdings	vermutlich	besser	in	

den	 Komplex	 „Ziele	 und	 Zukunftsfähigkeit	 der	 Kooperation“	 gepasst,	 um	 Fragen	 zu	 einem	 sehr	

ähnlichen	Themenkomplex	nicht	auseinander	zu	reißen.	Die	Frage	wurde	jedoch	vorangestellt,	da	es	

für	 wichtiger	 erachtet	 wurde,	 die	 Befragten	 möglichst	 schnell	 auf	 den	 Grund	 der	 Studie	 und	 das	

Thema	der	Kooperation	von	Kloster	und	KlosterGut	hinzuführen.126	

Für	 die	 Interviews	 wurde	 ein	 Leitfaden	 erarbeitet,	 der	 bestimmte	 Schlüsselfragen	 beinhaltet,	 die	

allen	Personen	gleich	gestellt	wurden.127	Dieses	Gerüst	dient	einem	 inhaltlichen	Fokus	auf	einzelne	

Themenbereiche	und	bietet	 zugleich	eine	bessere	Vergleichbarkeit	der	Daten.	Dennoch	bleibt	dem	

Interviewer	 ein	 Freiraum,	 um	 spontan	 weitere	 Fragen	 zu	 einer	 Thematik	 zu	 stellen	 und	 so	

Themenbereiche	bei	Bedarf	zu	vertiefen.128	Die	 Interviews	für	diese	Studie	orientieren	sich	an	zwei	

unterschiedlichen	 Leitfäden,	 je	 einer	 für	 Kloster	 und	 KlosterGut,	 die	 allerdings	 sehr	 viele	 gleiche	

Fragen	 behandeln.	 Je	 nach	 Situation	 wurde	 die	 Reihenfolge	 der	 Fragen	 geändert,	 ohne	 jedoch	

einzelne	Bereiche	auszusparen.	Die	Interviews	wurden	nach	Absprache	im	Projekt	nicht	transkribiert;	

es	 werden	 einzelne	 wichtige	 Zitate	 und	 grundlegende	 Gesamtaussagen	 ausgewertet,	 insofern	 sie	

relevante	 Ergebnisse	 für	 die	 Hypothesen	 bereithalten.	 In	 den	 Interviews	 wurden	 folgende	

Themenkomplexe	behandelt:	

	

- Statistische	Angaben:	Vollständiger	Name,	Funktion	in	Kloster/KlosterGut,	Bezug	zur	

Landwirtschaft	in	Schlehdorf	

- Fragen	 zur	 Kooperation:	 Gründe	 für	 die	 Entstehung	 des	 Pachtverhältnisses,	

Beurteilung,	 Einschätzung	 ökologische	 Landwirtschaft,	 Berührungspunkte	 in	 der	

Kooperation,	Zukunftsfähigkeit	und	Exemplarität	

- Kirche	als	Transformator:129	Einschätzung,	(ökologische)	Aufgaben	in	Zukunft	

																																																													
124

	 Frage	 3	 ist	 die	 einzige	 Frage,	 die	 in	 den	 Fragebögen	 für	 Kloster	 und	 KlosterGut	 unterschiedlich	 ist.	 Im	

Fragebogen	im	Anhang	werden	beide	Fragen	für	eine	bessere	Übersicht	zusammen	dargestellt.	
125

	Vgl.	für	weitere	Informationen	dazu:	Mayer	2009,	94.	
126

	Der	Fragebogen	wurde	von	der	Autorin	in	Rücksprache	mit	den	Betreuern	der	Arbeit,	Prof.	Dr.	Markus	Vogt	

und	Dr.	Martin	Schneider,	mit	Mitgliedern	im	Forschungsverbund	Fit	for	Change	sowie	mit	weiteren	Personen	

entworfen	und	mehrmals	redigiert.	
127

	Vgl.	Scholl	2009,	68-70.	Außerdem	wurden,	wie	bei	Scholl	beschrieben,	Einleitungsfragen	verwendet,	die	der	

Einführung	 in	das	Thema	dienen	–	die	 interviewten	Personen	wurden	daher	zunächst	nach	 ihrer	Rolle	 in	der	

jeweiligen	Gruppe	und	nach	ihrem	Bezug	zur	Landwirtschaft	befragt.	
128

	Vgl.	Mayer	2009,	37-38.	
129

	 Im	 Ergebnisteil	 werden	 eher	 wenige,	 zentrale	 Interviewzitate	 bezüglich	 der	 Zukunftsfähigkeit	 der	

Kooperation	aufgeführt,	da	dieser	Bereich	bereits	in	den	Fragebögen	ausführlich	abgefragt	wurde	–	zudem	liegt	

der	 Fokus	 dieser	 Arbeit	 auf	 den	 motivationalen	 Hintergründen	 und	 nicht	 hauptsächlich	 auf	 der	

Transformationsfrage.	Die	Ergebnisse	aus	den	Interviews	ergeben	allerdings	ein	umfangreiches	Datenmaterial,	

mit	dem	sicherlich	weitergearbeitet	werden	kann,	 insbesondere	zum	Thema	Kirche	als	Transformator,	das	 in	
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- Naturverhältnis:	 Zusammenhang	 Religion/Spiritualität	 –	 ökol.	 Landwirtschaft,	

Bedeutung	der	Natur,	Natur	als	Schöpfung.	

2.1.3	Grundlagen	der	Auswertung	

Die	 Ergebnisse	 des	 Fragebogens	 werden	 im	 Folgenden	 nicht	 nach	 der	 Reihenfolge	 der	 Fragen,	

sondern	passend	zu	den	in	der	Problemstellung	entwickelten	Hypothesen	aufgeführt.	Es	werden	nur	

Ergebnisse	 genannt,	 die	 relevant	 für	 die	 Fragestellung	 der	 Arbeit	 sind.	 Das	 Datenmaterial	 ist	 um	

einiges	 umfangreicher,	 jedoch	 können	 auf	 Grund	 der	 begrenzten	 Länge	 und	 der	 Zielsetzung	 der	

Arbeit	nicht	alle	Ergebnisse	umfassend	behandelt	werden.	Die	Aussagen	der	 Interviews	werden	an	

dieser	 Stelle	 den	 thematischen	 Kernbereichen	 zugeordnet,	 da	 sich	 die	 Fragen	 der	 Interviews	 mit	

denen	des	Fragebogens	überschneiden.	Bestimmte	Bereiche	werden	dadurch	vertieft	behandelt,	so	

dass	 bestimmte	 Antworten	 aus	 den	 Fragebögen	 näher	 beleuchtet	 werden	 können.	 Bei	 jeder	

Hypothese	 werden	 zunächst	 die	 Ergebnisse	 der	 Fragebögen	 und	 Interviews	 durch	 Zahlenwerte,	

Tabellen,	 Grafiken	 und	 Zitate	 ohne	 weitere	 Bewertung	 dargestellt.	 Anschließend	 folgt	 –	 davon	

abgesetzt	–	eine	Interpretation	der	Daten,	um	die	Hypothese	kritisch	zu	überprüfen.	

	

Die	 Daten	 wurden	mittels	 des	 Computerprogramms	 SPSS	 Statistics	 23	 (Statistical	 Package	 for	 the	

Social	Sciences)	ausgewertet.	Dafür	versieht	man	die	beiden	im	Fragebogen	verwandten	Skalen	mit	

den	Ziffern	1	bis	4	(von	starker	Ablehnung	zu	voller	Zustimmung),	um	relevante	Häufigkeitswerte	und	

Korrelationen	 erhalten	 zu	 können.130	 Clusteranalysen131	wurden	nur	 für	 Frage	 2	 über	 religiöse	 und	

spirituelle	Überzeugungen	und	für	Frage	5	über	die	Rolle	des	Menschen	in	der	Natur	erstellt,	da	sich	

bei	den	Antworten	bestimmte	Inhalte	häufiger	wiederholten.	Bei	anderen	Fragen	gab	es	–	sicherlich	

auch	 auf	 Grund	 der	 Größe	 der	 Stichprobe	 –	 weniger	 Überschneidungen,	 die	 zu	 kategorisierbaren	

Ergebnissen	geführt	hätten.		

Alle	 Antworten	 im	 Fragebogen	 und	 in	 den	 Interviews	 werden	 in	 fehlerfreiem	 Hochdeutsch	

widergegeben;	 Dialektfärbung	 und	 Unregelmäßigkeiten	 in	 der	 Rechtschreibung	 werden	 für	 eine	

bessere	 Lesbarkeit	 und	 Verständlichkeit	 angepasst.	 Abkürzungen	 in	 den	 Antworten	 sowie	 der	

jeweilige	Satzbau	wurden	jedoch	beibehalten.	

Fehlende	 Werte,	 das	 heißt	 nicht	 angekreuzte	 Items	 bei	 allen	 Fragen	 mit	 Skala,	 werden	 im	

Allgemeinen	 bei	 der	 Auswertung	 nicht	 berücksichtigt.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 Prozentangaben	

jeweils	 nur	 Aussagen	 über	 die	 Gruppe	 der	 Personen	 treffen,	 die	 das	 Item	 überhaupt	 angekreuzt	

haben.	Da	es	 relativ	 viele	 Fehlerwerte	 gibt,	muss	 für	die	 gesamte	 Studie	 ein	 gewisser	Graubereich	

angenommen	werden,	 der	 nicht	 geäußerte	Meinungen	 repräsentiert.	 Die	 fehlenden	 Angaben,	 die	

größtenteils	 in	 den	 Fragebögen	des	 Klosters	 vorkommen,	 lassen	 verschiedene	 Interpretationen	 zu:	

																																																																																																																																																																																														
dieser	Arbeit	nur	in	Bezug	auf	die	Kooperation	behandelt	wird.	Zu	diesem	Material	gehören	insbesondere	die	

Fragen	6-9.	Vgl.	Leitfaden	im	Anhang.	
130

	Vgl.	Mayer	2009,	103-107.	
131

	Für	weitere	Informationen	vgl.	Mayer	2009,	165-166.	

Hypothese Ergebnisse Diskussion

Fragebogen

Kloster

KlosterGut

(Interviewzitate)
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Zum	einen	war	es	für	viele	Klosterschwestern	auf	Grund	 ihres	hohen	Alters	(Durchschnittsalter	von	

fast	75	 Jahren)	nicht	möglich,	 sich	 zeitlich	und	 inhaltlich	mit	allen	 Items	zu	befassen	–	dazu	zählen	

auch	Verständnisprobleme.	Es	könnte	aber	auch	darauf	hindeuten,	dass	gegenüber	diesen	Items	eine	

hohe	 Ablehnung	 besteht,	 die	 nicht	 durch	 das	 Ankreuzen	 des	 Items	 „trifft	 nicht	 zu“	 zum	 Ausdruck	

gebracht	 wurde,	 oder	 das	 Item	 schlichtweg	 keine	 Rolle	 im	 Leben	 der	 befragten	 Personen	 spielt.	

Deshalb	 kann	 dieser	 Sachverhalt	 nicht	 eindeutig	 bewertet	 werden.	 Bei	 der	 Durchsicht	 der	

Fragebögen	 liegt	 jedoch	 die	 erste	 Deutung	 bezüglich	 eines	 umfangreichen	 Fragebogens	 nahe,	 da	

einige	 Klosterschwestern	 generell	 nur	 sehr	 wenige	 Items	 im	 gesamten	 Fragebogen	 angekreuzt	

haben.	 (vgl.	 6,	 10,	 15132)133	 Ein	 weiterer	 Grund	 für	 die	 Fehlerwerte	 mag	 die	 unterschiedliche	

Einstellung	 der	 Klosterschwestern	 gegenüber	 dem	 KlosterGut	 sein	 –	 teilweise	 wurden	 negative	

Stellungnahmen	 auf	 den	 Fragebögen	 ausgewertet;	 da	 die	 Klosterschwestern	 den	 Beschluss	 der	

Kongregation	 auf	 Grund	 ihres	 Gelübdes	 zum	 Gehorsam	 mittragen	 müssen,	 ist	 es	 möglich,	 dass	

manche	 Schwestern	 eine	 ablehnende	 Haltung	 gegenüber	 dem	 KlosterGut	 nicht	 öffentlich	 äußern	

wollen.	Diese	Annahme	wäre	auch	ein	Grund	für	die	Ablehnung	persönlicher	Interviews.	

Bei	offenen	Fragen	beziehen	sich	die	Prozentwerte	hingegen	auf	alle	Fragebögen;	hier	ist	nur	wichtig,	

wie	 oft	 bestimmte	 Aussagen	 angegeben	 wurden,	 es	 wird	 jedoch	 nicht	 nach	 dem	 Grad	 der	

Zustimmung/Ablehnung	abgefragt.	Daher	gibt	es	entweder	nur	positive	Antworten	oder	sogenannte	

Fehlerwerte,	die	dennoch	wichtig	für	die	Auswertung	sind.	(Beispielsweise	wurde	Papst	Franziskus	12	

mal	bei	Frage	2	erwähnt,	dies	entspricht	33,3	%	aller	Befragten	–	das	heißt,	dass	alle	anderen	(66,7	

%)	 nichts	 zu	 Papst	 Franziskus	 geschrieben	 haben,	 weder	 positiv	 noch	 negativ,	 und	 diese	 alle	 als	

Fehlerwert	kodiert	wurden.)	

Wenn	 Korrelationswerte	 –	 also	 lineare	 Zusammenhänge	 zweier	 Items	 –	 angegeben	 werden,	 so	

werden	 diese	 erst	 innerhalb	 der	 Diskussion	 zu	 einer	 Hypothese	 genannt.	 Sie	 werden	 in	

Spiegelstrichen	 abgegrenzt,	 eine	 Interpretation	 wird	 sofort	 vorgenommen.134	 Generell	 werden	

Korrelationen	 nur	 bei	 skalierten	 Fragen	 der	 Zustimmung/Ablehnung	 untersucht,	 sie	 können	

signifikant	positiv	(je	höher	A,	desto	höher	B)	beziehungsweise	signifikant	negativ	(je	höher	A,	desto	

niedriger	B)	ausfallen.	Allerdings	darf	nicht	automatisch	ein	kausaler	Zusammenhang	angenommen	

werden,	die	Korrelationen	weisen	nur	darauf	hin,	dass	eine	gewisse	Verbindung	bestehen	könnte.135	

Bei	 den	 Korrelationen	 werden	 die	 Werte	 für	 alle	 Befragten	 verwendet,	 da	 Korrelationen	 den	

inhaltlichen	 Zusammenhang	 der	 Items	 abbilden	 sollen,	 nicht	 die	 Gemeinsamkeiten	 oder	

Unterschiede	 der	 Gruppen.	Wegen	 der	 geringen	 Größe	 der	 Stichprobe	 ist	 besondere	 Vorsicht	 bei	

Generalisierungen	 geboten.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Korrelationen	 dieser	 Studie	 weisen	 auf	 mögliche	

überlokale	Zusammenhänge	der	praktischen	Umweltethik	hin;	man	könnte	die	Ergebnisse	daher	als	

Ausgangspunkt	für	größere	Befragungen	nutzen,	um	zu	überprüfen,	ob	die	Ergebnisse	repräsentativ	

für	einen	größeren	Bevölkerungsteil	sind	oder	nur	innerhalb	der	Kooperation	gelten.	

																																																													
132

	Einzelne	Zahlen	in	Klammern	weisen	auf	die	Versuchspersonennummer	hin.	Die	Fragebögen	wurden	vor	der	

Auswertung	nummeriert,	so	dass	Ergebnisse	eindeutig	zuzuordnen	sind.	
133

	 Dies	 stellt	 eher	 einen	 sozialwissenschaftlichen	 Befund	 dar;	 für	 die	 Befragung	 von	 älteren	 Personen	 mit	

unterschiedlichem	Bildungshintergrund	waren	die	Fragestellungen	eventuell	zu	kompliziert	(16	Ausgangsfragen	

kombiniert	mit	 verschiedenen	 Items,	 teils	mit	 einer	 vierstufigen	Bewertungsskala).	 Allerdings	war	 es	 bei	 der	

Fragebogenkonzeption	 nötig,	 auch	 auf	 kompliziertere	 Sachverhalte	 einzugehen,	 um	 adäquate	 Ergebnisse	 für	

eine	theologische	Abschlussarbeit	zu	gewinnen.	
134

	 Bei	 den	 einzelnen	 Korrelationen	 stehen	 folgende	 Abkürzungen:	 p	 gibt	 die	 Irrtumswahrscheinlichkeit	 der	

Korrelation	an.	Beträgt	p	<	.01,	liegt	die	Wahrscheinlichkeit	eines	Irrtums	bei	1	%	(Dies	entspricht	den	Angaben	

des	 Statistikprogramm	 zum	 Signifikanzniveau	 mit	 einem	 oder	 zwei	 Sternchen	 (**/*)).	 r	 bezeichnet	 den	

Korrelationskoeffizienten,	das	heißt	die	Höhe	der	Korrelation	(je	höher	r,	das	heißt	bis	zum	Wert	1,	desto	eher	

wurden	beide	Items	im	hohen	Maß	gewählt).	
135

	Vgl.	Leonhart,	Rainer	(2010),	Datenanalyse	mit	SPSS,	Göttingen	u.a.,	125-127.	
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2.1.4	Würdigung	der	Studienteilnehmer	

Die	 Fragebögen	 wurden	 von	 allen	 KlosterGut-Mitgliedern	 und	 vielen	 Schwestern	 ausführlich	

beantwortet.	 Insbesondere	 ist	die	Bereitschaft	vieler	älterer	Klosterschwestern	hervorzuheben,	den	

Fragebogen	trotz	seiner	Länge	und	der	großen	Zahl	einzelner	Items	zu	bearbeiten.		Die	Zeit,	die	alle	

Befragten	in	die	Beantwortung	des	Fragebogens	investiert	haben,	ist	keine	Selbstverständlichkeit	und	

wird	 von	 der	 Autorin	 mit	 Respekt	 und	 Dankbarkeit	 honoriert.	 Für	 die	 Offenheit,	 Ehrlichkeit	 und	

Bereitschaft	zur	Auskunft	bei	sehr	persönlichen	Fragen	der	Weltanschauung	möchte	sich	die	Autorin	

vor	allem	bei	allen	Interviewpartnern	herzlich	bedanken.		

2.2	Ergebnisse	und	Diskussion	

2.2.1	 Hypothesen	 zu	 religiös-spirituellen	 Hintergründen	 der	 ökologischen	 Landwirtschaft	 und	 zu	

Rollenbildern	im	Mensch-Natur-Verhältnis	

2.2.1.1	Gründe	für	ökologische	Landwirtschaft	
Bei	 fast	 allen	 Befragten	 lassen	 sich	 Gründe	 für	 eine	 ökologische	 Landwirtschaft	 im	 Rahmen	 der	
jeweiligen	 Religiosität/Spiritualität	 finden.	 Diese	 unterscheiden	 sich	 jedoch	 deutlich	 (Fragebogen	 6	
und	Interviews	Kloster	5a,	b,	d	/	10a	und	KlosterGut	10a).	

Fragebogen	6:	Finden	Sie	im	Rahmen	ihrer	persönlichen	Religiosität	/	Spiritualität	Gründe,	die	für	
oder	gegen	eine	ökologische	Landwirtschaft	sprechen?	Bitte	erläutern	Sie:	

Ergebnisse	

Bei	 9	 Fragebögen	 des	 Klosters	 ist	 die	 Frage	 nicht	 beantwortet,	 (vgl.	 1,	 2,	 5,	 etc.)	 zweimal	wird	 als	

Antwort	 lediglich	 „nein“	 angegeben.	 (vgl.	 3,	 24)	 Folgende	 Themen	 werden	 mehrfach	 als	 positive	

Positionen	genannt:	Ökologische	Landwirtschaft	geht	einher	mit	der	Ablehnung	von	Profitgier	(vgl.	4,	

9,	 20);	 ökologisch	 erzeugte	 Lebensmittel	 sind	 gesünder	 für	Mensch	 und	Natur	 (vgl.	 8,	 11)	 und	 die	

Natur	 wird	 als	 Schöpfung	 (vgl.	 4,	 9,	 12,	 17)	 beziehungsweise	 als	 „Wunderwerk	 Gottes“	 (vgl.	 11)	

bezeichnet.		

„Da	alle	Menschen	Söhne/Töchter	Gottes	sind,	ist	die	ökologische	Landwirtschaft	hier	ein	Beitrag	

zu	dem,	was	ein	guter	Umgang	mit	Natur	im	weitesten	Sinne	meint.	Hier	im	KlosterGut	kann	ich	

keinerlei	 Gier	 nach	 Geld	 und	 Profit	 auf	 Kosten	 anderer	 feststellen.	 Es	 gibt	 keine	

Massentierhaltung,	 keine	 gequälten	 Tiere.	 Es	 gibt	 nur	 einen	 sorgsamen,	 artgerechten	 und	

respektvollen	 Umgang	mit	 Schöpfung.	 Ich	 beobachte	 einen	 sehr	 sparsamen,	 fast	 klösterlichen	

Lebensstil	der	Arbeitenden	im	KlosterGut.“	(9)	

Weitere	Antworten,	 die	 religiöse	Hintergründe	 nennen,	 beziehen	 sich	 darauf,	 dass	 „die	 Schöpfung	

Gottes	 Geschenk	 an	 uns	 ist,	 [deshalb]	 müssen	 wir	 schonend	 mit	 ihr	 umgehen.	 Wir	 […]	 müssen	

Methoden	 der	 Arbeit	 auf	 Nachhaltigkeit	 ausrichten“.	 (4)	 Außerdem	 wird	 angesprochen,	 dass	 die	

Natur	 vom	Menschen	 so	kultiviert	werden	 soll,	 dass	die	Nahrung	 für	alle	Menschen	ausreicht	 (vgl.	

11),	aber	ebenso	Pflanzen	und	Tiere	respektiert	werden	(vgl.	20),	auch	als	Geschwister	(vgl.	18).	Ein	

Fragebogen	beruft	sich	biblisch	auf	Gen	1,28f,	in	dem	„die	Schöpfung	und	der	Mensch	gesegnet	sind	

und	als	Gesegnete	die	Welt	gestalten,	zum	Beispiel	durch	nachhaltige	Landwirtschaft.“	(vgl.	12)	

„Gott	 hat	 den	 Menschen	 dazu	 bestimmt	 die	 Erde	 wie	 einen	 Garten	 zu	 pflegen	 und	 nicht	 als	

‚Krone	 der	 Schöpfung‘,	 um	 die	 Erde	 ihm	 untertan	 zu	machen.	 Die	 Natur	 und	 ihre	 Vielfalt	 und	

Schönheit	führt	zu	Gott	und	ist	gleichsam	ein	Abglanz	Gottes.	Je	mehr	wir	Gott	selbst	erkennen	

und	lieben,	umso	mehr	finden	wir	Seine	‚Fingerabdrücke‘	in	der	Natur,	die	Er/Sie	mit	so	viel	Liebe	

und	Sorgfalt	für	uns	Menschen	geschaffen	hat.	Die	Pflanzen	und	Tiere	sind	unsere	‚Geschwister‘,	

wir	könnten	ohne	sie	nicht	existieren.“	(18)	

Im	 KlosterGut	wird	 nur	 einmal	mit	 „nein“	 auf	 die	 Frage	 geantwortet	 (vgl.	 29).	 Generell	 geben	 die	

Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 einerseits	 spirituelle	 oder	 religiöse	 Gründe	 für	 eine	 ökologische	
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Landwirtschaft	an,	andererseits	eher	praktische	Überlegungen	und	allgemeine	Werte	wie	den	Schutz	

der	Biodiversität,	Klimaschutz,	Hilfe	für	hungernde	Menschen;	„Dafür	spricht	der	achtsame	Umgang	

mit	 unseren	 natürlichen	Ressourcen,	 die	 einzige	Methode,	 den	Hunger	 auf	 der	Welt	 nachhaltig	 zu	

beenden,	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zum	 Erhalt	 der	 biologischen	 Vielfalt	 und	 zum	 Klimaschutz	 zu	

leisten.“	(26)	Zweimal	wird	auch	die	intergenerationelle	Gerechtigkeit	angesprochen	(vgl.	34,	36),	die	

Verantwortung	der	Menschen	für	ihre	Handlungen	(vgl.	32),	je	einmal	der	Respekt	vor	der	Natur	(vgl.	

28)	 und	 die	 Erhaltung	 der	 Lebensgrundlagen	 (vgl.	 24).	 Als	 religiös-spiritueller	 Hintergrund	 wird	 in	

einem	 Fragebogen	 der	 Begriff	 Schöpfungsspiritualität	 als	 ausschlaggebend	 für	 die	

Nahrungsmittelerzeugung	 genannt	 (vgl.	 31),	 jedoch	 nicht	 näher	 ausgeführt.	 Tiere	 und	 Pflanzen	

werden	als	 „fühlende	 Lebewesen	mit	 Seele“	 (32)	 angesehen	oder	 zumindest	 als	 schützenswert,	 so	

dass	 Leidensfreiheit	 garantiert	 wird	 beziehungsweise	 auf	 das	 Wohlergehen	 von	 Tieren	 geachtet	

werden	 soll,	 (vgl.	 31,	 33)	 bis	 hin	 zu	 Überlegungen	 für	 eine	 vegane	 Ernährung.	 (vgl.	 31)	

Versuchsperson	 30	 gibt	 als	 Antwort	 lediglich	 an:	 „Wir	 sind	 ein	 Teil	 des	 Ganzen“,	 auch	 die	

„Wiederanknüpfung	 an	 den	 göttlich	 geistigen	 Ursprung“	 (28)	wird	 genannt.	 Im	 Folgenden	 ist	 eine	

Antwort	zitiert,	die	einen	weiteren	weltanschaulichen	Ansatz	zeigt:		

„Wenn	ich	es	im	Rahmen	meiner	Emotionalkörperarbeit	lerne,	mich	immer	mehr	wertzuschätzen	

und	 meine	 Ängste	 zu	 heilen,	 dann	 gibt	 es	 nur	 eine	 einzige	 Möglichkeit,	 wertschätzend	

landwirtschaftlich	zu	wirtschaften,	nämlich	ökologisch.	Gier	und	Profit	stammen	aus	ungesunder	

(menschlicher)	Motivation,	 ökologische	 Landwirtschaft	 geht	 wertschätzend	mit	 Boden,	 Pflanze	

und	Tier	um.“	(27)	

Insgesamt	geben	18	Personen,	das	heißt	über	die	Hälfte	aller	Befragten,	an,	positive	Gründe	für	die	

ökologische	Landwirtschaft	in	ihrem	religiösen/spirituellen	Hintergrund	zu	finden.	

Interviews:	 5.	Warum	wurden	 die	 Ländereien	 an	 einen	 sozial-ökologischen	Hof	 gegeben?	 a)	Wie	
beurteilen	Sie	dies?	b)	 Ist	 Ihnen	eine	ökologische	Bewirtschaftung	wichtig?	d)	Welche	Verbindung	
haben	Sie	zur	ökologischen	Bewegung	generell?	(Kloster)	

Schwester	 XXX	 kritisiert	 die	 derzeitige	 Landwirtschaft	 auf	 dem	 KlosterGut,	 da	 sie	 um	 die	

fruchtbaren	 Weiden	 fürchtet.	 In	 der	 ehemaligen	 Landwirtschaft	 der	 Klosterschwestern	 (vor	

1990)
136

	wurden	chemische	Pflanzenschutzmittel	gegen	Ampfer	verwendet	(„Sonst	kommt	man	

da	 nicht	 [dagegen]	 an.“
137

)	 –	 heute	 würde	 diese	 Pflanze	 auf	 den	 Feldern	 sprießen	 und	 sie	

zerstören.
138

	Obwohl	sie	nicht	mehr	für	die	Felder	verantwortlich	ist,	sorgt	sie	sich	um	die	Felder.	

Dabei	ist	ihr	wichtig,	dass	diese	in	einem	guten	Zustand	sind,	der	nur	durch	die	stetige	Arbeit	der	

Menschen	erwirkt	wird.
139

	 Insgesamt	ist	für	Schwester	XXX	wichtig,	dass	die	Ländereien	in	 ihrer	
Produktivität	 erhalten	werden	und	 keine	Umweltverschmutzung	durch	 achtlos	weggeworfenen	

Müll	geschieht.
140

	

Schwester	 XXX	 betont	 in	 ihrem	 Interview:	 „Es	 geht	 um	 Behutsamkeit	 und	 Bewahrung	 der	

Schöpfung,	die	so	schreit!“141	Seinen	Beitrag	zum	Umweltschutz	möchte	das	Kloster	im	Rahmen	

der	 Ordenspolitik	 für	 die	 Bewahrung	 der	 Schöpfung	 durch	 eine	 niedrige	 Pacht	 für	 einen	

ökologisch	wirtschaftenden	Pächter	nachkommen.
142

		

																																																													
136

	Vgl.	Bär,	Johanna	(04.02.2016a),	Leitfaden-Interview	Kooperation	Schlehdorf	(Interview	mit:	XXX),	München,	

3:06-07.	
137

	Bär,	Interview	XXX,	18:19-21.	
138

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	7:48-9:19.	
139

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	17:20-40.	
140

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	22:01-36	
141

	 Bär,	 Johanna	 (04.02.2016b),	 Leitfaden-Interview	 Kooperation	 Schlehdorf	 (Interview	 mit:	 XXX),	 München,	

18:05-09.	
142

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	18:10-41.	
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Ein	Pächter	wurde	bereits	1990	nach	ökologischen	Maßstäben	vom	Kloster	gesucht,	„immer	mit	

diesem	Hinblick	auf	die	Schöpfungsverantwortung,	 […]	die	uns	halt	 so	ein	großes	Anliegen	war	

und	auch	noch	ist.“
143
	(Schwester	XXX)	

Interviews:	 10a)	 Sehen	 Sie	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	 Ihrer/m	 Religion/Glaube/Spiritualität	
und	ökologischer	Landwirtschaft?	Wie	ist	das	bei	Ihnen?	(Kloster	und	KlosterGut)	

Das	Handeln	der	 Schwestern	generell,	 aber	 insbesondere	die	ökologische	 Landwirtschaft,	 steht	

für	 Schwester	 XXX	 immer	 im	 größeren	 Zusammenhang	 der	 Weltpolitik.	 In	 Schlehdorf,	 wo	 die	

Schwestern	 beispielsweise	 ihre	 Ländereien	 möglichst	 gemeinnützig	 verpachten,	 soll	 auch	

bewusst	werden,	dass	durch	den	eigenen	Lebensstil	immer	Politik	geschieht.	Das	Handeln	vor	Ort	

hat	Auswirkungen	auf	die	globale	Gemeinschaft,
144

	dies	betont	Schwester	XXX	auch	nochmals	am	

Ende	des	Interviews:	Der	Zusammenhang	von	Klimawandel,	Flüchtlingsströmen	und	mangelnder	

Schöpfungsachtung	werde	viel	zu	wenig	berücksichtigt.
145

	

„Für	 mich	 ist	 das	 Wichtigste	 der	 gesunde	 Menschenverstand	 und	 der	 gebietet	 mir	 schon	

ökologisches	 Handeln“
146

	 Für	 Herrn	 XXX	 ist	 keine	 spirituelle	 Haltung	 nötig,	 um	 beispielsweise	

industrielle	Massentierhaltung	als	ethisch	falsch	einzuordnen.
147

	

Sein	Engagement	in	der	Landwirtschaft	dient	einer	Erhaltung	der	Natur,	deren	ästhetischer	Wert	

Herrn	XXX	besonders	wichtig	ist.	Dazu	zählen	auch	die	Artenvielfalt	und	die	natürlichen	Kreisläufe	
der	Natur,	die	durch	eine	schonende	ökologische	Landwirtschaft	möglichst	wenig	eingeschränkt	

werden.
148

	

Diskussion	

Die	Erde	als	Schöpfung	Gottes	wird	 im	Kloster	als	 zentraler	 religiöser	Hintergrund	 für	eine	positive	

Haltung	zur	ökologischen	Landwirtschaft	gesehen.	Explizit	erwähnt	wird	die	Schöpfung	als	Geschenk	

von	Gott	und	der	Auftrag	im	ersten	Schöpfungsbericht:		

„Gott	 segnete	 sie	 und	 Gott	 sprach	 zu	 ihnen:	 Seid	 fruchtbar	 und	 vermehrt	 euch,	 bevölkert	 die	

Erde,	unterwerft	sie	euch	und	herrscht	über	die	Fische	des	Meeres,	über	die	Vögel	des	Himmels	

und	über	alle	Tiere,	die	sich	auf	dem	Land	regen.	Dann	sprach	Gott:	Hiermit	übergebe	ich	euch	

alle	 Pflanzen	 auf	 der	 ganzen	 Erde,	 die	 Samen	 tragen,	 und	 alle	 Bäume	 mit	 samenhaltigen	

Früchten.	Euch	sollen	sie	zur	Nahrung	dienen.	Allen	Tieren	des	Feldes,	allen	Vögeln	des	Himmels	

und	allem,	was	sich	auf	der	Erde	regt,	was	Lebensatem	in	sich	hat,	gebe	ich	alle	grünen	Pflanzen	

zur	Nahrung.	So	geschah	es.	Gott	sah	alles	an,	was	er	gemacht	hatte:	Es	war	sehr	gut.	Es	wurde	

Abend	und	es	wurde	Morgen:	der	sechste	Tag.“	(Gen	1,28-31)	

Passend	 zum	 Schöpfungsbericht	 werden	 Tiere	 und	 Pflanzen	 von	 einer	 Klosterschwester	 als	

„Geschwister“	(18)	und	somit	als	wertvolle	Mitgeschöpfe	bezeichnet.	Die	ökologische	Landwirtschaft	

wird	 als	 geeignete	 Form	 einer	 rechtmäßigen	 Nutzung	 der	 Natur	 gesehen,	 in	 der	 Menschen	 die	

Verantwortung	für	die	gesegnete	Schöpfung	Gottes	übernehmen.	(vgl.	12)	Dem	Menschen	wird	von	

Gott	 der	 Auftrag	 der	 Pflege	 der	 Natur	 übertragen;	 in	 dieser	 Verantwortung	 steht	 er	 bis	 heute.	

Allerdings	 wird	 der	 Schöpfungsbericht	 dabei	 zumindest	 bei	 einer	 Antwort	 explizit	 nicht	 als	

anthropozentrisch	 gedeutet;	 der	 Mensch	 solle	 sich	 nicht	 als	 die	 „Krone	 der	 Schöpfung“	 (18)	

stilisieren,	 sondern	 die	 Position	 eines	 Gärtners	 übernehmen,	 der	 nicht	 erschafft	 und	 herrscht,	
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	Bär,	Interview	XXX,	5:34-45.	
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	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	7:45-9:50.	
145

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	27:26-28:44.	
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	 Bär,	 Johanna	 (05.02.2016c),	 Leitfaden-Interview	 Kooperation	 Schlehdorf	 (Interview	 mit:	 XXX),	 München,	

12:13-21.	
147

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	12:29-13:34.	
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	Vgl.	Bär,	Johanna	(18.02.2016ab),	Leitfaden-Interview	Kooperation	Schlehdorf	(Interview	mit:	XXX	/	Teil	2),	
München,	13:50-15:13.	
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sondern	pflegt.	Dazu	gehört	die	Sorge	für	alle	Lebewesen	–	kein	Mensch	soll	Hunger	leiden	(vgl.	11)	–	

aber	auch	Pflanzen	und	Tiere	werden	als	Mitgeschöpfe	anerkannt.	(vgl.	18,	20)	Dies	geschieht	aus	der	

religiösen	 Überzeugung	 heraus,	 dass	 die	 Menschen	 das	 Werk	 Gottes	 mit	 all	 seinen	 Lebewesen	

würdig	 behandeln	müssen,	 eben	 aus	 dem	Grund,	 dass	 die	Welt	 von	Gott	 geschaffen	 und	 von	 ihm	

selbst	 gut	 geheißen	 wird.	 (vgl.	 Gen	 1,31)	 Die	 Natur	 als	 Gesamtes	 wirkt	 dabei	 als	 Ort,	 in	 dem	 der	

Mensch	Gott	anhand	der	Schönheit	der	Schöpfung	erkennen	kann,	das	heißt	die	Natur	nimmt	auch	

eine	erkenntnistheoretische	Funktion	ein.	Allerdings	funktioniert	diese	Erkenntnis	von	beiden	Seiten:	

einerseits	kann	die	Schönheit	der	Natur	eine	Gotteserkenntnis	bewirken,	andererseits	ist	es	möglich,	

dass	der	Gottesglaube	dazu	führt,	dass	man	Gott	auch	 in	der	Natur	entdeckt.	 (vgl.	18)	Der	Mensch	

soll	aber	auch	in	Dankbarkeit	gegenüber	der	Gabe	der	Schöpfung	handeln;	(vgl.	4,	18)	dies	erfordert	

eine	 schonende,	 den	 Eigenwert	 der	 Natur	 wertschätzende,	 respektvolle	 Haltung	 und	

dementsprechende	 Handlungen.	 Die	 Schwestern	 nehmen	 damit	 größtenteils	 die	 Sichtweise	 einer	

modernen	 katholischen	 Schöpfungstheologie	 ein,	 auf	 die	 in	 Laudato	 siˈ	 (Kapitel	 3)	 nochmals	

eingegangen	wird.	

Die	 angesprochene	 Ablehnung	 von	 Profitgier,	 die	 die	 ökologische	 Landwirtschaft	 präge	 und	 diese	

deshalb	 positiv	 zu	 beurteilen	 sei	 (vgl.	 4,	 9,	 20),	 steht	 für	 ein	 zutiefst	 christliches	 Charakteristikum:	

„Wie	schwer	ist	es	für	Menschen,	die	viel	besitzen,	in	das	Reich	Gottes	zu	kommen!	[…]	Eher	geht	ein	

Kamel	durch	ein	Nadelöhr,	als	dass	ein	Reicher	in	das	Reich	Gottes	gelangt.“	(Mk	10,23c-25;	vgl.	auch	

Lk	 18,25	 /	 Mt	 19,24)	 Für	 Christen	 wird	 das	 Streben	 nach	 Profit	 auf	 Kosten	 anderer	 –	 seien	 es	

Menschen	oder	die	Natur	–	verurteilt.	Die	ökologische	Landwirtschaft	hingegen	versucht	die	Natur	

nachhaltig	zu	nutzen,	schonend	und	im	Kreislauf	von	regenerativen	Kräften,	so	dass	die	betroffenen	

Flächen	 langfristig	 für	menschliche	Nahrungszwecke	 sowie	 als	 Existenzorte	 für	 alle	 Lebewesen	 zur	

Verfügung	 stehen.	 Die	 landwirtschaftlich	 Arbeitenden	 lehnen	 Profitgier	 ab	 und	 verzichten	 auf	

Erträge,	die	mit	 industrieller	 Landwirtschaft	 gewonnen	werden	könnten,	 zu	Gunsten	der	gesamten	

Umwelt.	 Diese	 christliche	 Handlungsweise	 sehen	manche	 Schwestern	 im	Modell	 der	 ökologischen	

Landwirtschaft	des	KlosterGuts	verwirklicht.	

Die	hohe	Zahl	der	 fehlenden	Antworten	 im	Kloster	und	die	expliziten	Antworten,	die	keine	Bezüge	

von	 Religiosität	 und	 Landwirtschaft	 erkennen	 können	 (insgesamt	 11,	 also	 fast	 die	 Hälfe	 der	 24	

Schwestern),	 schwächen	 jedoch	die	ursprüngliche	Hypothese.	Bei	der	Erarbeitung	der	Frage	wurde	

angenommen,	 dass	 fast	 alle	 der	 Befragten	 religiöse	 oder	 spirituelle	 Hintergründe	 für	 eine	

ökologische	Landwirtschaft	nennen	würden.	Dafür	sprechen	sowohl	die	langjährige	Verpachtung	der	

Klosterländereien	 an	 einen	 biologischen	 Betrieb	 in	 der	 Zeit	 vor	 dem	 KlosterGut149	 als	 auch	 die	

ordenseigenen	 Leitlinien	 zur	 Förderung	 des	 Umweltbewusstseins.	 Dass	 fast	 die	 Hälfte	 der	

Schwestern	 keine	 Antwort	 oder	 ausdrücklich	 keine	 Hintergründe	 zu	 einem	 Thema	 angeben,	 das	

typisch	 für	 praktiziertes	 Umweltbewusstsein	 gilt,	 ist	 verwunderlich.	 Die	 Frage	 erfordert	 zwar	 ein	

gewisses	 Abstraktions-	 und	 Reflexionsvermögen,	 allerdings	 könnte	man	 davon	 ausgehen,	 dass	 das	

Thema	 für	 die	 Schwestern	 in	 Schlehdorf	 sehr	 präsent	 ist	 und	 daher	 vielfältig	 beantwortet	werden	

könnte.	Dies	 lässt	entweder	den	Schluss	 zu,	dass	die	Themen	der	ökologischen	Landwirtschaft	und	

der	umweltethischen	Reflexion	für	einige	der	Schwestern	nicht	eindeutig	zusammenhängen	oder	die	

Frage	 tatsächlich	 überfordernd	 war.	 Wie	 oben	 bereits	 erwähnt,	 waren	 einige	 Schwestern	

altersbedingt	nicht	 in	der	Lage	alle	Fragen	zu	beantworten.	Beispielsweise	wurde	Frage	5	zur	Rolle	

des	 Menschen	 in	 der	 Natur	 von	 mehr	 Personen	 beantwortet,	 Frage	 6	 ist	 daher	 komplexer	 zu	

bewerten.	 In	 Kombination	 mit	 Frage	 1	 (vgl.	 Hypothese	 2.2)	 wird	 aber	 auch	 deutlich,	 dass	 die	

ökologische	 Landwirtschaft	 tatsächlich	 für	 einen	 relativ	 großen	 Teil	 der	 Klosterschwestern	 keinen	

																																																													
149

	 Vgl.	 Bär,	 Interview	 XXX,	 10:30-17:21.	 Schwester	 XXX	 schildert	 hier	 ausführlich	 den	 Verlauf	 der	 ersten	
Verpachtung	 der	 Ländereien,	 die	 auf	 Grund	 eines	 Gutachtens	 und	 einer	 Podiumsdiskussion	 in	 Schlehdorf	

schließlich	ökologisch	und	im	Gesamten	für	21	Jahre	von	1990-2011	an	die	Familie	Schlögel	verpachtet	wurden.	
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hohen	Stellenwert	einnimmt.	Im	Rahmen	des	Interviews	mit	Schwester	XXX	 ist	zudem	exemplarisch	

deutlich	 geworden,	 dass	 für	 eine	 ältere	 Klosterschwester	 die	 tiefere	 theologische	 Reflexion	 nicht	

nötig	war,	um	sich	für	eine	ihrer	Ansicht	nach	gute	Pflege	der	Ländereien	einzusetzen.	Die	Antwort	

„Ich	 liebe	 die	 Natur“150	 und	 die	 Überzeugung,	 dass	 die	 Schöpfung	 als	 Gottes	 Geschenk	 vom	

Menschen	 in	Ordnung	gehalten	werden	muss,	 stehen	dabei	 im	Vordergrund.	 In	den	 Interviews	mit	

Schwester	XXX	und	Schwester	XXX	hört	man	 jedoch,	dass	die	Leitung	der	Schwestern	großen	Wert	

auf	ökologisch	verantwortbares	Handeln	 legt	und	dieses	auf	 Leitungsebene	 intensiv	 reflektiert.	Die	

Verpachtung	 der	 Ländereien	wurde	 sowohl	 1990	 als	 auch	 2011	 sehr	 bewusst	 vorgenommen	 –	 im	

Anspruch	einer	hohen	Schöpfungsverantwortung,	die	 in	der	Exemplarität	des	Ökolandbaus	auf	den	

Ländereien	der	Schwesterngemeinschaft	Früchte	tragen	soll.	

Die	 Hypothese,	 dass	 im	 Kloster	 und	 KlosterGut	 unterschiedliche	 Hintergründe	 für	 eine	 positive	

Bewertung	der	ökologischen	Landwirtschaft	angegeben	werden,	bestätigt	sich	nur	teilweise.	Für	das	

KlosterGut	gilt,	dass	fast	alle	Mitglieder	Gründe	für	den	Ökolandbau	angeben	und	somit	der	erste	Teil	

der	Hypothese	zutrifft.	Im	Gegensatz	zum	Kloster	wird	im	KlosterGut	die	Schöpfung	lediglich	einmal	

im	 Rahmen	 einer	 nicht	 näher	 definierten	 Schöpfungsspiritualität	 erwähnt.	 Dahingehend	

unterscheiden	sich	beide	Gruppen	also	deutlich;	im	KlosterGut	gibt	es	laut	Antworten	im	Fragebogen	

keine	direkten	Bezüge	zwischen	der	ökologischen	Landwirtschaft	und	der	Schöpfung	als	Gottes	Werk.	

Schwieriger	 einzuordnen	 sind	 die	 Antworten	 „Wir	 sind	 ein	 Teil	 des	 Ganzen“	 (30)	 und	 die	

„Wiederanknüpfung	an	den	göttlich	geistigen	Ursprung“	(28).	Bei	Fragebogen	30	muss	angenommen	

werden,	dass	die	Antwort	bedeutet,	dass	die	Menschen	Teil	des	Ganzen	Kosmos	sind	und	daher	die	

ökologische	 Landwirtschaft	 für	 alle	 Lebewesen	und	die	 gesamte	Natur	 als	 passende	Nutzungsform	

gewählt	 werden	muss.	 Diese	 positive	 Interpretation	 kann	 auf	 Grund	 der	 ideellen	 Ausrichtung	 des	

KlosterGuts	 angenommen	 werden.	 Spirituell	 bewertet	 ist	 die	 Antwort	 relativ	 offen	 gehalten:	 bei	

Frage	1	stimmen	auch	94,4	%	der	Klosterschwestern	zu,	als	 „Teil	eines	größeren	Ganzen“	zu	 leben	

(vgl.	 Hypothese	 2.2),	 sie	 nennen	 diese	 Begründung	 jedoch	 nicht	 bei	 der	 Frage	 zur	 Bewertung	 der	

ökologischen	Landwirtschaft.	Die	„emotionale	Körperarbeit“,	die	einmal	als	 spiritueller	Hintergrund	

genannt	wird,	hebt	sich	von	den	Antworten	der	Klosterschwestern	ab.	Allerdings	wird	auch	hier	nicht	

mehr	erklärt,	als	dass	diese	Übung	dazu	dient,	sich	selbst	mehr	wertzuschätzen.	Diese	Wertschätzung	

wird	auch	auf	die	Natur	übertragen,	so	dass	nur	die	ökologische	Landwirtschaft,	die	der	Natur	einen	

Wert	 zumisst,	 als	 passende	 Landnutzung	 bejaht	 werden	 kann.151	 Zusammengefasst	 nennen	 die	

Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 also	 differente	 Gründe	 für	 ein	 Engagement	 in	 der	 Landwirtschaft:	 die	

Schöpfung	durch	Gott	wird	explizit	nie	genannt,	lediglich	eine	gewisse	Schöpfungsspiritualität.	Für	ein	

Drittel	 der	 Schwestern,	 die	 die	 Frage	 beantwortet	 haben,	 stellt	 der	 Glaube	 an	 eine	 göttliche	

Schöpfung	hingegen	die	zentrale	Begründung	für	praktizierten	Umweltschutz	durch	Ökolandbau	dar.	

Wenn	 man	 jedoch	 die	 weitern	 Begründungen	 von	 Kloster	 und	 KlosterGut	 betrachtet,	 existieren	

einige	Gemeinsamkeiten,	die	die	Hypothese	zu	unterschiedlichen	Begründungen	des	Ökolandbaus	in	

Frage	stellen.	Auch	im	KlosterGut	wird	großer	Wert	auf	den	Umgang	mit	Pflanzen	und	Tieren	gelegt,	

von	 der	 Bezeichnung	 „Geschwister“	 (Kloster)	 zu	 „fühlenden	 Lebewesen	mit	 Seele“	 (KlosterGut)	 ist	

der	 Schritt	 nicht	 weit.	 Klimaschutz,	 die	 Versorgung	 aller	 Menschen,	 Biodiversität	 (und	 natürliche	

Kreisläufe,	 deren	 Schutz	 durch	 schonende	 Bewirtschaftung	 nochmals	 im	 Interview	 mit	 Herrn	 XXX	
hervorgehoben	werden,)	sowie	intergenerationelle	Gerechtigkeit	werden	zwar	vom	Kloster	nicht	alle	

selbst	genannt,	aber	diese	Angaben	des	KlosterGuts	stimmen	komplett	mit	den	Werten	christlicher	

Umweltethik	überein.	Christlich	könnte	man	diese	zum	Beispiel	mit	dem	oben	genannten	biblischen	

Schöpfungsbericht	 begründen,	 der	 von	 den	Menschen	 die	 Übernahme	 der	 Verantwortung	 für	 die	
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	Bär,	Interview	XXX,	20:27.	
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	Da	im	Fragebogen	zur	Emotionalkörperarbeit	keine	erläuternden	Angaben	gemacht	werden	und	diese	auch	

keinem	gängigen	spirituellen	Konzept	entspringt,	kann	nicht	näher	auf	das	Konzept	eingegangen	werden.	
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Natur,	die	Umwelt	und	auch	für	die	Nachkommen	fordert;	hier	werden	dieselben	Werte,	aber	meist	

ohne	eine	religiöse	Grundlage,	von	Mitgliedern	des	KlosterGuts	aufgezählt.	Herr	XXX	gibt	 in	seinem	

Interview	 nochmals	 explizit	 an,	 dass	 er	 keine	 religiöse	 Grundlage	 für	 nötig	 hält,	 da	 bereits	 der	

menschliche	Verstand	 allein	 einen	wertschätzenden	Umgang	mit	 allen	 Lebewesen	 erfordert.	Diese	

Annahme	 würde	 jedoch	 nach	 Auffassung	 der	 Autorin	 zumindest	 philosophische	 Gründe	

voraussetzen,	die	dazu	führen,	dass	Lebewesen	ein	Wert	zugesprochen	wird.152	Insofern	stimmt	zwar	

die	 Hypothese,	 dass	 Kloster	 und	 KlosterGut	 größtenteils	 unterschiedliche	 Begründungen	 für	 den	

Ökolandbau	angeben,	allerdings	weisen	die	zugrundeliegenden	Werte,	die	genannt	werden,	darauf	

hin,	 dass	 die	 Gruppen	 sich	 in	 ihren	 Überzeugungen	 bezüglich	 des	 praktizierten	 Umweltschutzes	

ähneln.	Dieser	Tatsache	konnte	die	Hypothese	in	ihrer	Formulierung	aber	nicht	Rechnung	tragen.	

2.2.1.2	Rolle	des	Menschen	gegenüber	der	Natur	

Die	 Gemeinsamkeiten	 zwischen	 Kloster	 und	 KlosterGut	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Rolle	 des	 Menschen	
gegenüber	der	Natur	überwiegen.	(Fragebogen	5)	

Fragebogen	 5:	 Welche	 Rolle	 soll	 der	 Mensch	 Ihrer	 Meinung	 nach	 gegenüber	 der	 Natur	 (als	
gesamter	Umwelt)153	erfüllen?	

Ergebnisse	

Eine	 Clusteranalyse	 ergibt,	 dass	 bestimmte	 Bereiche	 bezüglich	 der	 Aufgaben	 des	 Menschen	

gegenüber	 der	 Natur	 immer	 wieder	 genannt	 werden;	 in	 der	 Tabelle	 sind	 nur	 die	 Antworten	

aufgeführt,	die	insgesamt	fünfmal	oder	häufiger	genannt	wurden:	

Tabelle	2:	Clusteranalyse	zur	Rolle	des	Menschen	in	der	Natur	(Frage	5)	

	 Gesamt		 Kloster	 KlosterGut	

Bewahren	 9	(25	%)	 4	 5	

Achtsamkeit	 5	 5	 0	

Schonen	oder	schützen	 5	 3	 2	

Pflegen	oder	hüten	 9	 4	 5	

Dankbar	 6	 5	(20,8	%)	 1	

Verantwortlich	 6	 5	 1	

Nachhaltig	 5	 3	 2	

Nicht	ausnutzen	 8	 6	 2	

Mensch	als	Teil	der	Natur	 6	 1	 5	(45,5	%)	

	

Weitere	Themen,	die	mehr	als	einmal	angegeben	wurden,	betreffen	die	erlaubte	Nutzung	der	Erde	

durch	 den	 Menschen	 (vgl.	 4,	 10),	 die	 intergenerationelle	 Gerechtigkeit	 als	 begrenzende	
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	 In	 der	 Umweltethik	 von	 Ott	 wird	 zwischen	 anthropozentrischen,	 physiozentrischen	 und	 theozentrischen	

Argumenten	unterschieden;	(vgl.	Ott,	Konrad	(2014),	Umweltethik	zur	Einführung,	2.	erg.	Auflg.,	Hamburg,	18.)	

vermutlich	 nimmt	 Herr	 XXX	 Bezug	 auf	 die	 ersten	 beiden	 Argumentationen,	 theozentrische	 Gründe	 –	 dazu	

gehören	religiöse	wie	spirituelle	Gründe	–	wären	eine	weitere	Stufe	beziehungsweise	zusätzliche	Gründe.	
153

	 Hier	 wurde	 eine	 kurze	 Definition	 zum	 Begriff	 Natur	 gegeben	 –	 es	 sollte	 die	 Rolle	 des	 Menschen	 in	 der	

Umwelt	erfragt	werden,	mit	besonderem	Augenmerk	auf	die	Natur	(im	Gegensatz	zu	Kultur).	Die	Fragestellung	

wurde	 mit	 dem	 Wort	 „gegenüber“	 formuliert	 –	 damit	 wurde	 versucht,	 möglichst	 wenig	 Beeinflussung	

dahingehend	vorzunehmen,	ob	die	Befragten	den	Menschen	als	Teil	der	Natur	einordnen.	
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landwirtschaftliche	 Maxime	 (vgl.	 8,	 33),	 die	 Natur	 als	 Gabe	 (vgl.	 27),	 die	 Mitarbeit	 in	 Gottes	

Schöpfung	(4	Kloster,	1	KlosterGut,	vgl.	12,	19,	28)	sowie	ein	harmonisches	Miteinander	von	Mensch	

und	 Natur	 (vgl.	 18).	 Um	 die	 Zahlen	 in	 der	 Tabelle	 und	 die	 eben	 genannten	 Themen	 besser	 zu	

illustrieren,	 stehen	 im	 Folgenden	exemplarisch	 einige	Antworten	der	Befragten	nach	der	Rolle	 des	

Menschen	gegenüber	der	Natur:	

„Der	Mensch	(die	Menschen)	soll	die	Natur	schätzen,	sich	an	 ihr	 freuen	und	sie	verantwortlich,	

auch	 für	 spätere	Generationen,	 benutzen.	 Sparsam	mit	 den	 Ressourcen	 umgehen	 e.g.	Wasser,	

Strom“	(8)	

„Ich	muß	die	Rolle	umdrehen:	Die	gesamte	Umwelt	ist	für	die	Menschen	da.	Dass	das	Kloster	von	

alters	 her	 mit	 einer	 gemäßen	 Landwirtschaft	 gesegnet	 ist,	 dass	 man	 den	 Lebensunterhalt	

erwirtschaftet	hat.“	(10)	

„Für	mich	 ist	 das	 erste	 Kapitel	 der	 Bibel,	 Genesis,	 immer	wieder	 neu	 bedeutsam.	 Der	Mensch	

wird	 geschaffen,	 um	 die	 Welt	 zu	 gestalten.	 Das	 heißt,	 [die	 Welt]	 nicht	 auszubeuten,	 sondern	

lebensfähig	 und	 zukunftsfähig	 für	 die	 kommenden	 Generationen	 zu	 gestalten.	 Alles	 andere	 ist	

purer	Egoismus.“	(12)	

„Mir	gefällt	das	Zitat	v.	Papst	Franziskus	‚gemeinsames	Haus‘,	unsere	Erde	trägt	uns,	ernährt	uns,	

macht	 Leben	möglich,	deshalb	gilt	 es	 für	uns	die	Natur	vor	Ausbeutung	 zu	 schützen,	 sie	hegen	

und	 pflegen,	 sodass	 die	 Harmonie	 erhalten	 bleibt	 in	 aller	 Vielfalt.	 Darum	 ist	 eine	 ökologische	

Landwirtschaft	sehr	wichtig.“	(18)	

„Ich	tue	meine	Pflicht	an	dem	Platz,	der	mir	aufgetragen	ist,	Schneiderei	für	Schwestern	+	Haus	+	

Hilfe	im	Speisesaal	/	Gottes-	+	Nächstenliebe	/	friedlich	zueinander	sein“	(23)	

„Die	Natur	ist	ein	Teil	von	mir	selbst.	Ich	als	Mensch	soll	sie	pflegen,	erkennen,	sie	würdigen	und	

mit	 ihr,	 nicht	 gegen	 sie	 leben.	 Natur	 ist	 unser	 höchstes	 Gut	 –	 dem	Menschen	 anvertraut	 als	

heilige	Gabe.“	(27)	

„Ich	sehe	mich	nicht	als	Rollenspieler	gegenüber	der	Natur,	sondern	als	Mitgeschöpf	 in	und	mit	

der	 Natur	mit	 einer	 gottgewollten	 Aufgabe,	 die	 Natur	 und	mit	 der	 Natur,	 sie	 zu	 gestalten,	 zu	

verwandeln	in	göttlichen	Sinn.“	(28)	

„Mitwesen	 in	 einer	 Mitwelt	 sein	 /	 Natur,	 wie	 den	 eigenen	 Leib	 schützend	 und	 liebevoll	

bewahren“	(31)	

„Er	 soll	 sich	meiner	Meinung	nach	nicht	über	die	Natur	 stellen,	 sie	nicht	ausbeuten	auf	Kosten	

nachfolgender	 Generationen	 und	 wegen	materiellen	 Gründen	 und	 nichts	 zerstören,	 was	 nicht	

mehr	rückgängig	gemacht	werden	kann.	Das	heißt	mit	der	Natur	arbeiten“	(33)	

Schwester	XXX	gibt	im	Interview	zur	Frage	nach	dem	Naturverhältnis	zusätzlich	an:	„[…]	dass	wir	

ein	Teil	des	Universums	sind.	[…]	dass	wir	auch	nicht	diese	Herrschenden	sind,	sondern,	dass	wir	

eigenwoben	sind	in	diese	Schöpfung.“
154

	

Diskussion	

Die	Hypothese	wird	durch	die	Antworten	bestätigt	–	es	existieren	eindeutig	mehr	Gemeinsamkeiten	

als	 Unterschiede	 in	 Bezug	 auf	 die	 Rolle	 des	 Menschen	 in	 der	 Natur.	 Dies	 ist	 anhand	 der	

Clusteranalyse	 zu	 belegen,	 da	 viele	 Items	 sowohl	 von	 Kloster	 als	 auch	 von	 KlosterGut	 in	 ähnlicher	

Weise	 als	 Antworten	 gegeben	wurden;	 dazu	 gehören	 die	 Bereiche	 Nachhaltigkeit,	 Bewahrung	 der	

Natur,	ein	 schonender	oder	 schützender	Umgang	mit	der	Natur,	das	Verbot	des	Ausnutzens	 sowie	

das	 Pflegen	 und	 Hüten	 derselben.	 Gerade	 die	 Bewahrung	 der	 Natur	 wird	 von	 einem	 Viertel	 aller	
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	Bär,	Interview	XXX,	24:35-49.	
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Befragten	 als	 Aufgabe	 des	 Menschen	 angegeben	 –	 sie	 kann	 somit	 als	 die	 wichtigste	 Forderung	

angesehen	werden,	die	von	Kloster	und	KlosterGut	gemeinsam	vertreten	wird.	

Achtsamkeit,	 Dankbarkeit	 (ein	 Fünftel	 aller	 Klosterschwestern)	 und	 Verantwortung	 gegenüber	 der	

Natur	 werden	 vor	 allem	 von	 den	 Klosterschwestern	 angegeben	 –	 die	 höhere	 Zahl	 der	 Antworten	

kann	aber	auch	auf	die	höhere	Zahl	der	Gruppenmitglieder	zurückgeführt	werden.	Dennoch	werden	

Dankbarkeit	 und	 die	 Verantwortung	 gegenüber	 der	Natur	 auch	 im	KlosterGut	 explizit	 eingefordert	

und	stellen	eine	gemeinsame	Überzeugung	der	beiden	Gruppen	dar.	5	Mitglieder,	also	fast	die	Hälfte	

des	KlosterGuts,	 sehen	die	Menschheit	als	Teil	der	Natur,	eine	Person	nennt	die	Natur	als	Teil	des	

Menschen.	Diese	Überzeugungen	führen	zu	einer	engen	Bindung	des	Menschen	zur	Natur,	der	somit	

nicht	 geschadet	 werden	 darf,	 die	 eine	 eigene	Würde	 besitzt	 (vgl.	 27)	 und	 die	 nachhaltig	 genutzt	

werden	darf.	(vgl.	26,	28,	31)	

Bei	den	Schwestern	fallen	die	Antworten	10	und	23	auf,	da	hier	einmal	die	Natur	als	rein	zum	Nutzen	

des	Menschen	geschaffener	 Lebensraum	bewertet	wird	 (vgl.	10),	das	andere	Mal	auf	die	Natur	als	

Raum	 von	 Landschaft,	 Tieren	 und	 Pflanzen	 nicht	 eingegangen	 wird	 (vgl.	 23).	 Die	 Antwort	 von	

Versuchsperson	23	bezieht	sich	lediglich	auf	die	menschliche	Umwelt,	in	der	jeder	für	seine	Aufgabe	

innerhalb	der	menschlichen	Gemeinschaft	zuständig	 ist.	Dieses	Ergebnis	kann	entweder	durch	eine	

andere	Auffassung	des	Wortes	„Natur“	als	Umwelt	aufgefasst	werden	–	wobei	selbst	dann	die	Natur	

außerhalb	 der	 Kultur	 komplett	 ausgeklammert	 wird	 –	 oder	 als	 totale	 Ausblendung	 aller	

naturbezogenen	Bereiche,	die	für	die	Umwelt	des	Menschen	keine	Rolle	spielen.	Antwort	10	nimmt	

die	Position	eines	strikten	Anthropozentrismus	ein,	der	einen	klaren	Utilitarismus	postuliert;155	dieser	

wird	 lediglich	zugunsten	des	Menschen	formuliert.	Der	Mensch	steht	dabei	als	einzige	Gattung,	die	

einen	 Zweck	 an	 sich	 besitzt,	 im	Mittelpunkt	 ethischer	Überlegung	 –	 die	Natur	wird	wie	 in	 diesem	

Beispiel	rein	als	Nutzen	für	den	Menschen	bewertet.156	

Generell	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 die	 Antworten	 der	 Klosterschwestern	 und	 der	 Mitglieder	 des	

KlosterGuts	 zwar	 etwas	 different	 sind,	 jedoch	 bis	 auf	 zwei	 Ausnahmen	 alle	 im	 Bereich	 eines	

schonenden,	 bewahrenden,	 nachhaltigen	 und	 achtsamen	 Umweltschutzes	 liegen.	 Dies	 entspricht	

dem	 biblischen	 Bild	 des	 gärtnerischen	 Mitgestaltens,	 das	 aber	 auch	 eine	 Fürsorgepflicht	 (der	

„Herrschaftsauftrag“	 in	 seiner	 Bedeutung	 der	 verantwortungsvollen	 Sorge)	 für	 die	 gesamte	

Schöpfung	postuliert.157	Bei	Konrad	Ott	wird	sehr	intensiv	auf	die	hebräische	Bedeutung	des	Wortes	

„herrschen“	eingegangen,	das	eine	Aneignung	von	Lebensraum	meint,	bei	der	der	Mensch	stets	als	

Zeichen	 Gottes,	 dessen	 Ebenbild	 er	 ist,	 diesen	 und	 seine	 Schöpfung	 als	 gut	 bezeugen	 soll.158	 Dies	

führt	 –	 zusammen	mit	 Gen	 2,15	 „Gott,	 der	 Herr,	 nahm	 also	 den	Menschen	 und	 setzte	 ihn	 in	 den	

Garten	 von	 Eden,	 damit	 er	 ihn	 bebaue	 und	 hüte“	 –	 zu	 einer	 Interpretation	 des	 verantwortlichen,	

hegenden,	 mitgestaltenden	 Menschen,	 der	 sich	 seiner	 moralischen	 Verpflichtung	 für	 die	 Erde	

gegenüber	Gott	bewusst	ist.159	Schwester	XXX	betont	nochmals	die	enge	Verbindung	des	Menschen	

zur	 Natur	 und	 die	 daraus	 resultierende	 Fürsorge	 im	Gegensatz	 zu	 einer	 Vorstellung	 gewaltsamen,	

ausbeuterischen	Herrschens.	
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	 Es	 wird	 gewarnt,	 Anthropozentrismus	 mit	 Utilitarismus	 gleichzusetzen,	 da	 der	 Anthropozentrismus	 den	

Menschen	 als	 sittliches	Wesen	mit	moralischen	 Fähigkeiten	 erkennt.	 (Vgl.	 hierzu	 Vogt	 2013,	 257.)	 Dennoch	

erscheint	der	Anthropozentrismus,	der	den	Eigenwert	der	Natur	nicht	 in	 gebührendem	Maß	wahrnimmt,	 als	

ein	rein	auf	den	Nutzen	des	Menschen	orientierter	Ansatz.	Um	dies	richtig	abzubilden	und	sich	von	gemäßigten	

anthropozentristischen	 Ansätzen	 zu	 unterscheiden,	 wurde	 im	 Text	 die	 Formulierung	 strikter	
Anthropozentrismus	gewählt.	Zur	weiteren	Ausführung	von	Anthropozentrismus	und	Biozentrismus	vgl.	Kapitel	

3.	
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	Vgl.	Vogt	2013,	253-254.	
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	Vogt	2013,	265-266.	
158

	Vgl.	Ott	2014,	154-156.	
159

	Vgl.	Vogt	2013,	266.	
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Bei	 den	 Klosterschwestern	 scheint	 ein	 dankbarer	 Umgang	 mit	 der	 Natur	 wichtiger	 zu	 sein,	 im	

KlosterGut	 hingegen	wird	 sehr	 viel	Wert	 auf	 die	 enge	Verbindung	 von	Mensch	 und	Natur	 als	 Teil-

Ganzes-Beziehung	 gelegt.	 Beide	 Gründe	 liegen	 motivational	 hinter	 den	 konkreten	 Aufgaben	 des	

Menschen	 in	der	Natur;	die	Praxis	wird	aber	von	den	Gruppen	mit	ähnlichen	und	 teils	 identischen	

Forderungen	 versehen.	Die	Hypothese	 der	 überwiegenden	Gemeinsamkeiten	hinsichtlich	 der	 Rolle	

des	Menschen	 in	der	Natur	kann	aufrecht	erhalten	werden,	da	anhand	der	Clusteranalyse	und	der	

Zitate	eine	hohe	Übereinstimmung	im	Hinblick	auf	eine	enge,	nachhaltig	zu	gestaltende	Bindung	von	

Mensch	und	Natur	konstatiert	wurde.	

2.2.2	Hypothesen	zu	Welt-	und	Naturanschauung	

2.2.2.1	Religiöse	und	spirituelle	Überzeugungen	
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2.2.2.1.1	Unterschiede	religiös-spiritueller	Überzeugungen		

Es	besteht	eine	relativ	einheitliche	Religiosität	beziehungsweise	Spiritualität	innerhalb	der	jeweiligen	
Gruppen,	 daher	 werden	 nur	 wenige	 unterschiedliche	 Cluster	 bedient.	 Die	 Unterschiede	 zwischen	
Kloster	 und	 KlosterGut	 im	 Hinblick	 auf	 religiöse	 und	 spirituelle	 Überzeugungen	 /	 Leitbilder	 für	 das	
persönliche	 Leben	 und	 Handeln	 sind	 aus	 katholisch-theologischer	 Sicht	 teils	 kritisch	 zu	 bewerten.	
(Fragebogen	2	und	Interviews)	

Fragebogen	 2:	 Welche	 religiösen	 oder	 spirituellen	 Überzeugungen,	 Leitbilder,	 Vorbilder	 und	
Praktiken	prägen	Ihr	persönliches	Leben	und	Handeln?	

Ergebnisse	

Tabelle	3:	Religiöse	und	spirituelle	Überzeugungen,	Leitbilder,	Vorbilder,	Praktiken	(Frage	2)	

	 Gesamt	 Kloster	 KlosterGut	

Papst	Franziskus	 12	(33,3	%)	 8	(33,3	%)	 4	(36,4	%)	

Zen-Meditation	 5	 3	 2	

Dominikus	/	Dominikanische	Spiritualität	 8	 8	(33,3	%)	 0	

Schwesterngemeinschaft	 5	 5	(20,8	%)	 0	

Bibel	und	Evangelium	 7	 7	(29,2	%)	 0	

(Nachfolge)	Jesus	Christus	 7	 7	(29,2	%)	 0	

Transzendenz	/	Sinn	 4	 2	 2	

Christliches	Leben/Werte	 4	 2	 2	

Nachhaltigkeit	 6	(16,7	%)	 3	 3	(27,3	%)	

Schöpfungsachtung	 7	(19,4	%)	 2	 5	(45,5	%)	

	

	

Papst	Franziskus

Zen-Meditation

Nachhaltigkeit

Schöpfungsachtun
g

RELIGIÖS-SPIRITUELLE	LEITBILDER	(FRAGE	2)
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Neben	den	aus	der	obigen	Clusteranalyse	gewonnen	Ergebnissen	wurden	sehr	viele	einzelne	religiöse	

und	 spirituelle	 Überzeugungen,	 Leitbilder,	 Vorbilder	 und	 Praktiken	 von	 den	 Klosterschwestern	

genannt,	 die	 sich	 gar	 nicht	 oder	 nur	 manchmal	 wiederholen:	 Katharina	 von	 Siena	 (vgl.	 12,	 17),	

Ignatius	von	Loyola	(„Gott	 in	allen	Dingen	und	Menschen	finden“)	(vgl.	12,	19),	Papst	Benedikt	(vgl.	

21),	Franz	v.	Assisi	 (vgl.	24),	David	Steindl	Rast	(vgl.	24),	Matthew	Fox	(vgl.	24),	Teilhard	de	Chardin	

(vgl.	 24),	die	 (Nächsten-)Liebe	 (vgl.	 4,	12,	20),	 Sorge	 für	die	Armen	 (vgl.	 9,	17,	19,	23),	 (christliche)	

Meditation	(vgl.	20,	21,	23),	die	Hl.	Messe/Liturgie	(vgl.	17,	23)	sowie	der	Holismus	(vgl.	25).	

Folgende	 Zitate	 bieten	 einen	 Einblick	 in	 die	 inhaltliche	 wie	 formale	 Unterschiedlichkeit	 der	

Antworten:	

„die	Schwesterngemeinschaft“	(1)		

„Die	 Überzeugung,	 dass	 alles,	 was	 ist	 und	 geschieht,	 einen	 Sinn	 hat,	 der	 über	 das	 Leben	

hinausgeht.“	(3)	

„Jesus	Christus:	Für	IHN	ist	der	Wille	des	Vaters	am	wichtigsten	–	und	da	GOTT	die	Liebe	ist,	 ist	

auch	f.	Jesus	in	seinen	Begegnungen	mit	Menschen	die	Liebe	das	Wesentliche	schlechthin.	Daher	

handelt	er	oft	‚scheinbar‘	gegen	die	Vorschriften.	Für	IHN	ist	jeder	Mensch	wichtig	u.	er	begegnet	

ihm	mit	voller	Aufmerksamkeit,	ganz	gleich,	was	die	andern	denken.	 In	Papst	Fr.	kann	 ich	auch	

Ähnliches	sehen.“	(4)	

„Das	Leben	Jesu,	insbesondere	Lk	4,18-19	/	Achtsamkeit	mit	Mensch,	Tier,	Pflanzen	–	Schöpfung	/	

Christliche,	dominikanische	u.	auch	andere	Mystiker	/	Seit	einigen	Jahrzehnten	Zen-Meditation	/	

Suche	 nach	 einer	 Theologie	 auf	 dem	 heutigen	 Wissens-	 u.	 Forschungsstand	 in	 zeitgemäßer	

Sprache	u.	Gottesdienstgestaltung“	(7)	

„Als	Ordensschwester,	Dominikanerin,	 ist	für	mich	Jesus	das	große	Leitbild	und	darum	frage	ich	

mich	oft	 –	was	würde	 Jesus	 in	 dieser	 Situation	 tun.	Als	Dominikanerin	 gilt	 für	mich	 sehr	unser	

Dominikanisches	 Motto:	 Contemplata	 aliis	 tradere	 =	 den	 andern	 mitteilen	 von	 meinen	

Erfahrungen	 in	der	Kontemplation.	 Ich	pflege	 seit	 vielen	 Jahren	christliches	Zen	und	habe	auch	

viele	 Jahre	 Kurse	 gegeben,	 um	Mitchristen	 zu	 helfen	 ihre	 innere	Welt	 wahrzunehmen	 und	 zu	

einer	 persönlichen	 Gottesbeziehung	 zu	 gelangen.	 Ich	 kenne	 die	 Kreation-Spiritualität	 von	

Matthew	 Fox.	 Für	 mich	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 die	 Menschen	 mit	 dem	 Kosmischen	 Christus	 in	

Berührung	kommen	und	dadurch	unsere	Mutter	Erde	hüten	+	pflegen.“	(18)	

„Liturgie,	 Chorgebet,	 Rosenkranz	 –	 Papst	 Franziskus,	 seine	 Liebe	 zu	 den	 Armen	 +	 zu	 allen	

Menschen,	offen	für	unterschiedl.	Religiosität	/	privates	Gebet	+	Meditation,	Exerzitien“	(23)	

„Die	 Gebote	 Gottes	 zu	 befolgen	 und	 dem	 Beispiel	 Jesus	 zu	 folgen.	 Nachhaltigkeit	 ist	 eine	

holistische	Lebensweise,	die	ich	lebe.“	(vgl.	25)	

Im	 KlosterGut	 wurden	 neben	 den	 Aussagen,	 die	 in	 der	 Tabelle	 aufgelistet	 sind,	 manche	 der	

Einzelpositionen	 der	 Schwestern	 ebenso	 erwähnt,	 darunter:	 Matthew	 Fox	 (vgl.	 20),	 Teilhard	 de	

Chardin	(vgl.	30),	der	Holismus	und	„als	Teil	eines	größeren	Ganzen	leben“	(vgl.	26).	

Weitere	 Überzeugungen,	 Leitbilder	 und	 Praktiken	 der	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 werden	 in	 den	

folgenden	 Zitaten	 beschrieben;	 da	 sich	 die	 Positionen	 von	 „leben	 und	 leben	 lassen“	 (vgl.	 29)	 über	

indigene	Spiritualität	(vgl.	26),	Buddhismus	(vgl.	32),	Tiefenökologie	(vgl.	31),	Zen,	christliche	Autoren	

bis	zum	Humanismus	bewegen,	ist	die	Widergabe	der	Originalzitate	wichtig.	

„Der	 Mensch	 ist	 zuerst	 ein	 emotionales	 Wesen,	 dann	 ein	 geistiges	 und	 dann	 ein	 physisches	

Wesen.	 Mein	 Paradigma	 hat	 3	 gleichwertige	 Bereiche:	 Erleuchtung	 des	 Emotionalkörpers,	

christliche	 Erleuchtung	 und	 das	 Erwachen	 in	 der	 Nondualität.	 Ich	 bete,	 meditiere	 und	 bin	 auf	

einem	 Weg	 mit	 meinem	 Gefühl	 von	 Urwertlosigkeit.	 Mein	 Paradigma	 ist	 hell,	 leicht	 &	 voll	

Freude.“	(27)	



46	

	

„Soziale	Dreigliederung	–	Anthroposophie	–	zum	Beispiel:	Weiterentwicklung	der	3	Hauptgelübde	

von	Ordensgemeinsch.	–	Gehorsam:	zukünftige	Metamorphose	auf	der	Seelischen	Ebene:	nicht	

mehr	 äußere	 Unterwerfung	 vor	 dem	 Nächsthöheren	 à	 Gott,	 sondern	 Verbindlichkeit	 dem	

Geistigen	 gegenüber;	 –	 Keuschheit:	 nicht	 mehr	 Abstinenz	 von	 der	 geschlechtlichen	 Beziehung	

sondern	Fürsorge,	Achtsamkeit,	Keuschheit	 vor	dem	Seelischen	Raum	des	Andern,	damit	er	als	

Mitgeschöpf	 wahrgenommen	 werde.	 –	 Armut:	 verwandeln:	 nicht	 mehr	 Besitzvermeidung	 –	

sondern	 Wohlwollen	 /	 einstehen	 für	 den	 Anderen,	 dass	 er	 das	 für	 sein	 elementares	 Leben	

Notwendige	erhält.“	(28)	

„Habe	 keine	 religiösen	 oder	 spirituellen	 Überzeugungen,	 keine	 Vorbilder	 oder	 Praktiken.	

Leitsätze:	‚Leben	und	leben	lassen‘.	‚Vielfalt	statt	Einfalt‘.	Finde	meinen	‚Spirit‘	in	der	Natur,	in	der	

Musik,	in	tiefen	ehrlichen	Gesprächen“	(29)	

„Ich	 bin	 Mitglied	 in	 einer	 ökumenischen	 Gemeinschaft,	 da	 inspiriert	 mich:	 Matthew	 Fox	 /	

Dorothee	Sölle	/	Papst	Franziskus	/	Teilhard	de	Chardin	/	Thich	Nath	Hanh“	(30)	

„Joanna	 Macy	 –	 Tiefenökologie,	 Thomas	 Hübl	 –	 Mystische	 Prinzipien,	 Frank	 Ostaseski	 -	 Zen-

Meditation,	 Verbundenheit	 mit	 der	Welt,	 Natur	 Coaching	 -	 lauschendes	 Gewahrsein	 mit	 allen	

lebenden	Wesen“	(31)	

„Alles	 ist	 mit	 Allem	 verbunden	 /	 Karma	 –	Wiedergeburt	 –	 unsterbliche	 Seele	 /	 Buddhismus	 /	

Natur-‚religion‘–	Heidentum,	vor-christlich	/	gelebte	Spiritualität“	(32)	

„Auf	jeden	Fall	die	Nachhaltigkeit,	der	achtsame	Umgang	mit	sich	selbst,	den	Mitmenschen	und	

der	 Schöpfung;	 im	 Bewußtsein,	 dass	 es	 eine	 höhere	 Macht	 gibt	 und	 wir	 unser	 Leben	 hier	

möglichst	sinnvoll	verbringen	im	Sinne	des	Großen	und	Ganzen	/	Papst	Franziskus	finde	ich	eine	

Bereicherung“	(33)	

„Indigene	 Spiritualität	 (speziell	Nord-	und	Mittelamerika	 sowie	 keltisch-druidisch),	 dogmenfreie	

naturverbundene	Spiritualität,	Sufismus,	Zen,	Heilige	Geometrie,	christliche	Mystik,	interreligiöse	

Spiritualität“	(35)	

„Ich	 sehe	mich	als	Humanisten.	Geist	 ist	 für	mich	 innerweltlich	 zu	verstehen.	Nachhaltigkeit	 ist	

mir	 wichtig.	 Ebenso	 der	 bewusste	 Umgang	 mit	 allem	 Leben	 (A.	 Schweitzer).	 Das	

Umweltverständnis	 von	 Papst	 Franziskus	 ist	 für	mich	 vorbildlich.	 Als	 kritischer	 Rationalist	 +	 an	

Vernunft	 orientiertem	 Menschen	 sind	 mir	 viele	 religiöse	 beziehungsweise	 spirituelle	

Überzeugungen	 (Metaphysik)	 suspekt,	 nicht	 jedoch	 dass	 der	 menschliche	 Geist	 eine	

innerweltliche	Transzendenz	ermöglicht.“	(36)	

Auch	in	den	Interviews	wird	auf	die	jeweilige	Spiritualität	der	Befragten	eingegangen.	Diese	wurden	

bereits	 in	den	Fragebogen	umfassend	abgefragt,	dennoch	sollen	die	Antworten	von	Herrn	XXX	und	
Frau	XXX	ausführlicher	dargestellt	werden,	da	sie	den	Aspekt	des	Religionspluralismus	ansprechen.	

Seine	 Spiritualität	 beschreibt	 Herr	 XXX	 als	 nicht	 konfessionsgebunden,	 aber	 sehr	 wichtig	 für	
seinen	 Weg.	 Er	 nennt	 seine	 Spiritualität	 vielfältig	 und	 orientiert	 sich	 dabei	 zum	 Beispiel	 am	

Sufismus,	 Zen,	 indischen	 Traditionen,	 der	 Heiligen	 Geometrie	 und	 Naturreligionen.	 Er	 sieht	

jedoch	keine	Widersprüche	 seines	 spirituellen	Wegs	gegenüber	dem	katholischen	Glauben	und	

bietet	wöchentlich	eine	Zen-Meditation	an,	die	auch	von	manchen	Schwestern	besucht	wird.
160

	

„Ich	stehe	jenseits	von	irgendwelchen	[religiösen,	A.d.V.]	Traditionen;	für	mich	ist	so	dieser	Punkt	

‚wo	treffen	wir	uns	als	Menschen	immer	wieder‘	–	und	das	ist	für	mich	der	spirituelle	Boden.“
161

	

Auch	Frau	XXX	ist	in	einem	katholisch	geprägten	Umfeld	aufgewachsen,	spürte	jedoch	im	jungen	

Erwachsenenalter	 innere	 Widerstände	 gegen	 die	 katholische	 Kirche,	 beispielsweise	 auf	 Grund	

																																																													
160

	 Bär,	 Johanna	 (05.02.2016b),	 Leitfaden-Interview	 Kooperation	 Schlehdorf	 (Interview	 mit:	 XXX),	 München,	

4:10-6:06.	
161

	Bär,	Interview	XXX,	7:47-7:59.	
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hierarchischer	Strukturen,	die	sie	als	nicht	zeitgemäß	einordnete,	und	trat	deshalb	aus	der	Kirche	

aus.	Auf	 ihrer	eigenen	spirituellen	Suche	hat	sie	die	 Integrale	Spiritualität	überzeugt,	 in	der	alle	

Religionen	Platz	hätten.	Dies	bedeutet	für	Frau	XXX	jedoch	keinen	Widerspruch	zur	katholischen	

Kirche	 allgemein	 –	 was	 sich	 unter	 anderem	 in	 einer	 guten	 persönlichen	 Beziehung	 zu	 den	

Schwestern	und	gemeinsamen	Meditationen	äußert	–,
162

	sie	„stell[t]	aber	alle	monotheistischen	

Religionen	sehr	stark	 infrage,	weil	meines	Erachtens	die	Grundlage	von	 jeder	monotheistischen	

Religion	 etwas	 ist,	 wo	 ich	 etwas	 ausschließe,	 wo	 ich	 sage:	 ‚Meins	 ist	 das	 allein	 Selig-

Machende‘.“
163

	

Diskussion	

Dem	ersten	Teil	der	Hypothese,	in	dem	eine	relative	Einmütigkeit	der	beiden	Gruppen	bezüglich	ihrer	

religiösen	 und	 spirituellen	 Hintergründe	 angenommen	 wurde,	 muss	 bereits	 nach	 einer	 groben	

Durchsicht	 der	 Ergebnisse	 widersprochen	 werden.	 In	 beiden	 Gruppen	 existieren	 eine	 Vielzahl	

religiöser	und	spiritueller	Vorbilder	sowie	Impulsgeber	(Jesus	Christus,	Papst	Franziskus,	Teilhard	de	

Chardin,	 Joanna	 Macy,	 etc.).	 Im	 Kloster	 können	 zwar	 einige	 grundlegende	 Gemeinsamkeiten	

festgestellt	 werden;	 dazu	 gehören	mit	 jeweils	 einem	 knappen	 Drittel	 der	 Stimmen	 der	 Bezug	 zur	

Bibel	oder	zum	Evangelium,	zu	Jesus	und	seiner	Nachfolge	sowie	zur	dominikanischen	Spiritualität	(s.	

Tabelle).	Dennoch	spiegelt	dies	nur	einen	Teil	der	Überzeugungen	wieder	–	 insgesamt	werden	von	

den	Klosterschwestern	zusätzlich	unterschiedliche	Überzeugungen	als	lebensbestimmend	aufgeführt;	

manche	finden	dabei	Inspiration	in	Formen	der	(Zen-)Meditation	(vgl.	7,	18,	23),	bei	Kirchenheiligen	

wie	 Franz	 von	 Assisi	 und	 Ignatius	 von	 Loyola	 (vgl.	 12,	 19,	 24)	 oder	 in	 Leitprinzipien	 wie	 der	

Nachhaltigkeit,	die	auch	als	Lebensweise	interpretiert	werden	(vgl.	25).	Die	Klosterschwestern	stellen	

sich	 in	 Bezug	 auf	 die	 konkreten	 religiösen	 Impulsgeber	 als	 erstaunlich	 heterogene	 und	 nicht	 nur	

katholisch	 beziehungsweise	 dominikanisch	 geprägte	 Gruppe	 heraus.	 Neben	 der	 traditionellen	

Liturgie	 (Messe,	Rosenkranz,	etc.)	wird	der	Zen-Meditation164	aus	dem	östlichen	Raum	ein	Platz	 im	

christlichen	 Denken	 der	 Schlehdorfer	 Schwestern	 ermöglicht,	 das	 mit	 dem	 kontemplativen	

																																																													
162

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	6:20-10:50.	
163

	Bär,	Interview	XXX,	8:31-49.	
164

	Jeden	Donnerstag	wird	von	Herrn	XXX	eine	Zen-Meditation	im	Kloster	angeboten,	die	von	Mitgliedern	des	

KlosterGuts	wie	auch	von	Klosterschwestern	besucht	werden.	Vgl.	Bär,	 Interview	XXX,	 4:37-5:00.	Bei	 Frage	2	
wurde	von	3	Klosterschwestern	und	2	Mitgliedern	des	KlosterGuts	angegeben,	dass	die	Zen-Meditation	für	sie	

eine	entscheidende	religiös-spirituelle	Praxis	 ist.	Zen	„stellt	 im	 frühen	Buddhismus	die	 letzte	Etappe	auf	dem	

Erkenntnisweg	 […]	 dar,	 auf	 der	 man	 […]	 z.	 ‚De-Objektivierung‘	 des	 Bewußtseins	 gelangt	 […].	 Die	 buddh.	

Meditation	besteht	nicht	 in	der	Reflexion	eines	Gedankens	od.	eines	geschriebenen	Textes,	um	dessen	mögl.	

Anwendungen	 im	 konkreten	 Leben	 zu	 erkennen.	 Die	 Z.-Meditation	 hat	 das	 Ziel,	 den	Meditierenden	 an	 die	

Wurzel	 des	 Seins	 zu	 führen,	 die	 ohne	 Bestimmung	 u.	 daher	 ‚Leere‘	 ist,	 z.	 reinen	 Selbst,	 in	 dem	 sich	 das	

individuelle,	 nur	 vorgetäuschte	 Ich	 auflöst.“	 López-Gay,	 Jesús	 (³2009),	 Art.	 Zen	 II.	 Z.-Meditation,	 in:	 LThK	10,	

1421.	 Zen	 kann	 beispielsweise	 als	 za-zen,	 das	 heißt	 als	 Sitzmeditation	 vollzogen	werden;	man	 übt	 dazu	 den	

Lotus-Sitz	 und	 versucht	 seinen	Atem	beherrschen	 zu	 lernen.	Vgl.	Waldenfels,	Hans	 (³2009b),	Art.	 Zen	 I.	 Zen-

Buddhismus,	in:	LThK	10,	1420.	„Seit	dem	Brückenschlag	des	Jesuiten	H.M.	Enomiya-Lassalle	(1898-1990)	z.	chr.	

Mystik	 entsteht	 eine	 Trad.-Linie	 v.	 chr.	 Z.-Meistern.	 […]	 Die	 Z.-Praxis	 im	 Westen	 bleibt	 verknüpft	 mit	

kontroversen	Fragen	nach	der	Ablösbarkeit	einer	spirituellen	Praxis	v.	ihrer	urspr.	Trad.	sowie	nach	der	dialog.	

Struktur	 der	 Erfahrung.“	 Fuss,	Michael	 (³2009),	 Art.	 Zen	 III.	 Z.	 im	Westen,	 in	 LThK	 10,	 1421-1422.	Der	 Jesuit	

Hugo	Enomiya-Lassalle	beschreibt	in	einem	seiner	Bücher	ausführlich	die	Zen-Meditation	und	ihre	Verbindung	

zur	christlichen	Mystik.	„Das	Ziel	aber	in	dieser	Art	der	Meditation	[Das	za-zen	als	christliche	Meditation,	A.d.V.]	

muß	 immer	 Gott	 selbst,	 Gott	 in	 seinem	Wesen	 sein,	 ebenso	wie	 es	 für	 einen	 Buddhisten	 nur	 das	 Eine	 und	

Absolute,	 die	 letzte	 und	 einzige	Wirklichkeit	 sein	 darf	 –	 was	 man	 freilich	 hier	 nicht	 Gott	 nennt.“	 Enomiya-

Lassalle,	Hugo	(1995),	Zen-Meditation	für	Christen,	Sonderausgabe,	Bern	–	München	–	Wien,	198.	Dieser	Weg	

zur	tiefen	Vereinigung	mit	Gott	wird	durch	das	Konzept	der	Zen-Meditation	ermöglicht,	 in	der	möglichst	kein	

Gedanke	gedacht	werden	soll.	(Vgl.	Enomiya-Lassalle	1995,	194-197.).	
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Lebensmotto	der	Missions-Dominikanerinnen	einhergeht.	Aber	auch	der	Kosmische	Christus165,	der	

auch	in	den	Quellen	der	Schwestern	genannt	wird,166	und	Ideen	von	Matthew	Fox167	finden	auf	dem	

Boden	des	einenden	Bezugs	zu	Jesus	Christus	und	der	dominikanischen	Spiritualität	(je	ca.	ein	Drittel	

der	Befragten)	Beachtung.	

Im	 KlosterGut	 hingegen	 unterscheiden	 sich	 fast	 alle	 Antworten	 elementar	 voneinander:	

Humanismus,	Atheismus,	Schamanismus,	Ökumenismus	bis	hin	zur	christlichen	Mystik.	Dies	evoziert	

die	 Annahme	 einer	 spirituell	 und	 religiös	 sehr	 heterogenen	 Gemeinschaft,	 die	 jedoch	 aus	 den	

Ergebnissen	 von	 Frage	 1	 die	 Offenheit	 für	 unterschiedliche	 Religiosität/Spiritualität	 sehr	 hoch	 hält	

(90,9	 %).	 Nur	 so	 ist	 wohl	 ein	 gemeinsames	 Leben	 und	 Arbeiten	 innerhalb	 der	 Genossenschaft	

möglich.	Daher	 ist	die	Hypothese	einer	spirituell	homogenen,	weltanschaulich	einheitlichen	Gruppe	

falsch.	Bei	Frau	XXX	und	Herrn	XXX	wird	die	Pluralität	der	Religionen	–	vertreten	durch	ihren	eigenen	
Weg	 in	 der	 Gegenüberstellung	 mit	 dem	 katholischen	 Glauben	 –	 gänzlich	 anerkannt;	 die	

unterschiedliche	Glaubensinhalte	von	Kloster	und	KlosterGut	führen	für	sie	daher	nicht	zu	Konflikten.	

Sowohl	 Frau	 XXX	 und	 Herr	 XXX	 können	 in	 ihren	 spirituellen	 Überzeugungen	 mehrere	 religiöse	

Strömungen	vereinen.	

Bemerkenswert	ist,	dass	Papst	Franziskus,	das	Oberhaupt	der	katholischen	Kirche,	das	einzig	einende	

spirituelle	 wie	 religiöse	 Vorbild	 gleichermaßen	 für	 beide	 Gruppen	 darstellt.	 Jeweils	 ein	 Drittel	 der	

Gruppen	und	somit	insgesamt	auch	ein	Drittel	aller	Befragten	äußert	sich	explizit	positiv	über	Papst	

Franziskus	 selbst	 (vgl.	 4,	 23,	 30,	 33),	 zu	 seinem	Umweltverständnis	 oder	 zur	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ.	
(vgl.	8,	36)	Seine	Haltung	zur	Umwelt	scheint	sowohl	katholisch	geprägte	Ordensschwestern	wie	auch	

nicht	 (mehr)	 katholische,	 religiös	 „unbestimmte“	 oder	 anders	 orientierte	 Personen	 anzusprechen.	

Selbst	wenn	sich	die	 spirituellen	und	 religiösen	Hintergründe	mehrheitlich	voneinander	 separieren,	

gibt	es	Berührungspunkte,	die	in	der	Umweltethik	und	ökologischen	Theologie	Papst	Franziskusˈ	zum	

Ausdruck	 gebracht	werden.	Dafür	 sprechen	 auch	 die	Gemeinsamkeiten	 zum	Thema	Nachhaltigkeit	

und	Schöpfungsachtung.	Diese	wurden	in	beiden	Gruppen	von	mehreren	Personen	erwähnt,	jedoch	

nicht	 so	 signifikant	oft	wie	der	Bezug	 zu	Papst	 Franziskus.	Dennoch	unterstützen	 sie	die	These	der	

Gemeinsamkeiten,	die	die	Umweltethik,	die	in	beiden	Gruppen	vertreten	wird,	betrifft	und	in	Papst	

Franziskus	einen	gemeinsamen	Nenner	findet.	

Aus	 christlich-katholischer	 Sicht	 müssen	 allerdings	 manche	 spirituellen	 oder	 religiösen	

Überzeugungen,	wie	 in	der	Hypothese	angenommen,	kritisch	betrachtet	werden;	dazu	gehören	das	

Zitat	über	den	„Emotionalkörper“	(27),	die	Anthroposophie	und	der	„Verbindlichkeit	dem	Geistigen	

gegenüber“	 (28),	die	Tiefenökologie	von	 Joanna	Macy,	die	Mystischen	Prinzipien	von	Thomas	Hübl	

und	das	NaturCoaching	 (vgl.	31),	ein	unterschiedlich	ausgeprägter	Holismus	 (vgl.	33)	 in	Verbindung	

mit	 Buddhismus,	 Naturreligionen,	 Heidentum	 und	 dem	 expliziten	 Hinweis	 auf	 eine	 vor-christliche	

Spiritualität	 (vgl.	 32)	 sowie	 die	 indigenen	 Spiritualitäten	 in	 Amerika	 und	 aus	 keltisch-druidischer	

Tradition,	 der	 Sufismus	 und	 schließlich	 die	 Heilige	 Geometrie	 (vgl.	 35).	 Alle	 geistigen	 Strömungen	

																																																													
165

	Werner	 Thiede	 beschreibt	 in	 seiner	 Habilitation	 die	 Begriffsgeschichte	 des	 „Kosmischen	 Christus“.	 Dabei	

stellt	 er	 fest,	 dass	 die	 Bedeutung	 des	 Begriffs	 zwar	 christlich	 sein	 kann,	 dies	 jedoch	 keine	 unbedingte	

Voraussetzung	im	Rahmen	moderner	Spiritualität	sein	muss.	Vom	Kosmischen	Christus	sollte	aus	theologischer	

Sicht	nur	eindeutig	und	mit	dem	nötigen	Problemwissen	gesprochen	werden,	das	heißt	der	Kosmische	Christus	

ist	gleichbedeutend	mit	dem	neutestamentlichen	gekreuzigten	Christus.	Vgl.	dazu	die	Seiten	440-445	und	für	

eine	 weitere	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Konzept	 des	 Kosmischen	 Christus	 das	 Buch	 von	 Thiede,	Werner	

(2001),	 Wer	 ist	 der	 Kosmische	 Christus:	 Karriere	 und	 Bedeutungswandel	 einer	 modernen	 Metapher	 (=	

Habilitation),	Göttingen	(=	Kirche	–	Konfession	–	Religion	44).	
166

	Vgl.	Kongregation	der	Heiligen	Katharina	von	Siena	von	King	William’s	Town	2014,	5.	
167

	Auf	die	spezifische	Theologie	von	Matthew	Fox	kann	hier	nicht	näher	eingegangen	werden,	exemplarisch	sei	

aber	 eines	 seiner	 Bücher	 genannt:	 Fox,	 Matthew	 (1991),	 Vision	 vom	 Kosmischen	 Christus:	 Aufbruch	 ins	 3.	

Jahrtausend,	Stuttgart.	
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ausführlich	zu	untersuchen,	würde	den	Rahmen	der	Arbeit	sprengen,	dennoch	soll	kurz	auf	einzelne	

Bereiche	näher	eingegangen	werden.	Leider	fehlen	bei	den	Antworten	teilweise	genauere	Angaben	

zu	den	einzelnen	spirituellen	Hintergründen;	so	kann	das	Zitat	27	mit	Aussagen	zum	Emotionalkörper	

des	 Menschen,	 der	 Nondualität	 und	 der	 Annahme	 eines	 Paradigmas,	 das	 ein	 Mensch	 besäße,	

schwierig	eingeordnet	werden.168	Auch	wenn	dies	mit	einer	christlichen	Erleuchtung	verbunden	wird,	

kann	 darin	 kein	 gängiges	 Schema	 katholischen	 Glaubens	 erkannt	 werden.	 Insbesondere	 ein	

„Erwachen	 in	 der	 Nondualität“	 (27)	 weckt	 mehr	 den	 Eindruck	 einer	 spirituellen,	 esoterischen	 (im	

Sinne	der	Einheit	mit	dem	Kosmos)	Einheitsbewegung,	die	dem	christlichen	Glauben	entgegensteht;	

auch	 im	 Katholizismus	 wird	 eine	 Einheit	 mit	 Gott	 angestrebt,	 diese	 kann	 aber	 nur	 teilweise	 und	

punktuell	 erlangt	 werden,	 da	 Gott	 immer	 unfassbar,	 unbegreifbar	 und	 eigenständig	 bleibt.	 Eine	

mystische	 Einheit	 ist	 zudem	 immer	 auf	 Gott	 Vater	 oder	 Jesus	 Christus	 bezogen,	 nicht	 auf	 eine	

allgemeine	Einheit	mit	dem	Kosmos	oder	der	Natur.169	Dabei	wird	die	Individualität	und	Personalität	

des	Menschen	im	Gegensatz	zu	esoterischen	Strömungen	nie	aufgehoben.	Thomas	Hübl,	der	sich	als	

mystisch-spiritueller	 Lehrer	 ausgibt,170	 die	 Anthroposophie	 Rudolf	 Steiners,171	 die	 Heilige	

Geometrie172	und	die	Integrale	Spiritualität	können	im	Rahmen	dieser	Arbeit	nicht	vertieft	untersucht	

werden.	 Diese	 Bezüge	 sind	 vor	 allem	 weltanschaulicher	 Art	 und	 erfordern	 eine	 ausführliche	

dogmatische	Auseinandersetzung.173	In	dieser	Arbeit	steht	vor	allem	der	Bezug	zum	Naturverständnis	

im	Vordergrund	–	dies	spielt	beispielsweise	in	indigenen	Religionen	Amerikas	eine	große	Rolle.174	Wie	

die	Druidisch-keltischen	Traditionen	werden	diese	spirituellen	Wurzeln	in	den	Fragebögen	jedoch	nur	

selten	erwähnt	und	sind	daher	nicht	repräsentativ	für	das	Verständnis	der	Gruppe.		

Die	Tiefenökologie,	die	zwar	nur	einmal	im	Zusammenhang	mit	Joanna	Macy	genannt	wird,	stellt	ein	

interessantes	weltanschauliches	 Konzept	 dar,	 hat	 jedoch	 in	 der	 theologischen	 Literatur	 bisher	 nur	

teilweise	 Eingang	 gefunden.175	 „Tiefe	 Ökologie	 lädt	 praktisch	 und	 systematisch	 reflektierend	 dazu	

ein,	 Mensch	 und	 Natur	 in	 ihrer	 wechselseitigen	 Verursachung	 und	 in	 ihrer	 Verbundenheit	 zu	

entdecken“176;	 „Sich	 in	 ganzheitlicher	 oder	 tiefer	Weise	 auf	 die	 natürliche	Mitwelt	 beziehen	 heißt	

																																																													
168

	Auch	andere	Aussagen	von	Versuchsperson	27	helfen	nicht	zur	weltanschaulichen	Einordnung	des	Zitates.	

Lediglich	die	Emotionalkörperarbeit	wird	nochmals	genannt	sowie	die	Natur	als	heilige	Gabe.	Doch	auch	hier	

fehlen	weitere	Angaben.	
169

	Vgl.	Grom	³2009b,	885-886;	Leppin,	Volker	(2007),	Die	christliche	Mystik,	München,	9-11.	
170

	Für	weitere	Informationen	vgl.	Hübl,	Thomas,	Sharing	the	presence,	in:	http://thomashuebl.com/de/	(zuletzt	

besucht	am:	15.04.2016).	
171

	Vgl.	dazu	die	Stellungnahme	des	Theologieprofessors	Schumacher,	Joseph	(1994),	Esoterik	–	die	Religion	des	

Übersinnlichen,	 Paderborn,	 213-236.	 Hier	 wird	 von	 einer	 Unvereinbarkeit	 von	 Christentum	 und	

anthroposophischem	 Gedankengut	 ausgegangen.	 Auch	 Grom,	 Bernhard	 (³2009a),	 Art.	 Anthroposophie,	 in:	

LThK	 1,	 737-738,	 stellt	 fest:	 „Einen	 ausgesprochenen	 Pantheismus	 vertritt	 Steiner	 mit	 der	 Ansicht,	 die	

Universalität	 unserer	 Begriffe	 beweise,	 dass	 in	 allen	Menschen	 das	 all-eine	 Göttliche	 (der	 eine	Weltprozeß)	

denke“.	 Dies	 widerspricht	 jedoch	 dem	 christlichen	 Menschenbild	 als	 selbst-denkendes,	 Gott	 ebenbildliches	

Individuum.	Die	sogenannte	Christengemeinschaft	ist	ebenfalls	aus	dem	Denken	Steiners	hervorgegangen.	Vgl.	

Grom	³2009a,	737.	Versuchsperson	28	gibt	an,	dieser	zuzugehören.	
172

	 Vgl.	 dazu	 beispielsweise	 Beutel,	 Andreas	 (2002),	 Die	 Blume	 des	 Lebens	 in	 dir,	 Burgrain.	 Beutel,	 Andreas	

(2002),	Mer-Ka-Ba:	Lichtkörper,	Herzensraum	und	heilige	Geometrie,	Burgrain.	
173

	Zum	Thema	Esoterik	vgl.	Grom	³2009b.	Schumacher	1994.	Pilar,	Clemens	 (2001),	Esoterik	und	christlicher	

Glaube:	Hilfen	zur	Unterscheidung,	Wien.	
174

	Auch	in	der	Umweltenzyklika	werden	Bezüge	zu	indigener	Spiritualität	gegeben.	Für	eine	Integration	dieser	

Strömungen	 in	 die	 christliche	 Umweltethik	 ist	 besonders	 der	 lateinamerikanische	 Theologe	 Leonardo	 Boff	

bekannt,	 vgl.	 dazu	 beispielsweise	 Boff,	 Leonardo	 (2015),	Befreit	 die	 Erde!	 Eine	 Theologie	 für	 die	 Schöpfung,	
Stuttgart;	 Boff,	 Leonardo	 (2012),	 Zukunft	 für	 Mutter	 Erde:	 Warum	 wir	 als	 Krone	 der	 Schöpfung	 abdanken	

müssen,	München.	
175

	In	keinem	der	beiden	Standard-Lexika	der	Theologie	(LThK	und	TRE)	wird	die	Tiefenökologie	erläutert.	
176

	 Gottwald,	 Franz-Theo	 /	 Klepsch,	 Andrea	 (Hg.)	 (1995),	 Tiefenökologie:	 Wie	 wir	 in	 Zukunft	 leben	 wollen,	

München,	10.	
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dabei,	das	Warum	und	Wie	des	Verhaltens	der	Erde	gegenüber	–	also	dem	Boden,	den	Pflanzen,	den	

Tieren	und	den	Menschen	–	 immer	wieder	neu	zu	befragen.“177	Arne	Naess,	der	den	Begriff	„Deep	

Ecology“	 und	 damit	 den	 Forschungsbereich	 von	 „ökologischer	 Wissenschaft	 zu	 ökologischer	

Lebensweisheit“178	prägte,	 sowie	 Joanna	Macy,	die	 statt	des	primär	kognitiven	Ansatzes	von	Naess	

sich	 auf	 die	 körperlich	 und	 spirituelle	 Erfahrbarkeit	 der	 sozialen	 und	 natürlichen	 Mitwelt	

konzentrierte,	 werden	 dabei	 als	 Begründer	 der	 Tiefenökologie	 genannt.179	 Matthew	 Fox	 wird	

wiederum	 als	 christlicher	 Theologe	 genannt,	 der	 sich	 mit	 der	 Tiefenökologie	 auseinandersetzt	 –	

interessant	 ist	 sicherlich	 auch	 die	 Frage,	 inwiefern	 die	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 der	 Tiefenökologie	
beispielsweise	 in	 Bezug	 auf	 den	 von	 der	Deep	 Ecology-Bewegung	 postulierten	 Biozentrismus	 nahe	

steht.180	Eine	Zusammenfassung	der	Tiefenökologie	bildet	dieses	Zitat	ab:	

„Erst	 wenn	 der	 Mensch	 sein	 Leben	 in	 Einklang	 mit	 dem	 Ganzen	 bringe,	 gelänge	 ihm	 die	

Überwindung	 seines	 gespaltenen	 Bewusstseins,	 so	 predigen	 die	 Anhänger	 der	 Tiefenökologie.	

Nicht	das	ständige	Hochschrauben	der	Lebensstandards,	sondern	der	Zuwachs	an	Lebensqualität	

gebe	 die	 Befriedigung,	 am	 ganzheitlichen	 Entwurf	 für	 ein	 besseres	 und	 friedlicheres	

Zusammenleben	 teilzuhaben.	 Sein	 Höhepunkt	 ist	 erreicht,	 wenn	 jeder	 einzelne	 die	 gleiche	

Achtsamkeit	 den	 eigenen	 Belangen	 wie	 denen	 der	 Natur	 zufließen	 lässt	 und	 zu	 einer	 neuen	

Wahrnehmung	der	Welt	gelangt.“
181

	

Spirituelle	 Überzeugungen,	 die	 andere	 Religionen	 wie	 beispielsweise	 Sufismus	 und	 Buddhismus	

betreffen,	 werden	 anhand	 des	 berühmten	 Dokuments	 des	 Zweiten	 Vatikanischen	 Konzils	 Nostra	
Aetate	über	das	Verhältnis	zu	den	nichtchristlichen	Religionen	bewertet:	

„Die	katholische	Kirche	lehnt	nichts	von	alledem	ab,	was	in	diesen	Religionen	wahr	und	heilig	ist.	

Mit	aufrichtigem	Ernst	betrachtet	sie	jene	Handlungs-	und	Lebensweisen,	 jene	Vorschriften	und	

Lehren,	die	zwar	in	manchem	von	dem	abweichen,	was	sie	selber	für	wahr	hält	und	lehrt,	doch	

nicht	selten	einen	Strahl	jener	Wahrheit	erkennen	lassen,	die	alle	Menschen	erleuchtet.“
182

	

Auch	 wenn	 sich	 Lehren	 unterscheiden,	 so	 wird	 allen	 großen	 Religionen	 ein	 gewisser	

Wahrheitsanspruch	 zugewiesen.	 Wichtig	 ist	 insbesondere,	 dass	 die	 Unterschiedlichkeit	 der	

Spiritualität	nicht	einem	Dialog	 im	Weg	stehen	darf,	da	alle	Menschen	auf	der	Suche	nach	Frieden	

sind	 und	 eine	 Gemeinschaft	 darstellen.	 (vgl.	 NA	 1,5)	 Allerdings	 muss	 die	 Kirche	 nach	 über	 50	

vergangenen	Jahren	und	einer	aufsteigenden	Bewegung	von	Weltanschauungsgemeinden	sicherlich	

auch	neue	Umgangsformen	nicht	nur	mit	nicht-christlichen,	sondern	auch	mit	nicht-religiösen,	aber	

spirituellen	 Gruppierungen	 finden.	 Diese	 Studie,	 die	 eine	 solche	 Kooperation	 der	 Kirche	 auf	

Pionierniveau	untersucht,	versucht	hierfür	mögliche	Ausgangspunkte	und	Methoden	zu	benennen.	
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	Gottwald	/	Klepsch	(1995),	17.	
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	Gottwald	/	Klepsch	(1995),	17.	
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	Vgl.	Gottwald	/	Klepsch	(1995),	17-21.	
180

	 Vgl.	 Gottwald	 /	 Klepsch	 (1995),	 21-22.	 Weitere	 Informationen	 zur	 Tiefenökologie	 bieten	 die	 Texte	 der	

Begründer	Naess,	Arne	 (2010),	Ecology	of	Wisdom:	Writings	by	Arne	Naess,	hg.	von	Drengson,	Alan	/	Devall,	

Bill,	 Berkeley	 (CA)	 und	Macy,	 Joanna	 /	 Brown,	Molly	 (2003),	 Die	 Reise	 ins	 lebendige	 Leben:	 Strategien	 zum	

Aufbau	 einer	 zukunftsfähigen	 Welt	 –	 ein	 Handbuch,	 Paderborn.	 In	 Kapitel	 3	 wird	 zwar	 auf	 verschiedene	

Naturkonzepte	eingegangen,	jedoch	kein	direkter	Vergleich	zur	Tiefenökologie	gezogen.	
181

	 von	 Lüpke,	 Geseko	 (Stand:	 23.07.2013),	 Wenn	 Philosophie	 praktisch	 wird,	 in:	 Bayrischer	 Rundfunk,	

http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/ethik-und-philosophie/tiefenoekologie-philosophie-

dossier100.html,	 (zuletzt	 besucht	 am:	 25.04.2016).	 Der	 zugehörige	 Podcast	 auf	 der	 Seite	 bietet	 einen	

unterhaltsamen	und	informativen	Einblick	über	die	Denkweise	der	Tiefenökologie.	
182

	Erklärung	Nostra	Aetate	über	das	Verhältnis	der	Kirche	zu	den	nichtchristlichen	Religionen,	(Dokumente	des	

II.	 Vatikanums),	 28.10.1965,	 in:	 Rahner,	 Karl	 /	 Vorgrimler,	 Herbert	 (Hg.)	 (2008),	 Kleines	 Konzilskompendium:	

Sämtliche	Texte	des	Zweiten	Vatikanischen	Konzils,	Freiburg,	355-359,	2.	
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Als	 Zwischenfazit	 darf	 der	 zweite	 Teil	 der	 obigen	 Hypothese	 bestätigt	 werden;	 Mitglieder	 des	

KlosterGuts	 gehören	 Gruppierungen	 an,	 die	 Überzeugungen	 der	 katholischen	 Kirche	 und	 des	

Christentums	 widersprechen	 (NaturCoaching,	 anthroposophische	 Christengemeinschaft).	 Weitere	

Leitbilder	 und	 spirituelle	 Überzeugungen	 muten	 zudem	 esoterisch	 an	 (Emotionalkörperarbeit).	

Spirituelle	 und	 religiöse	 Überzeugungen,	 die	 Weltanschauungen	 und	 religiöse	 Weltdeutungen	

beeinflussen,	spielen	gerade	im	Naturverständnis	eine	große	Rolle	und	sind	von	daher	ein	wichtiges	

Thema	 für	 die	 Untersuchung	 praktischer	 Umweltethik.	 Motive	 und	 Motivationen	 im	 sozial-

ökologischen	Engagement	ergeben	sich	aus	diesen	Sichtweisen	auf	die	Welt	und	auf	die	Natur.	Für	

eine	weitere	Untersuchung	der	direkten	Motive	wird	in	der	nächsten	Hypothese	die	erste	Frage	des	

Fragebogens	 analysiert.	 Im	 dritten	 Kapitel	 zur	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 wird	 näher	 auf	 bestimmte	

Naturkonzeptionen	eingegangen.	
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2.2.2.1.2	Bewertung	unterschiedlicher	spirituell-religiöser	Überzeugungen	

Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	für	die	Schwestern	eine	gleiche	Religion/Konfession	wichtiger	ist	als	
für	die	Mitglieder	des	KlosterGuts.	Eine	religiös-spirituelle	Offenheit	aller	Befragten	wird	jedoch	durch	
die	Forderung	nach	gemeinsamen	Wertvorstellungen	begrenzt.	(Fragebogen	10	und	Interviews)	

Fragebogen	10:	Wie	wichtig	ist	Ihnen,	dass	Menschen,	mit	denen	Sie	zusammenarbeiten,	dieselbe	
Religion/Konfession	haben	wie	Sie?	–	Warum?	

Ergebnisse	

	

56,7	%	der	Befragten	ist	es	„gar	nicht“	wichtig,	zu	welcher	Religion	oder	Konfession	Menschen,	mit	

denen	 sie	 zusammenarbeiten,	 gehören.	 Im	 KlosterGut	 sind	 zwei	 Personen	 der	 Meinung,	 dass	 es	

ihnen	 ein	 Stück	 weit	 („etwas“	 auf	 der	 Skala)	 wichtig	 ist,	 welcher	 Religionsgemeinschaft	 man	

angehört.	 Dies	 wird	 beispielsweise	 durch	 einen	 vereinfachten	 Austausch	 (vgl.	 31)	 begründet.	 Im	

Kloster	sind	immerhin	7	Schwestern	(36,8	%)	der	Meinung,	dass	der	Religionsgleichheit	relativ	große	

beziehungsweise	 große	Wichtigkeit	 zukommt.	Hier	werden	 als	Gründe	 genannt:	 gleiche	 Interessen	

(vgl.	 8,	 10),	 besseres	 Verständnis	 (vgl.	 11),	 das	 Verstehen	 der	 religiösen	 Praxis	 (vgl.	 19)	 und	 die	

Differenz	von	Wertvorstellungen:	

„Diese	Leute	halten	sich	nicht	an	christliche	Werte,	arbeiten	an	Feiertagen	im	Garten,	sieht	man	

nie	 in	der	Kirche,	sind	z.	Teil	aus	der	Kirche	ausgetreten	–	 leben	ganz	frei,	habe	schon	gesehen,	

dass	ein	Mädchen	oben	ganz	ohne	nackt	auf	der	Bank	saß,	neben	2	Jungen.	Dies	alles	beunruhigt	

mich	sehr!!“	(6)	

„Religion:	christliche	Werte	unbedingt,	aber	Konfession	darf	auch	anders	sein.	Warum	ersteres,	

weil	sonst	der	Zweck	+	Richtung,	für	die	wir	stehen,	nicht	aufginge	und	kontra	sozial-ökologisch	

wären.“	(8)	

Knapp	 zwei	Drittel	 der	 Schwestern	 (63,3	%)	 stimmen	 jedoch	mit	 dem	KlosterGut	 in	 ihrer	Meinung	

überein.	Als	Gründe	der	Klosterschwestern	für	eine	religiös-spirituelle	Offenheit	werden	gemeinsame	

mystische	 Wurzeln	 verschiedener	 religiöser	 Ausrichtungen	 (vgl.	 7),	 die	 Offenheit	 Jesu	 für	 alle	

Menschen	(vgl.	9),	die	gemeinsame	religiöse	Sehnsucht	(vgl.	4)	und	die	Suche	der	Menschheit	nach	

Wahrheit	 (vgl.	24)	angegeben.	Allerdings	werden	auch	Grenzen	gezogen,	die	die	Hoffnung	auf	„ein	
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ähnliches	 Menschenbild“	 (3),	 Offenheit,	 Wohlwollen	 und	 Lernbereitschaft	 betreffen,	 (vgl.	 12,	 17)	

christliche	 Werte	 als	 Bedingung	 der	 Zusammenarbeit,	 (vgl.	 8,	 20)	 darunter	 Ehrlichkeit	 und	

Gemeinwohlorientierung,	(vgl.	18)	und	den	Verzicht	auf	Missionstätigkeit	gegenüber	den	Mitgliedern	

anderer	Religionen	(vgl.	14)	erfordern.	

Im	 KlosterGut	 werden	 weitere	 Begründungen	 für	 eine	 Offenheit	 gegenüber	 andersgläubigen	

Mitarbeitenden	aufgeführt:	Tolerant	gelebte	Religion	als	Privatsache	(vgl.	26),	die	Übereinstimmung	

von	Grundwerten	(vgl.	28,	35),	Respekt	(vgl.	30)	und	Humanität	(vgl.	27,	29,	34).	Dazu	illustrierend:	

„Weil	 ich	 als	 allererstes	Mensch	bin	mit	Respekt	 vor	 allem	Leben.	Neues,	Anderes	macht	mich	

neugierig.“	(27)	

„der	Mensch	steht	 für	mich	 im	Vordergrund,	nicht	seine	Religion;	Religion/Konfession	hat	nach	

meiner	Lebenserfahrung	‚Schweres	und	Belastendes‘,	was	‚Gott‘	so	nicht	gewollt	hat….“	(29)	

„Nicht	woher	jemand	seine	Kraft	schöpft	ist	mir	wichtig,	sondern	was	er	damit	macht	(bewirkt)!	

Religiöse	Enge	sehe	ich	als	Zeichen	innerer	Bedürftigkeit	und	dem	Wunsch	nach	Sicherheit.“	(36)	

Exemplarisch	 sei	 neben	 den	 oben	 genannten	 Zitaten	 über	 ihr	 persönliches	 Verhältnis	 zur	

katholischen	 Kirche	 ein	 weiteres	 Statement	 aus	 dem	 Interview	 mit	 XXX	 angefügt.	 XXX	 wählte	
trotz	 enger	 kirchlicher	 Bindung	 den	 Kirchenaustritt;	 ausschlaggebend	 war	 das	

Kooperationsverbot	mit	der	Erzdiözese,	das	für	XXX	ohne	eine	 intensive	persönliche	Begegnung	
mit	den	Mitgliedern	des	Klosterguts	ausgesprochen	wurde.	Jedoch	habe	der	Austritt	XXXˈ	eigene	
christliche	 Ausrichtung	 nicht	 beeinträchtigt,

183	
„die	 christlichen	 Werte	 sind	 für	 mich	 absolut	

wichtig.“
184

	

Diskussion	

Der	 erste	 Teil	 der	Hypothese	 zu	 Fragen	der	 Religionszugehörigkeit	 kann	bestätigt	werden	 –	 einem	

Drittel	 der	 Klosterschwestern	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 Religion	 beziehungsweise	 Konfession	 bei	

Mitarbeitenden	übereinstimmen.	Dies	 ist	ein	deutlich	höherer	Wert	gegenüber	dem	KlosterGut,	da	

dort	niemand	dieser	Meinung	folgt.	Die	Antworten	beider	Gruppen,	dass	die	Zugehörigkeit	zur	selben	

Konfession	 oder	 Religion	 das	 Verständnis	 füreinander	 fördert,	 sind	 sicherlich	 objektiv	

nachvollziehbar.	Interessant	ist	dabei	aber,	inwiefern	dieses	Bewusstsein	dazu	führt,	wie	wichtig	die	

Religionszugehörigkeit	schließlich	für	die	einzelnen	Personen	ist:	bei	den	Mitgliedern	des	KlosterGuts	

wird	 lediglich	 die	 zweite	 Stufe	 „etwas“	 gewählt,	 wohingegen	 bei	 den	 Klosterschwestern	 häufiger	

auch	 „ziemlich“	 und	 „sehr“	 angekreuzt	 wurde.	 Interpretationen	 dazu	 wären,	 dass	 im	 Kloster	

entweder	kein	großes	Zutrauen	in	die	Empathiefähigkeit	anderer	Religionsgruppen	existiert	oder	das	

vielleicht	 schlechte	 oder	 wenige	 Erfahrungen	 in	 der	 interreligiösen	 Zusammenarbeit	 gemacht	

wurden.	Dies	wäre	jedoch	ein	weiteres	Forschungsfeld.	

Insgesamt	 gesehen	 steht	 die	Mehrheit	 der	 Klosterschwestern	 der	 Religionsfrage	 aber	 relativ	 offen	

gegenüber	–	ihnen	ist	wichtig,	dass	christliche	Werte	gelebt	werden,	doch	sie	fordern	nicht	dasselbe	

konfessionelle	 oder	 religiöse	 Bekenntnis.	 Diese	 Offenheit	 ist	 bemerkenswert,	 da	 die	 offizielle	

Lehrmeinung	 nach	 dem	 Kirchenrecht	 besagt,	 dass	 die	 ganze	 katholische	 Kirche	 „ihrer	 Natur	 nach	

missionarisch	[ist],	und	das	Werk	der	Evangelisierung	ist	als	grundlegende	Aufgabe	des	Volkes	Gottes	

anzusehen;	daher	haben	alle	Gläubigen,	 im	Wissen	um	die	 ihnen	eigene	Verantwortung,	 ihren	Teil	

zur	 Missionsarbeit	 beizutragen.“	 (c.	 781	 CIC)	 Zudem	 ist	 die	 Kongregation	 der	 Missions-
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	Vgl.	Bär,	Bär,	Johanna	(18.02.2016aa),	Leitfaden-Interview	Kooperation	Schlehdorf	(Interview	mit:	XXX	/	Teil	
1),	München,	5:45-7:27.	Der	 folgende	Teil	des	 Interviews	enthält	private	Anmerkungen,	die	nicht	Teil	als	Teil	

der	Studie	ausgewertet	werden	(urspr.	7:35-8:15).	Diese	wurden	herausgeschnitten,	um	die	Datensicherheit	zu	

gewährleisten.	
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	Bär,	Interview	XXX,	10:42-11:45.	
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Dominikanerinnen	 bereits	 dem	 Namen	 nach	 für	 eine	 Missionstätigkeit	 geschaffen	 worden	 und	

verbindet	 ihre	 Tradition	mit	 dieser	 Aufgabe.	 Auch	 dahingehend	 ist	 die	weltanschauliche	Offenheit	

eines	Großteils	der	Schwestern	gegenüber	anderen	Religionen	und	Spiritualitäten	erstaunlich.	Diese	

Haltung	drückt	einen	sehr	selbstständigen,	aufgeklärten	Katholizismus	aus,	der	sich	im	Innersten	an	

Jesus	 Christen	 und	 seiner	 Offenheit	 gegenüber	 allen	 Menschen	 orientiert:	 „Wo	 hat	 Jesus	 nach	

Religion	oder	Konfession	gefragt?“	(9),	Beispiel	dafür	 ist	die	berühmte	Bibelstelle	des	Barmherzigen	

Samariters	 (vgl.	 Lk	10,25-37),	der	 religiöse	Grenzen	überwindet	und	die	ethische	Verpflichtung	der	

Nächstenliebe	in	den	Vordergrund	seines	Handeln	stellt.	Dies	bildet	einen	verantwortungsethischen	

Zugang	ab	–	von	katholischer	Seite	mag	tugendethisch	zwar	die	Missionstätigkeit	vorgeschrieben	sein	

und	 eine	 Kooperation	 mit	 weltanschaulich	 differenten	 Gruppen	 skeptisch	 betrachtet	 werden,	

dennoch	steht	in	der	Kooperation	des	Klosters	mit	dem	KlosterGut	das	Ziel	der	Sorge	und	die	Liebe	

zur	 Natur	 (ökologische	 Landwirtschaft)	 und	 zur	 globalen	 Menschheit	 (soziale	 Projekte)	 im	

Vordergrund.	 Die	 Verantwortung	 für	 die	 gesamte	 Schöpfung,	 die	 bei	 den	 Schwestern	 auf	 ihrem	

christlichen	Glauben	basiert,	wird	in	Bezug	auf	die	Werte	auch	von	den	Mitgliedern	des	KlosterGuts	

getragen.	Christliche	Werte,	wie	von	Herrn	XXX	im	Interview	betont,	und	„vorhandene	Grundwerte“	

(vgl.	28,	35)	sind	allen	Befragten	dabei	sehr	wichtig.	Sie	werden	auch	als	notwendig	für	das	Ziel	des	

sozial-ökologischen	Wirtschaftens	 verstanden	 (vgl.	 8).	Die	 aufgestellte	Hypothese	 zu	begrenzenden	

Wertvorstellungen	kann	somit	bestätigt	werden.	

Einen	 Schritt	 weiter	 führt	 das	 gemeinsame	 religiöse	 Miteinander	 von	 Klosterschwestern	 und	

Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	 in	 den	 wöchentlichen	 Zen-Meditationen.	 Es	 wird	 als	 interreligiöse	

Meditation	 praktiziert,	 in	 der	 sich	 katholische	 Schwestern	 und	 weltanschaulich	 different	

ausgerichtete	Personen	zu	einer	gemeinsam	praktizierten	Form	der	Spiritualität	 treffen.	Dabei	wird	

niemandem	ein	Glaubensinhalt	aufgedrängt,	die	Zen-Meditation	fördert	–	wie	oben	erläutert	–	eher	

die	 ganz	 individuelle	 Begegnung	 mit	 dem	 jeweiligen	 Glauben.	 Dennoch	 besteht	 eine	

zwischenmenschliche	 Verbindung	 innerhalb	 der	 Gruppe.	 Explizit	 wurden	 auch	 im	 Pachtvertrag	

Kooperationen	 des	 KlosterGuts	 mit	 den	 Schwestern	 angestrebt,	 die	 in	 Form	 dieser	 Meditation	

verwirklicht	 werden.	 Diese	 Kooperation	 stellt	 einen	 religiös	 gelebten	 Pluralismus	 dar,	 der	 den	

Aussagen	von	Frau	XXX	und	Herrn	XXX	nahe	steht,	die	ihren	Glauben	nicht	in	einem	Widerspruch	zur	

katholischen	Kirche	 sehen.	Auch	Nostra	Aetate	 bewegt	 sich	 auf	 kirchlicher	 Seite	 in	diese	Richtung,	
ohne	jedoch	auf	die	eigene	Heilshoheit	(vgl.	NA	2)	verzichten	zu	wollen.	Kardinal	Lehmann	legte	als	

Vorsitzender	der	Deutschen	Bischofskonferenz	bestimmte	Kriterien	 für	einen	möglichen	Dialog	mit	

unterschiedlichen	Religionen	vor:		

1. Bezug	auf	Gott	als	Grund	und	Ziel	des	Lebens	

2. Transzendenz-	und	Ewigkeitsbezug	

3. Anerkennung	aller	Menschen	in	ihrer	Menschenwürde,	ausgestattet	mit	den	gleichen	

Menschenrechten	

4. Förderung	der	Freiheit	ohne	Bevormundung	

5. Religion	als	Lebenshilfe	und	Spenderin	von	Lebenssinn	

6. Engagement	für	Religionsfreiheit185	
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	Vgl.	Sekretariat	der	Deutschen	Bischofskonferenz	(Hg.)	(23.09.2002),	Das	Christentum	–	eine	Religion	unter	

anderen?	Zum	interreligiösen	Dialog	aus	katholischer	Perspektive,	Eröffnungsreferat	von	Karl	Kardinal	Lehmann	

bei	 der	 Herbst-Vollversammlung	 der	 Deutschen	 Bischofskonferenz,	 Fulda	 (=	 Der	 Vorsitzende	 der	 Deutschen	

Bischofskonferenz	23),	39-43.	
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Dies	könnte	bis	auf	die	Punkte	eins	und	zwei	durchaus	auch	von	weltanschaulichen	Gruppen	geleistet	

werden	–	inwiefern	ein	fehlender	Bezug	zu	Gott	oder	zu	einer	transzendenten	Vorstellung	für	einen	

Dialog	Hindernisgrund	ist,	bedarf	einer	weiteren	Diskussion.	Nach	der	Pastoralkonstitution	Gaudium	
et	 Spes	 des	 II.	 Vatikanums	 wird	 „alle[n]	 Menschen	 guten	 Willens,	 in	 deren	 Herzen	 die	 Gnade	

unsichtbar	 wirkt“186	 das	 göttliche	 Heil	 zugesprochen.	 Diese	 Formulierung	 ist	 allerdings	 relativ	

ungenau	und	muss	durch	das	Lehramt	in	Zukunft	auch	im	Hinblick	auf	nicht-religiöse	Gruppierungen	

besser	definiert	werden.	Für	die	Kooperation	in	Schlehdorf	kann	man	abschließend	feststellen,	dass	

für	 die	 Mehrheit	 der	 Beteiligten	 der	 gemeinsame	 Wertekanon,	 der	 das	 gemeinsame	 Ziel	 der	

Schöpfungsverantwortung	 anstrebt,	 entscheidend	 für	 eine	 Zusammenarbeit	 ist.	 Das	 zusätzliche	

religiöse	Angebot	der	Zen-Meditation	wird	von	beiden	Seiten	wohlwollend	angenommen.	

2.2.2.2	Motive	der	Lebensgestaltung	

In	den	nicht	religiösen	Bereichen	können	Überschneidungen	von	Kloster	und	KlosterGut	in	Bezug	auf	
die	 Motive	 für	 die	 Lebensgestaltung	 festgestellt	 werden.	 Dem	 Item	 „Für	 Gott	 leben“	 wird	 von	
Mitgliedern	des	KlosterGuts	kaum	zugestimmt.	(Fragebogen	1)	

Fragebogen	1:	Welche	Motive	sind	für	Sie	in	Ihrem	Leben	und	Ihrer	Arbeit	entscheidend?	

Ergebnisse	

Die	 folgende	 Tabelle	 gibt	 einen	 Überblick	 über	 die	 Häufigkeit	 der	 Antworten.	 Dabei	 werden	 die	

Ergebnisse	 „trifft	 voll	 zu“	 und	 „trifft	 eher	 zu“	 (=	 Zustimmung)	 prozentual	 zusammengerechnet,	

genauso	wie	„trifft	nicht	zu“	und	„trifft	eher	nicht	zu“	(=	Ablehnung).	

Tabelle	4:	Motive	in	der	Lebensgestaltung	(Frage	1)	

	 Gesamt	 Kloster	 KlosterGut	

In	einer	Gemeinschaft	leben	

Ablehnung:	

Zustimmung:	

	

2,9	%	

97,1	%	

	

	

100	%	

	

9,1	%	(=	1	VP)	

90,9	%	

Ökologische	Landwirtschaft	fördern	 20,6	%	

79,3	%187	

33,4	%	

66,7	%	

	

100	%	

Für	Gott	(christliches	Gottesbild)	leben	 21,3	%	

78,8	%	

	

100	%	

63,7	%	

36,4	%	

Einen	Dienst	für	die	Gesellschaft	leisten	 3,3	%	

96,7	%	

	

100	%	

9,1	%	

90,9	%	

Offenheit	 für	 unters.	

Religiosität/Spiritualität	

9,7	%	

90,3	%	

10	%	(2	VP)	

90	%	

9,1	%	

90,9	%	

In	Harmonie	mit	der	Natur	leben	 3,0	%	

97,0	%	

	

100	%	

9,1	%	

90,9	%	

																																																													
186

	Pastoralkonstitution	Gaudium	et	Spes:	Die	Kirche	 in	der	Welt	 von	heute,	 (Dokumente	des	 II.	Vatikanums),	

07.12.1965,	 in:	 Rahner	 /	 Vorgrimler,	 2008,	 Kleines	 Konzilskompendium:	 Sämtliche	 Texte	 des	 Zweiten	

Vatikanischen	Konzils,	Freiburg,	449-552,	22.	
187

	 Nicht	 bei	 allen	 Items	 ergeben	 die	 Prozentzahlen	 exakt	 100	 %.	 Dies	 liegt	 an	 Rundungen	 innerhalb	 der	

Auswertung.	
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Als	Teil	eines	größeren	Ganzen	leben	 3,4	%	

96,5	%	

5,6	%	

94,4	%	

	

100	%	

(Selbst-)Versorgung	 mit	 regionalen	

Lebensmitteln	

18,5	%	

81,5	%	

31,3	%	

68,8	%	

	

100	%	

	

Weitere	Ergebnisse	lauten:	Beim	KlosterGut	wird	bei	mehreren	Items	nur	eine	ablehnende	Meinung	

angegeben	 –	 dies	 betrifft	 jedoch	 nicht	 immer	 dieselbe	 Person.	 Im	 Kloster	wird	 bei	 dem	 Item	 „Für	

Gott	leben“	von	21	Versuchspersonen	beziehungsweise	91,7	%	die	Bewertung	„trifft	voll	zu“	gewählt.	

Unter	dem	Punkt	Sonstiges	wurden	von	Mitgliedern	des	KlosterGuts	 jeweils	einmalig	genannt:	„Am	

Wandel	 zu	 einer	 enkeltauglichen	 Gesellschaft	 mitwirken	 (trifft	 voll	 zu)“	 (35)	 und	 „Nachhaltiger	

Lebensstil	(nachhaltige	Energie	und	Landnutzung)	(trifft	voll	zu)“	(26).		

Auffällig	ist	bei	Frage	1,	dass	einige	Items	von	mehreren	Personen	gar	nicht	angekreuzt	wurden.	Dazu	

gehören:	 „Ökologische	 Landwirtschaft	 fördern“	 (7	 fehlende	 Stimmen),	 „als	 Teil	 eines	 Größeren	

Ganzen	 leben“	 (7	 fehlend),	 „(Selbst-)Versorgung	 mit	 regionalen	 Lebensmitteln“	 (9	 fehlend).	 Die	

Antworten	 fehlen	 zumeist	 auf	 den	 Fragebögen	 aus	 dem	Kloster	 (Ökol.	 Landwirtschaft	 –	 6	 fehlend,	

Teil	eines	Größeren	Ganzen	–	6	fehlend,	(Selbst-)Versorgung	–	8	fehlend).	

Die	 Interviews	 stimmen	mit	dem	Ergebnis	der	 Items	aus	dem	Fragebogen	überein.	Dabei	wird	der	

Gemeinschaftsaspekt	 in	den	 Interviews	mit	dem	KlosterGut	 intensiv	angesprochen,188	die	Offenheit	

für	unterschiedliche	religiöse	und	spirituelle	Überzeugungen	wurde	in	der	vorangehenden	These	auf	

Grundlage	der	Ergebnisse	bereits	ausführlich	diskutiert.	

Diskussion	

Bei	 fast	 allen	 Items	 kann	 eine	 hohe	 Zustimmung	 aller	 Befragten	 und	 somit	 auch	 eine	 hohe	

Einheitlichkeit	für	die	entscheidenden	Motive	für	das	eigene	Leben	und	Handeln	(Frage	1)	zwischen	

Kloster	und	KlosterGut	konstatiert	werden.		

Auffällig	 ist,	 dass	 im	 Kloster	 zwei	 Drittel	 der	 Schwestern	 die	 Förderung	 der	 ökologischen	

Landwirtschaft	für	gar	nicht	oder	wenig	relevant	für	ihr	eigenes	Leben	erachtet.	Ein	Drittel	kann	sich	

nicht	 mit	 dieser	 Aufgabe	 identifizieren.	 Das	 bedeutet	 aber	 keine	 Ablehnung	 der	 ökologischen	

Landwirtschaft,	 lediglich	 eine	 persönliche	 Distanzierung	 für	 eine	 Förderung.	 Dies	 ist	 dennoch	

erstaunlich,	da	 in	den	Konstitutionen	und	dem	gesamten	Selbstbild	der	Kongregation	die	Sorge	um	

die	 Schöpfung	 eine	 große	 Rolle	 spielt.	 Der	 Einsatz	 für	 Umweltschutz,	 Artenvielfalt	 und	

Umweltbewusstsein	 scheint	 bei	 einem	 doch	 beachtlich	 hohen	 Teil	 der	 Schwesternschaft	 nicht	 so	

präsent	zu	sein	wie	für	die	Ordensleitung	und	 in	den	festgeschriebenen	Statuten.	Möglich	 ist	auch,	

dass	 ökologische	 Landwirtschaft	 nicht	 als	 probates	 Mittel	 für	 die	 Bewahrung	 der	 Schöpfung	

angesehen	 wird.	 Die	 (Selbst-)Versorgung	 mit	 regionalen	 Lebensmitteln	 spielt	 für	 ein	 Drittel	 der	

Schwestern	 keine	 größere	 Rolle.	 Selbstversorgung	 und	 Regionalität	 werden	 allerdings	 in	 der	

ökologischen	 Bewegung	 generell	 als	 wichtig	 erachtet,	 da	 beispielsweise	 durch	 keine	 oder	 kurze	

Transportwege	 schädliche	 Emissionen	 vermeidet	 werden;189	 das	 mangelnde	 Interesse	 an	 (Selbst-

)Versorgung	 schwächt	 die	 Position	 der	 ökologischen	 Landwirtschaft	 bei	 den	 Schwestern	 nochmals.	

																																																													
188

	„Ich	möchte	gerne	Bio-Bauer	sein	–	aber	nicht	allein!“	(Bär,	Interview	XXX,	15:36-40)	Die	Gemeinschaft	mit	

anderen	sei	 für	XXX	 fruchtbarer	und	habe	mehr	Wirkung.	Vgl.	Bär,	 Interview	XXX,	15:40-16:02.	Vgl.	auch	Bär,	
Interview	XXX,	18:24-29.	
189

	 Generell	 wird	 in	 der	 Studie	 ein	 positiver	 Zusammenhang	 von	 ökologischer	 Landwirtschaft	 und	 der	

Zustimmung	zu	(Selbst-)Versorgung	als	wichtigem	Lebensmotiv	konstatiert	(r	=	.78;	p	<	.01).	
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Eine	Selbstversorgung	der	Schwestern	aus	eigener	Arbeitskraft	 ist	nicht	mehr	möglich;	dies	könnte	

auch	einen	Grund	für	die	anteilige	Skepsis	bieten.		

Zudem	liegt	der	Schluss	nahe,	dass	für	die	Schwestern	vor	allem	ein	Leben	für	Gott	im	Vordergrund	

steht	(100	%	Zustimmung,	97	%	volle	Zustimmung)	–	andere	Motive	für	Leben	und	Handeln	werden	

diesem	 untergeordnet	 und	 eventuell	 nicht	 als	 vollwertige	 Motive	 angesehen.	 Beim	 KlosterGut	

hingegen	lehnen	fast	zwei	Drittel	der	Befragten	ab,	dass	ein	Leben	für	Gott	ein	entscheidendes	Motiv	

für	 ihr	 Leben	 ist.	 Ein	 Drittel	 der	 Personen	 kann	 sich	 allerdings	 auch	 mit	 diesem	 Item,	 das	 laut	

Formulierung	der	Frage	explizit	ein	christliches	Gottesbild	voraussetzt,	identifizieren.	Diese	Angaben	

sind	 insofern	 erstaunlich,	 da	 sich	 zwei	 Drittel	 der	Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 als	 christlich	 gläubig	

bezeichnen.	Die	Diskrepanz	der	Ergebnisse	weist	darauf	hin,	dass	die	Tatsache	sich	gläubig	zu	fühlen,	

nicht	 direkt	 zu	 einem	 Leben	 für	 Gott	 führt.	 Ein	 Leben	 für	 Gott	 bedeutet	 deutlich	 mehr	 als	 die	

einfache	 religiöse	Überzeugung.	 Bei	 den	 Klosterschwestern	wird	 ein	 Leben	 für	Gott	 beispielsweise	

durch	Gelübde	gelebt;	ein	Leben	für	Gott	scheint	für	die	Menschen	im	KlosterGut	teils	auch	anders	in	

ihrem	jeweiligen	Leben	und	Handeln	gelebt	zu	werden	(für	diejenigen,	die	das	Item	gewählt	haben).	

Sie	verbinden	 ihren	Glauben	nicht	unbedingt	mit	der	Hingabe	für	Gott	zu	 leben	(für	diejenigen,	die	

sich	als	christlich	gläubig	bezeichnen,	aber	das	Item	nicht	angekreuzt	haben).	

Mit	 den	 Ergebnissen	 können	 also	 beide	 Teile	 der	 Hypothese	 bewertet	 werden.	 Bei	 den	 meisten	

Items,	 die	 nicht-religiöse	 Inhalte	 betreffen,	 sind	 die	Motivationen	 von	 Klosterschwestern	 und	 den	

Mitgliedern	des	KlosterGuts	 sehr	ähnlich.	Gemeinschaftsleben,	 zum	Gemeinwohl	beitragen	 („einen	

Dienst	 in	 der	 Gesellschaft	 leisten“),	 die	 Offenheit	 für	 unterschiedliche	 Religiosität/Spiritualität,	

Harmonie	mit	 der	Natur,	 und	 als	 Teil	 eines	 größeren	Ganzen	 leben	 sind	 der	 großen	Mehrheit	 der	

Befragten	 ziemlich	 oder	 sehr	 wichtig	 für	 ihr	 Leben	 und	 ihre	 Arbeit.	 Es	 existiert	 also	 eine	 ideelle	

gemeinsame	 Grundlage	 von	 Verpächter	 und	 Pächter	 der	 Ländereien,	 die	 wichtige	 persönliche	

Einstellungen	betrifft.	Der	erste	Teil	der	Hypothese	wird	somit	voll	erfüllt,	die	Erwartungen	werden	

auf	Grund	der	jeweils	hohen	Prozentzahlen	sogar	übertroffen.	Die	zweite	Hypothese	muss	korrigiert	

werden:	Die	Mehrheit	des	KlosterGuts	kann	sich	nicht	mit	einem	Leben	 für	Gott	 identifizieren,	nur	

ein	Drittel	 der	Gruppe	 stimmt	dem	 Item	 zu.	Dies	 ist	 dennoch	mehr	 als	 in	 der	Hypothese	 erwartet	

wurde.	 Im	 Bezug	 zur	 Angabe	 der	 jeweiligen	 Religion	 beziehungsweise	 Konfession	 –	 im	 KlosterGut	

gehört	 niemand	 der	 katholischen	 Kirche	 an	 und	 nur	 eine	 Person	 der	 evangelischen	 Kirche	 –	 ist	 es	

aber	problematisch,	eine	hohe	religiöse	Übereinstimmung	annehmen	zu	wollen.	Das	Leben	für	den	

christlichen	 Gott	 wird	 eventuell	 von	 Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	 weiter	 interpretiert	 als	 von	 den	

katholischen	Klosterschwestern,	die	ihr	gesamtes	Leben	in	ihren	Gelübden	Gott	übergeben	haben.	

2.2.2.3	Naturvorstellungen	

Zur	 Frage	 der	 Naturvorstellung	 werden	 von	 allen	 Befragten	 sehr	 viele	 ähnliche	 Items	 angekreuzt.	
(Fragebogen	 4)	 In	 den	 Interviews	 werden	 umfangreiche	 Naturkonzepte	 der	 einzelnen	 Befragten	
vorgestellt,	 die	 einer	 bestimmten	Richtung	 der	Naturdeutung	 entsprechen	 (christlich,	 pantheistisch,	
etc.).	(Interviews	10b-d)	

Fragebogen	4:	Was	bedeutet	die	Natur	für	Sie?	

Ergebnisse	

Tabelle	5:	Naturvorstellungen	(Frage	4)		 Gesamt	 Kloster	 KlosterGut	
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Gemeinsames	 Haus	 (Zitat	 Papst	 Franziskus)	

gar	nicht	

etwas	

ziemlich	

sehr	

	

0	

4	

5	

21	(70,0	%)	

	

0	

3	

3	

13	(68,4	%)	

	

0	

1	

2	

8	(72,7	%)	

Heimat	 0	

5	

8	

20	(60,6	%)	

0	

2	

3	

17	(77,3	%)	

0	

3	

5	(45,5	%)	

3	

Mutter	Erde	

	

1	

2	

2	

26	(83,9	%)	

1	

2	

2	

15	(75,0	%)	

0	

0	

0	

11	(100	%)	

Ort	der	Gotteserfahrung	(christlicher	Gott)	 2	

6	

6	

19	(57,6	%)	

0	

2	

3	

17	

2	

4	

3	

2	

Glückserfahrung	 0	

5	

5	

16	(61,5	%)	

0	

4	

1	

11	

0	

1	

4	

5	(50,0	%)	

Die	Natur	als	Gott	selbst	

	

9	(36	%)	

5	

3	

8	

11	Fehlerwerte	

8	(57,1	%)	

2	

0	

4	

11	

1	

3	

3	

4	

0	

Wirtschaftsraum	 3	

13	(50,0	%)	

5	

5	

1	

8	(50,0	%)	

3	

4	

2	

5	(45,5	%)	

2	

1	

Ort	für	Unternehmungen	(Wandern,	Urlaub,	

etc.)	

2	

4	

8	

15	(51,7	%)	

1	

2	

3	

13	(68,4	%)	

1	

2	

5	

2	
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Schöpfung	Gottes	 1	

4	

3	

25	(75,8	%)	

0	

0	

2	

20	(90,9	%)	

1	

4	

1	

5	(45,5	%)	

	

Die	 Ergänzungen	 bei	 dem	 Item	 Sonstiges	 liefern	 wenige	 weitere	 Ergebnisse,	 die	 Natur	 wird	

beispielsweise	auf	Seiten	des	Klosters	als	„Geschenk	Gottes“	(11,	vgl.	20)	und	als	Zeugnis	für	Gottes	

Schöpfung	 gesehen,	 im	 KlosterGut	 wird	 Natur	 einmal	 als	 Ort	 der	 „Erfüllungserfahrung	 (statt	

Glückserfahrung)“	 (28)	 erwähnt.	 Eine	 Versuchsperson	 spricht	 über	 die	 Natur	 als	 „das	 ‚Haus‘	 für	

meinen	Körper,	das	Eigentliche,	mein	Geist,	lebt	in	einem	größeren	‚Haus‘“	(3).	

Interviews:	10b)	Was	bedeutet	Ihnen	die	Natur?	c)	Was	sind	religiöse/spirituelle	Grundlagen	für	Ihr	
Verhältnis	zur	Natur?	d)	Sehen	Sie	die	Natur	als	Schöpfung?	Inwiefern?	(Kloster	und	KlosterGut)	

Schwester	XXX:	„Ich	liebe	die	Natur	–	sehr!“190	Sie	beschreibt	Aufenthalte	in	der	Natur	als	Ort	der	
Glückserfahrung:	 „Da	 bin	 ich	 sehr	 glücklich!“

191
	 Für	 Schwester	 XXX	 ist	 die	 Natur	 täglich,	 zum	

Beispiel	 in	den	Psalmen	des	Alten	Testaments,	aber	auch	 im	Gebet	als	Lobpreis	Gottes	 für	und	

von	der	Natur	präsent	–	außerdem	führt	sie	als	religiöse	Bezüge	den	Segen	an,	der	für	Flur	und	

Weiden	erbeten	wird	sowie	die	Prozessionen	in	der	Natur.
192

	

Schwester	 XXX	 steht	 in	 einem	wertschätzenden	 Verhältnis	 zur	 Schöpfung,	 doch	 sie	 distanziert	

sich	 auch	 von	 einem	 zu	 engen	 Naturverhältnis.	 Die	 Natur	mit	 Gott	 gleichzusetzen	 hält	 sie	 für	

nicht	stimmig,
193

	„Das	ist	mir	zu	wenig	mit	Gott.	[…]	Gott	ist	für	mich	das	Seiende.“
194

	

Schwester	XXX:	„Das	ist	vielleicht	so	selbstverständlich,	dass	es	schwierig	ist,	es	zu	benennen.	[…]	
weil	 die	 Schöpfung	 für	 mich	 […]	 immer	 ein	 Ort	 ist,	 wo	 ich	 Gott	 begegnen	 kann,	 wo	 ich	 Gott	

erfahren	 kann	 [und]	 mir	 somit	 auch	 die	 Verantwortung	 mit	 aufgegeben	 ist.“
195

	 Ihr	

Naturverhältnis	beschreibt	die	Provinzialoberin,	indem	sie	von	Aufenthalten	in	der	Natur	spricht,	

wo	sie	spürt:	„wie	[die	Natur]	heilsam	wirkt,	und	wie	sie	mich	auch	nochmal	tiefer	mit	meinem	

Glauben	in	Verbindung	bringt.“
196

	

Frau	XXX:	„Wir	Menschen	sind	Mit-Schöpfer.	[…]	Gott	ist	Schöpfer	und	wir	sind	Mit-Schöpfer;	und	

wir	gestalten	diese	Erde	mit.“
197

	„Ja,	ich	sehe	die	Natur	als	Schöpfung	[…]	als	ein	Geschenk	Gottes	

[…]	aus	dem	Urgrund,	aus	der	Liebe	–	aus	diesem	Prinzip“
198

.		

XXX	 sieht	einen	Zusammenhang	von	Religion	und	Natur	„insofern,	als	dass	 ich	mich	als	Teil	der	

Natur	empfinde	(oder	die	Menschen	auch)	und	[…]	Religion	bedeutet	ja	so	etwas	wie	verbinden,	

und	diese	Verbundenheit	sich	bewusst	zu	machen	–	das	hat	für	mich	mit	Religion	und	Natur	und	

Umwelt	 zu	 tun.“
199

	 „Ich	 glaube,	 dass	 alles	 mit	 allem	 zusammenhängt.“
200

	 „Ich	 glaube	 an	 die	

Schöpfung	–	ganz	allgemein.	[…]	Ich	nenne	es	einfach	Schöpfung	oder	Schöpfer	und	damit	reicht	

																																																													
190

	Bär,	Interview	XXX,	20:27.	
191

	Bär,	Interview	XXX,	21:02.	
192

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	16:37-54	/	23:11-33.	
193

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	21:29-22:02.	
194

	Bär,	Interview	XXX,	23:03-09.	
195

	Bär,	Interview	XXX,	21:43-22:08.	
196

	Bär,	Interview	XXX,	23:08-14.	
197

	 Bär,	 Johanna	 (05.02.2016a),	 Leitfaden-Interview	 Kooperation	 Schlehdorf	 (Interview	 mit:	 XXX),	 München,	

6:37-48.	
198

	Bär,	Interview	XXX,	7:06-28.	
199

	Bär,	Interview	XXX,	10:45-11:07.	
200

	Bär,	Interview	XXX,	12:26-29.	
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mir	 das	 schon.“
201

	 Dieser	Glaube	 ist	weder	 ideell	 noch	 namentlich	 an	 eine	 bestimmte	 Religion	

gebunden.
202

	

XXX:	„Die	Natur	ist	unsere	Erde	und	das	ist	unsere	Mutter;	und	insofern	ist	der	Respekt	und	die	

Liebe	 und	 die	 tiefe	 Herzensverbindung	 zur	 Natur,	 zu	 unserer	 Mutter,	 […]	 für	 mich	

lebenswichtig.“
203

	

XXX:	 „Ich	 sehe	 Natur	 als	 Schöpfung	 –	 ich	 sehe	 Schöpfung	 als	 eine	 sich	 selbst	 schöpfende	
Schöpfung,	wo	ich	keinen	Verursacher	in	diesem	klassischen	Sinne	verstehe,	sondern	das	ist	ein…	

ein	dynamischer,	sich	selbst	entfaltender	Prozess,	in	dem	wir	als	Menschen	eingebunden	sind.“
204

	

XXX:	„Ich	sehe	schon,	dass	alle	Menschen	eigentlich	eine	Schöpfungsverantwortung	haben.	Jetzt	

gehen	wir	mal	davon	aus,	dass	Gott	das	geschaffen	hat,	was	wir	erleben	dürfen,	wovon	wir	leben	

[…].	Der	Planet	ist	einfach	wunderschön	–	dann	müssen	wir	den	erhalten.“
205

	Die	Wichtigkeit	der	

Natur	 für	 ihn	 selbst,	 beschreibt	 Herr	 XXX	 folgendermaßen:	 „Ich	 brauche	 zum	 Beispiel	 kein	

Kirchengebäude,	 […]	wo	 ich	 zur	 Ruhe	 komme,	 sondern	 ich	 gehe	 raus	 […]	 und	 dann	 ist	 das	 für	

mich	die	Schöpfung	[…]	und	Spiritualität.“
206

	

XXX:	 „Natur	 ist	 für	 mich	 der	 Boden	 für	 jede	 Form	 von	 Spiritualität.“
207

	 Natur	 könne	 auch	 als	

Schöpfung	betrachtet	werden,	 „die	 sich	 aber	 gleichzeitig	 natürlich	 auch	ein	 Stück	weit	wie	 aus	

sich	selbst	heraus	immer	wieder	erschafft,	aber	natürlich	nicht	ohne	diesen	[…]	göttlichen	Funken	

oder	‚das	Beseelte‘“
208

.	

Diskussion	

In	der	Diskussion	dieser	Hypothese	werden	zunächst	Korrelationen	zu	bestimmten	Items	genannt	–

diese	 werden	 in	 einem	 weiteren	 Schritt	 mit	 teils	 relevanten	 Häufigkeiten	 und	 Interviewzitaten	

analysiert.	Dem	schließt	sich	eine	allgemeine	Schlussfolgerung	zur	Hypothese	an.	Die	Darstellung	soll	

Ergebnis	und	Interpretation	klar	trennen.	

Ø Leben	 für	 Gott	 (Frage	 1)	 und	 Ort	 der	 Gotteserfahrung	 (Frage	 4)	 mit	 ,669**	 /	

Schöpfung	(Frage	4)	mit	,727**	

Je	mehr	jemand	ein	Leben	für	den	christlichen	Gott	als	entscheidend	erachtet,	desto	eher	erkennt	er	

die	 Natur	 als	 einen	 Ort	 der	 Gotteserfahrung	 an	 (r	 =	 .67;	 p	 <	 .01)	 und	 in	 noch	 höherem	Maß	 als	

Schöpfung	 (r	 =	 .73;	 p	 <	 .01).	 Dies	 evoziert	 die	 Annahme,	 dass	 das	 Christentum	 eine	 durchaus	

naturverbundene	Religion	 ist	–	die	Natur	als	Ort	der	Gotteserfahrung	und	als	Werk	Gottes	wird	als	

plausible	und	bekannte	These	von	gläubigen	Christen	genannt.	

Ø Gemeinsames	Haus	und	Ort	der	Glückserfahrung	(beide	Frage	4)	mit	,512*	

Die	These	von	Papst	Franziskus	„Die	Natur	als	gemeinsames	Haus“209	wird	von	einigen	Personen	als	

treffende	 Zuschreibung	 für	 die	 Natur	 gewählt,	 die	 zugleich	 mit	 der	 Natur	 einen	 Ort	 der	

																																																													
201

	Bär,	Interview	XXX,	13:43-14:08.	
202

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	13:43-49.	
203

	Bär,	Interview	XXX,	13:37-54.	
204

	 Bär,	 Johanna	 (05.02.2016d),	 Leitfaden-Interview	 Kooperation	 Schlehdorf	 (Interview	 mit:	 XXX),	 München,	

10:12-35.	
205

	Bär,	Interview	XXX	2,	10:04-28.	
206

	Bär,	Interview	XXX	2,	11:46-14.	
207

	Bär,	Interview	XXX,	11:27-35.	
208

	Bär,	Interview	XXX,	14:14-25.	
209

	 Vgl.	 den	 Titel	 der	 Enzyklika	 von	 Franziskus	 (24.05.2015),	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 Über	 die	 Sorge	 für	 das	
gemeinsame	Haus,	hrsg.	vom	Sekretariat	der	Deutschen	Bischofskonferenz	,	Bonn	2015	(=	VApS	202).	
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Glückserfahrung	verbinden.	(r	=	.51;	p	<	.05)	Sowohl	der	Begriff	„Haus“	als	Synonym	für	Zuhause	und	

sein	Gemeinschaftscharakter	werden	dabei	betont;	die	Korrelation	deutet	auf	einen	Zusammenhang	

hin,	der	diese	beiden	Begriffe	mit	dem	Gefühl	des	Glücks	verbindet.	

Neben	 der	 Korrelation	 von	 der	 Natur	 als	 Ort	 der	 Glückserfahrung	 mit	 dem	 Begriff	 der	 Natur	 als	

„Gemeinsames	 Haus“,	 ist	 die	 hohe	 Zustimmung	 aller	 Befragten	 (ca.	 70,0	 %	 „sehr“	 bei	 beiden	

Gruppen)	zum	Ausspruch	des	Papstes	erstaunlich.	Der	Begriff	scheint	religiös-spirituell	und	zugleich	

in	 einem	 profanen	 Verständnis	 gemeinschaftsfähig	 zu	 sein.	 Dies	 steht	 in	 einem	 engen	

Zusammenhang	 mit	 den	 Antworten	 aus	 Frage	 2,	 in	 der	 ein	 Drittel	 der	 Befragten	 (auch	 des	

KlosterGuts)	 Papst	 Franziskus	 als	 positives	 Vorbild	 im	 Rahmen	 ihrer	 Spiritualität	 nennen.	 So	 sind	

beide	Annahmen	gleichermaßen	möglich:	die	Zustimmung	zu	Papst	Franziskus	könnte	beispielsweise	

genau	an	solch	einfach	verständlichen,	aber	dennoch	symbolträchtigen	Begriffen,	die	nicht	der	rein	

katholischen	 Tradition	 entsprechen,	 liegen.	 Andererseits	 führt	 eine	 breite	 Zustimmung	 zu	 Papst	

Franziskus	vielleicht	eher	zur	Annahme	von	ihm	geprägter	Begriffe.	Vermutlich	befruchten	sich	beide	

Vorgänge	gegenseitig.	

Ø Heimat	und	Ort	für	Unternehmungen	(beide	Frage	4)	mit	,631**	

Die	Natur	als	Heimat	und	als	Ort	 für	Unternehmungen	 in	der	Freizeit	besitzt	eine	mittlere	bis	hohe	

Korrelation	(r	=	.63;	p	<	.01)	–	die	Heimat	erscheint	als	Ort	für	diese	Art	von	Freizeitbeschäftigungen	

in	der	Natur.	Anders	 interpretiert	können	die	Unternehmungen	aber	auch	einen	bestimmten	Raum	

umreißen,	der	schließlich	als	Heimat	wahrgenommen	wird.210	

Ø Mutter	Erde	(Frage	4)	und	gesellschaftlicher	Wandel	(Frage	11)	mit	,518*	

Wer	die	Natur	als	Mutter	Erde	betrachtet,	scheint	eine	relativ	positive	Sicht	auf	die	Kooperation	von	

Kloster	und	KlosterGut	als	positives	Beispiel	für	gesellschaftlichen	Wandel	einzunehmen	(r	=	.52;	p	<	

.05).	Dies	könnte	daran	liegen,	dass	angenommen	wird,	dass	die	Mutter	Erde	durch	die	ökologische	

Landwirtschaft	 besser	 gepflegt	 und	 dies	 als	 positive	 Entwicklung	 gesehen	wird.	Der	 Begriff	Mutter	

Erde,	 der	 auch	 in	 der	 Enzyklika	 von	 Papst	 Franziskus	 genannt	 wird	 (vgl.	 LS	 1),	 könnte	 als	 ein	

möglicher,	 für	 viele	 leicht	 verstehbarer	 Leitbegriff	 –	 im	 Gegensatz	 zum	wissenschaftlichem	 Begriff	

des	Anthropozäns	o.Ä.	–	in	der	ökologischen	Bewegung,	aber	auch	für	die	Transformation	im	Hinblick	

auf	Umwelt	und	Natur	dienen.	

Ausnahmslos	 alle	Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 sehen	 die	Natur	 in	 vollem	Maß	 als	Mutter	 Erde	 an	 –	

zumindest	für	diese	Gruppe	scheint	der	Begriff	sehr	präsent	und	eventuell	ein	Leitmaßstab	zu	sein.	

Die	 hohe	Übereinstimmung	 der	 Klosterschwestern	 (75	%)	 verwundert	 zunächst,	 ist	 der	 Begriff	 der	

Mutter	Erde	im	katholischen	Bereich	lediglich	bei	Franz	von	Assisi	öffentlichkeitswirksam	gebraucht	

worden	und	mittlerweile	durch	Papst	Franziskus	zu	neuer	Popularität	gekommen.	Der	Papst	beruft	

sich	bereits	in	den	ersten	Sätzen	der	Enzyklika	auf	den	Sonnengesang	seines	Namenspatrons:		

„In	diesem	schönen	Lobgesang	erinnerte	er	uns	daran,	dass	unser	gemeinsames	Haus	wie	eine	

Schwester	 ist,	mit	der	wir	das	 Leben	 teilen,	und	wie	eine	 schöne	Mutter,	die	uns	 in	 ihre	Arme	

schließt:	 ‚Gelobt	seist	du,	mein	Herr,	durch	unsere	Schwester,	Mutter	Erde	[Hervorhebung	J.B.],	
die	uns	erhält	und	lenkt	und	vielfältige	Früchte	hervorbringt	und	bunte	Blumen	und	Kräuter.‘“	

																																																													
210

	Zum	Heimatbegriff	in	der	Umweltethik	vgl.	auch	Krebs,	Angelika	(1997),	Naturethik	im	Überblick,	in:	Krebs,	

Angelika	 (Hg.),	Naturethik:	Grundtexte	der	 gegenwärtigen	 tier-	 und	ökoethischen	Diskussion,	 Frankfurt	 a.M.,	

337-379;	Krebs,	Angelika	 (2013),	 „Und	was	da	war,	 es	nahm	uns	an“:	Heimat,	 Landschaft	und	Stimmung,	 in:	

Vogt,	Markus	/	Ostheimer,	Jochen	/	Uekötter,	Frank	(Hg.),	Wo	steht	die	Umweltethik?	Argumentationsmuster	

im	Wandel,	Marburg.	
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Die	 Erde	wird	 in	 diesem	 Zusammenhang	 jedoch	 nicht	 nur	 als	Mutter,	 sondern	 auch	 als	 Schwester	

angesprochen	–	das	Stilmittel	der	Personifikation	wird	verwendet	und	die	Erde	als	erhaltend	und	die	

Menschen	 lenkend	 bewertet.	 Ein	 hohes	 Maß	 an	 Wertschätzung	 und	 Ehrerbietung	 soll	 der	 Erde	

zukommen,	doch	auch	sie	ist,	wie	die	Menschen,	vom	Herrn,	dem	Gott,	abhängig.	Sie	ist	nicht	selbst	

Anbetungsgegenstand,	 doch	 sie	 ist	 so	 wertvoll	 und	 mächtig,	 dass	 sie	 selbst	 Gott	 preisen	 kann.	

Ähnlich	 wie	 der	 Begriff	 des	 Kosmischen	 Christus	 liegt	 jedoch	 nahe,	 dass	 „Mutter	 Erde“	 sowohl	

christlich	als	auch	nicht-christlich	verwendet	werden	kann.	Doch	damit	gilt	auch,	dass	dieser	Begriff	

etwas	Vereinendes	enthalten	kann,	dem	Christen	wie	Nicht-Christen	positiv	zustimmen	können	wie	

in	der	Kooperation	in	Schlehdorf.	

Ø Wirtschaftsraum	(Frage	4)	–	keine	mittlere	oder	hohe	Korrelation	

Interessant	 ist,	dass	sich	zur	Natur	als	Wirtschaftsraum	keine	mittlere	oder	hohe	Korrelation	finden	

lässt.	Dies	bedeutet,	dass	dieses	Item	für	die	Personen	in	Kloster	und	KlosterGut	zwar	nicht	irrelevant	

ist,	 aber	 keine	 direkte	 Verbindung	 zu	 anderen	 Items	 gefunden	 werden	 kann,	 weder	 positiv	 noch	

negativ.	Das	heißt	aber	auch,	dass	beispielsweise	Personen,	die	ökologische	Landwirtschaft	 fördern	

möchten	 (ökoLW1),	 die	 Natur	 nicht	 automatisch	 als	 Wirtschaftsraum	 sehen.	 Dies	 würde	 die	

Aussagen	 insbesondere	 der	 Klosterschwestern	 stützen,	 dass	 ökologische	 Landwirtschaft	 und	 die	

Wirtschaftsweise	 des	 Klosters	 der	 Profitorientierung	 anderer	 Unternehmen	 widerspricht,	 die	 die	

Natur	einzig	als	Raum	wirtschaftlichen	Potentials	sehen.	

Ø Ort	der	Gotteserfahrung	und	Schöpfung	(beide	Frage	4)	mit	,683**	

Die	Natur	als	Ort	der	Erfahrung	des	christlichen	Gottes	scheint	nicht	eindeutig	mit	der	Annahme	der	

Schöpfung	der	Erde	durch	Gott	zusammenzuhängen.	Die	Korrelation	ist	zwar	relativ	hoch	(r	=	.68;	p	<	

.01),	 jedoch	 könnte	 hier	 –	 zumindest	 nach	 christlichem	 Glauben	 –	 eine	 vollständige	

Übereinstimmung	der	Items	resultieren.	Wenn	Gottes	Schöpfung	anerkannt	wird,	so	muss	Gott	auch	

in	 dieser	 zu	 erkennen	 und	 zu	 erfahren	 sein.	 Die	 Studie	 zumindest	widerspricht	 dieser	 Annahme	 –	

dennoch	 ist	 eine	 deutliche	 Tendenz	 dahingehend	wahrzunehmen:	 Je	mehr	man	 an	 die	 Schöpfung	

Gottes	 glaubt,	 desto	mehr	 ist	 die	Natur	 ein	Ort	der	Gotteserfahrung;	umgekehrt	bedeutet	 es	 aber	

auch:	je	eher	man	in	der	Natur	den	christlichen	Gott	erfährt,	desto	eher	glaubt	man	an	die	Schöpfung	

Gottes.	

Für	 Schwester	 XXX	 ist	 die	 Natur,	 die	 sie	 mit	 der	 Schöpfung	 gleichsetzt,	 immer	 ein	 Ort	 der	

Gottesbegegnung.	 In	 diesen	 Erfahrungen	 findet	 sie	 sowohl	 Hilfe	 als	 auch	 eine	 Vertiefung	 ihres	

Glaubens.	Auch	Schwester	XXX	bestätigt	ein	wertschätzendes	Verhältnis	 zur	Natur,	dennoch	 ist	 für	
sie	wichtig,	Natur	und	Gott	nicht	gleichzusetzen.	Diese	Meinung	bekräftigen	57,1	%	der	Schwestern,	

wobei	 zusätzlich	 anzumerken	 ist,	 dass	 bei	 dieser	 Frage	 auffällig	 viele	 Fehlerwerte	 zu	 verzeichnen	

sind,	die	keine	Antwort	zu	diesem	Item	geben	wollten	beziehungsweise	konnten.	Dieser	Distanz	zur	

Göttlichkeit	 der	 Natur	 widerspricht	 nicht	 ein	 enger	 praktischer	 und	 emotionaler	 Naturbezug,	 wie	

Schwester	XXX	ihn	schildert	(„Ich	liebe	die	Natur“211).	

Die	Natur	als	Schöpfung	findet	insgesamt	breite	Zustimmung	(75,8	%),	beim	KlosterGut	kreuzen	45,5	

%	das	Kästchen	„sehr“	an.	 In	den	Interviews	wird	deutlich,	dass	der	Schöpfungsbegriff	 jedoch	nicht	

immer	 eindeutig	 christliche	 Züge	 trägt	 und	 die	 Befragten	 eine	 sehr	 unterschiedliche	 Sicht	 der	

Schöpfung	haben.	Frau	XXX	auf	der	einen	Seite	sieht	einen	Schöpfergott,	der	die	Menschen	als	Mit-

Schöpfer	 erschaffen	 hat	 (in	 christlicher	 Vorstellung),	 Herr	 XXX	 benennt	 weder	 Schöpfung	 noch	
Schöpfer	 explizit	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 kann	Herr	XXX	 zwar	 keinen	 verursachendem	Schöpfer	

																																																													
211

	Bär,	Interview	XXX,	20:27.	
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erkennen,	jedoch	eine	Schöpfung,	die	sich	als	Prozess	entfaltet.	Auch	Frau	XXX	ordnet	die	Schöpfung	
als	 sich	 selbst	 heraus	 fortdauernden	 Vorgang	 ein,	 doch	 ihr	 ist	 ein	 transzendenter	 Bezug	 zu	 einem	

göttlichen	 Funken	 beziehungsweise	 zu	 dem	 ‚Beseelten‘	 wichtig.	 Die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	

stimmen	dem	 Item	die	Natur	als	Gott	 selbst	 (63,7%	„ziemlich“	und	„sehr“)	 zudem	 in	viel	höherem	

Maß	 zu	 als	 die	 Klosterschwestern.	 Dies	 ist	 insofern	 kritisch	 zu	 bewerten,	 da	 der	 personale	

Schöpfergott	des	Christentums	explizit	nicht	mit	der	Schöpfung	als	Gott	gleichzusetzen	 ist.	Ein	Zitat	

aus	 der	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 von	 Papst	 Franziskus	 kann	die	wesentlichen	 Punkte	 der	 katholischen	
Schöpfungstheologie	 zeigen:	 „Von	 ‚Schöpfung‘	 zu	 sprechen	 ist	 für	 die	 jüdisch-christliche	

Überlieferung	mehr	als	von	Natur	zu	sprechen,	denn	es	hat	mit	einem	Plan	der	Liebe	Gottes	zu	tun,	

wo	 jedes	 Geschöpf	 einen	Wert	 und	 eine	 Bedeutung	 besitzt.“	 (LS	 76)	 Die	 zentralen	 Elemente	 des	

Naturverständnisses	bestehen	aus	dem	Bezug	auf	einen	personalen	Schöpfergott,	die	Geschöpfe	und	

ihren	jeweiligen	intrinsischen	Wert,	die	Organisation	der	Schöpfung,	an	der	der	Mensch	teilnehmen	

in	seiner	spezifischen	Bedeutung	als	Mitgestalter	des	Planeten	darf	und	die	uneingeschränkt	positive	

Sicht	 auf	 die	 Schöpfung,	 die	 der	 Liebe	 Gottes	 entspringt.212	 In	 diesem	 Zusammenhang	 sind	 die	

Aussagen	 der	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 zumeist	 nicht	 auf	 einer	 Linie	 mit	 der	 katholischen	

Schöpfungsspiritualität.	 Dennoch	 wird	 den	meisten	 eine	 bestimmte	 Form	 der	 Schöpfung	 dennoch	

anerkannt;	 dies	 zeigt	 in	 jedem	 Fall	 eine	 gewisse	 Bescheidenheit:	 der	 Mensch	 kann	 zwar	 an	 der	

Gestaltung	 dieser	 Schöpfung	 teilhaben,	 er	 ist	 aber	 nicht	 alleiniger	 und	 selbstherrlicher	

Weltengestalter	–	diese	Auffassung	stimmt	mit	dem	christlichen	Menschen-	und	Naturbild	überein.	

Insgesamt	 wurde	 die	 Hypothese	 nicht	 komplett	 erfüllt	 –	 es	 wurden	 zwar	 bei	 vielen	 Items	 viele	

ähnliche	Bewertungen	aller	Befragten	abgegeben,	die	 Items	zur	Natur	als	Ort	der	Gotteserfahrung,	

als	 Gott	 selbst	 und	 als	 Schöpfung	Gottes	weisen	 jedoch	 deutliche	Unterschiede	 auf.	 Gerade	 diese	

Items	betreffen	jedoch	die	religiös-spirituelle	Naturvorstellung,	die	zwischen	Kloster	und	KlosterGut	

deutlich	 divergiert.	 Auch	 der	 Begriff	 der	 Mutter	 Erde	 kann	 in	 verschiedene	 Richtungen	 ausgelegt	

werden.	 Die	 Interviews	werfen,	 anders	 als	 in	 der	 Hypothese	 angenommen,	 ein	 eher	 buntes	 denn	

klärendes	 Licht	 auf	 die	 Naturvorstellungen	 im	 KlosterGut.	 Während	 die	 Naturvorstellungen	 der	

Schwestern	 mit	 der	 katholischen	 Schöpfungslehre	 einhergehen,	 bieten	 die	 Interviews	 mit	 den	

Mitgliedern	des	KlosterGuts	nur	schlaglichtartige	Einsichten	in	die	Naturvorstellungen	der	Befragten.	

Dies	liegt	einerseits	sicherlich	an	der	Schwierigkeit,	in	einem	Interview	eine	umfassende	persönliche	

Natursicht	darzulegen,	andererseits	vermutlich	auch	an	der	Unterschiedlichkeit	und	Komplexität	der	

Naturdeutungen	 der	 Befragten.	 Trotz	 einiger	 vertiefender	 Fragen,	 in	 denen	 versucht	 wurde	 auf	

einzelne	Schöpfungsvorstellungen	einzugehen,	ist	es	beispielsweise	schwer,	die	Naturdeutung	eines	

Befragten	umfassend	abzubilden,	der	 spirituelle	Wurzeln	 in	der	Heiligen	Geometrie,	verschiedenen	

indigenen	Traditionen,	dem	Zen,	dem	Sufismus	und	der	interreligiösen	Spiritualität	besitzt.213	Daher	

konnten	 keine	 einheitlichen	 Naturdeutungen	 gewonnen	 werden,	 die	 sich	 beispielsweise	 rein	

christlich	oder	naturreligiös	einordnen	lassen.	

																																																													
212

	Zum	Thema	der	„creatio	continua“,	die	das	andauernde	Schöpferhandeln	Gottes	betrifft,	schreibt	Honecker:	

„Dass	die	‚Bewahrung	der	Schöpfung‘	zur	ethischen	Aufgabe	wird,	hat	seinen	Grund	in	der	Säkularisierung	des	
Gottesglaubens.	 […]	Die	Ethisierung	des	Schöpfungsgedankens	und	seine	Transformation	 in	eine	menschliche	

Aufgabe	unterstellt,	es	liege	in	der	Macht	des	Menschen,	die	‚Schöpfung‘	[…]	zu	bewahren.	Damit	entsteht	ein	

Titanismus	einer	ins	Unermeßliche	ausgeweiteten	menschlichen	Schöpfungsverantwortung.“	Honecker,	Martin	

(1999),	Art.	Schöpfer/Schöpfung	 IX.	Ethisch,	 in:	TRE	15,	353.	Die	Hoffnung	auf	die	Wirkmächtigkeit	Gottes	 ist	

sicherlich	ein	tröstlicher	Gedanke.	Ähnlich	wie	in	der	Gnadentheologie	darf	das	Vertrauen	auf	Gott	jedoch	nicht	

die	Untätigkeit	des	Menschen	bewirken,	sondern	der	Mensch	ist	aufgefordert,	seiner	Aufgabe	als	Mit-Schöpfer	

kontinuierlich	nachzukommen.	
213

	Vgl.	Interview	XXX,	4:10-6:06.	



64	

	

2.2.3	Hypothesen	zur	Bewertung	der	Kooperation	und	Fragen	der	Transformation	

Die	 Ergebnisse	 zu	 Fragen	 der	 Zukunftsfähigkeit	 und	 dem	 Beitrag	 zur	 Transformation	 stellen	 einen	

weiteren,	relativ	großen	Datenpool	dar.	Zu	dieser	Themenkomplex	wird	im	Folgenden	ein	Überblick	

gegeben,	 ohne	 dass	 alle	 Ergebnisse	 im	 gleichen	Maß	 berücksichtigt	werden.	 Der	 Schwerpunkt	 der	

Arbeit	 liegt	 auf	 den	 bereits	 diskutierten	 Hypothesen;	 dennoch	 stellt	 sich	 gerade	 im	

Forschungsverbund	die	Frage,	welcher	Wandel	 im	Bewusstsein	von	Akteuren	stattfinden	muss,	um	

zukunftsfähig	zu	arbeiten.	Zudem	vermischen	sich	 in	manchen	Antworten	Ergebnisse	zu	Fragen	der	

Transformationen,	Motiven,	Werten,	Weltanschauungen	und	Naturvorstellungen.	Mit	Schwerpunkt	

auf	 diese	 Bereiche	 soll	 im	 folgenden	 Abschnitt	 ein	 Ausblick	 zum	 gesellschaftlichen	 Wandel	 in	

Schlehdorf	gegeben	werden.	

2.2.3.1	Wunsch	zu	vertiefter	Kooperation	

Es	 existiert	 auf	 beiden	 Seiten	 der	 Wunsch	 nach	 einer	 vertieften	 Kooperation,	 das	 heißt	 die	 Items	
werden	meistens	mit	„trifft	voll	zu“	gewählt.	(Fragebogen	8)	

Fragebogen	 8:	 Welche	 Wünsche	 und	 Erwartungen	 haben	 Sie	 an	 eine	 Kooperation	 von	 Kloster	
Schlehdorf	und	dem	KlosterGut?	

Ergebnisse	

Auch	in	dieser	Tabelle	werden	die	Bewertungen	„trifft	nicht	zu“	und	„trifft	eher	nicht	zu“	zusammen	

als	ablehnende	Meinung	ausgewertet	sowie	„trifft	eher	zu“	und	„trifft	voll	zu“	als	Zustimmung.	

Tabelle	6:	Wünsche	und	Erwartungen	innerhalb	der	Kooperation	(Frage	8)	

	 Gesamt	 Kloster	 KlosterGut	

Persönliche	Kontakte	vertiefen		

Ablehnung:		

Zustimmung:	

	

24,1	%	

75,8	%	

	

33,4	%	

66,6	%	

	

9,1	%	

90,9	%	

Wirtschaftliche	 Zusammenarbeit	

(Klosterladen,	Tagungen,	etc.)	

30,8	%	

69,2	%	(18	VP)	

40,0	%	

60,0	%	

18,2	%	

81,8	%	

Gemeinsame	christliche	Gottesdienste	 74	%	

25,9	%	

62,2	%	

37,6	%	

36,4	%	

63,6	%	

Ökologische	Ausrichtung	des	Kloster	stärken	 21,7	%	

78,3	%	

33,3	%	

66,7	%	

9,1	%	

91,0	%	

Landwirtschaftliche	 Produkte	 im	 Kloster	

nutzen	

22,2	%	

77,7	%	

31,3	%	

68,8	%	

9,1	%	

90,9	%	

Offenheit	 für	 unterschiedliche	

Religiosität/Spiritualität	

10,3	%	

89,7	%	

16,7	%	

83,8	%	

0	%	

100	%	

Sich	bei	Problemen	gegenseitig	unterstützen	 8,0	%	

92,0	%	

14,3	%	

85,7	%	

0	%	

100	%	

Gemeinsame	Veranstaltungen	 30,7	%	

69,2	%	

46,7	%	

53,3	%	

9,1	%	

90,9	%	
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Langfristige	 Verlässlichkeit	 der	

Vertragspartner	(Kloster/KlosterGut)	

22,2	%	

77,8	%	

37,6	%	

62,2	%	

0	%	

100	%	(„voll“)	

Sozial-ökologische	 Angebote	 für	 die	

Realschule	

30,4	%	

69,5	%	

50,0	%	

50,0	%	

9,1	%	

90,9	%	

Gegenseitiger	Respekt	 3,6	%	(1	VP)	

96,4	%	

5,9	%	

94,1	%	

0	%	

100	%	

	

Bei	den	Antworten	der	Klosterschwestern	sind	sehr	viele	Fehlerwerte	zu	konstatieren,	die	sich	von	25	

%	der	Befragten	(die	Items	„Persönliche	Kontakte	vertiefen“	und	„rel.-spirituelle	Offenheit“)	bis	zu	50	

%	 bei	 dem	 Antworten	 zu	 „Kooperationen	 mit	 der	 Realschule“	 und	 „Förderung	 der	 ökologischen	

Ausrichtung	des	 Kloster“	 belaufen;	 dies	wären	12	 von	24	 Schwestern,	 die	 keine	Angaben	 gemacht	

haben.	

Diskussion	

Während	im	Kloster	bei	vielen	Items	die	Schwestern	zu	einem	Drittel	ablehnend	eingestellt	sind	und	

zu	zwei	Dritteln	Zustimmung	aussprechen,	können	im	KlosterGut	durchschnittlich	91	%	Zustimmung	

bei	 fast	 allen	 Fragen	 konstatiert	 werden.	 Die	 betroffenen	 Themen	 sind:	 „Persönliche	 Kontakte	

vertiefen“,	 „wirtschaftliche	 Zusammenarbeit“,	 die	 Stärkung	 der	 ökologischen	 Ausrichtung	 des	

Klosters,	die	Nutzung	landwirtschaftlicher	Produkte	im	Kloster	und	die	langfristige	Verlässlichkeit	der	

Vertragspartner.	Bei	all	diesen	Fragen,	die	einerseits	wirtschaftliche	Bereiche	betreffen	(Nutzung	von	

Produkten,	 allgemeine	 Zusammenarbeit,	 ökol.	 Ausrichtung	 des	 Klosters),	 andererseits	 individuelle	

und	 strukturelle	 (Vertragspartner)	 Kontakte	 fördern,	 können	 ungefähr	 zwei	 Drittel	 der	 Schwestern	

zustimmen.	 Dabei	 muss	 jedoch	 auch	 die	 hohe	 Fehlerquote	 beachtet	 werden,	 die	 wie	 bereits	

erwähnt,	 entweder	 dem	Alter	 der	 Schwestern	 –	 und	 der	 dadurch	 bedingten	 Schwierigkeit	 bei	 der	

Beantwortung	 der	 Frage	 –	 oder	 einer	 gewissen	 Ablehnung	 gegenüber	 der	 Kooperation	 Rechnung	

tragen.	Möglich	 ist	auch,	dass	sich	Schwestern	auf	Grund	des	Kooperationsverbots	der	Diözese	nur	

zurückhaltend	 äußern	 wollten.	 Auf	 Grund	 der	 Ergebnisse	 ist	 es	 wohl	 nicht	 zutreffend,	 eine	 echte	

mehrheitliche	 Zustimmung	 der	 Schwestern	 anzunehmen.	 Vermutlich	 ist	 eine	 Dreiteilung	 der	

Schwesternschaft	plausibel:		

Ø eine	im	Vergleich	zu	den	anderen	etwas	größere,	gegenüber	dem	KlosterGut	positiv	

eingestellte	und	ökologisch	engagierte	Gruppe,		

Ø eine	Gruppe,	deren	Alter	beziehungsweise	Gesundheitszustand	es	nicht	erlaubt,	sich	

mit	vielen	Themen	außerhalb	der	Schwesternschaft	zu	beschäftigen,	sowie		

Ø eine	Gruppe,	die	das	KlosterGut	aus	weltanschaulichen	und	wirtschaftlichen	Gründen	

(beides	wurde	in	obigen	Hypothesen	festgestellt)	negativ	betrachtet.		

Alle	drei	Gruppen	müssen	 in	dieser	Studie	berücksichtigt	werden.	Bei	der	Bewertung	der	Offenheit	

für	 unterschiedliche	 Religiosität	 kann	 jedoch	 ein	 deutlicher	 positiver	Überhang	 festgestellt	werden	

(83,8	%	bei	den	Klosterschwestern),	das	heißt,	diesem	 Item	haben	die	verschiedenen	Gruppen	der	

Klosterschwestern	zugestimmt.	Auch	die	gegenseitige	Unterstützung	bei	Problemen	und	der	Respekt	

füreinander	werden	von	den	Klosterschwestern	mit	großer	Mehrheit	mit	„trifft	eher	zu“	oder	„trifft	

voll	zu“	gewählt.	Das	bedeutet	einerseits,	dass	die	Klosterschwestern	Verlässlichkeit	und	Respekt	von	
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den	 Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	 erwarten;	 gleichzeitig	 muss	 dies	 andererseits	 aber	 auch	 eine	

Selbstverpflichtung	 sein,	 den	 Kooperationspartner	 KlosterGut,	 der	 dieselben	 Verhaltensweisen	 in	

vollem	 Maß	 (jeweils	 100	 %,	 bei	 Verlässlichkeit	 sogar	 immer	 „trifft	 voll	 zu“)	 erwartet,	 mit	 der	

eingeforderten	Verlässlichkeit	und	dem	gewünschten	Respekt	 zu	begegnen.	 Für	das	KlosterGut	gilt	

selbstverständlich	dasselbe	Fazit.	

Auffällig	sind	auch	die	Werte	in	Bezug	auf	die	sozial-ökologischen	Angebote	für	die	Realschule.	Diese	

können	auf	Grund	des	Kooperationsverbots	der	Diözese	nicht	angeboten	werden,	da	die	Realschule	

im	Gebäude	der	Schwestern	mittlerweile	in	der	Trägerschaft	der	Erzdiözese	steht.	Darauf	wurde	auch	

in	den	Fragebögen	explizit	durch	die	Teilnehmer	hingewiesen	(vgl.	9)	Diese	Tatsache	war	der	Autorin	

der	 Studie	 bekannt,	 jedoch	 scheint	 für	mindestens	 eine	 Befragte	 die	 Fragestellung	 nicht	 eindeutig	

gewesen	zu	sein.	Bei	den	Items	zu	Frage	8	sollten	Wünsche	und	Erwartungen,	nicht	die	tatsächliche	

Realität,	abgebildet	werden.	Im	KlosterGut	wurde	auch	diesem	Item	mit	über	90	%	zugestimmt,	bei	

den	 Schwestern	 ergibt	 sich	 eine	 Teilung	 der	 Antworten	 in	 je	 die	 Hälfte	 der	 Befragten.	 Dabei	 ist	

wiederum	ein	hoher	Fehlerwert	von	diesmal	50	%	zu	konstatieren,	der	 jedoch	auch	aus	dem	oben	

genannten	Missverständnis	 bezüglich	 der	 Intention	 der	 Frage	 erklärt	 werden	 kann.	 Die	Mitglieder	

des	KlosterGuts	würden	 sich	wünschen,	dass	die	Realschule	auf	 institutioneller	Ebene	kooperiert	–	

dies	wäre	 im	 Sinne	 des	 Bildungsangebots	 des	 Hofs,	 den	Montessori-Schulen	 aus	München	 bereits	

wahrnehmen.	Einem	Teil	der	Schwestern	erscheint	dies	ebenso	wünschenswert.	

Schließlich	 fällt	 noch	 das	 Item	 gemeinsame	 christliche	 Gottesdienste	 ins	 Auge;	 dies	 wird	

erstaunlicherweise	nur	von	37,6	%	der	Schwestern	gewünscht,	dafür	aber	von	fast	zwei	Dritteln	der	

Mitglieder	 des	 KlosterGuts.	 Ein	 Drittel	 des	 KlosterGuts	 steht	 dieser	 Form	 der	 „Kooperation“	 aber	

auch	kritisch	gegenüber	–	alle	anderen	Items	erfahren	deutlich	mehr	Zustimmung.	Dass	der	Wunsch	

der	 formal	 nicht	 christlichen	 Gruppe	 nach	 gemeinsamen	 Gottesdiensten	 höher	 ist	 als	 der	 der	

Klosterschwestern,	 lässt	 verschiedene	Deutungen	zu;	entweder	 sind	die	Mitglieder	des	KlosterGuts	

christlich	verbundener	als	 ihre	 formale	Kirchenzugehörigkeit	ausdrückt	–	dies	 ist	 sicher	der	Fall,	da	

sich	 fast	 zwei	 Drittel	 (63,6	 %)	 der	 Mitglieder	 im	 statistischen	 Teil	 des	 Fragebogens	 als	 christlich	

gläubig	 bezeichnen.	 Allerdings	 scheint	 sich	 dieser	 Wunsch	 nicht	 auf	 die	 sonntägliche	 katholische	

Liturgie	 zu	 beziehen,	 da	 nach	 Aussage	 Schwester	 XXX	 die	 Messen	 der	 Schwestern	 kaum	 von	

Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	 besucht	 werden.214	 Warum	 die	 Schwestern	 nicht	 den	 Wunsch	 nach	

gemeinsamen	Gottesdiensten	ausdrücken,	ist	jedoch	kaum	erklärbar	–	entweder	sie	akzeptieren	die	

unterschiedliche	Religiosität	der	Mitglieder	des	KlosterGuts	in	vollem	Maß	und	möchten	diese	nicht	

zu	 rituellen	 Zugeständnissen	 in	 Form	 gemeinsamer	 Gottesdienste	 drängen;	 oder	 die	 Ablehnung	

gegen	 das	 KlosterGut	 führt	 dazu,	 dass	 gemeinsame	 Veranstaltungen	 jedweder	 Form	 vermieden	

werden	 sollen.	 Dafür	 spräche	 auch	 die	 Zwei-	 beziehungsweise	 Dreiteilung	 der	 Antworten	 der	

Schwestern	 beim	 Item	 „gemeinsame	 Veranstaltungen“	 in	 je	 ca.	 ein	 Drittel	 Zustimmung	 (33,3	 %),	

Ablehnung	(29,2	%)	und	fehlende	Aussage	(37,5	%).	

Insgesamt	 wurde	 die	 Hypothese	 widerlegt	 –	 es	 existiert	 kein	 einheitlicher	 Wunsch	 nach	 einer	

vertieften	Kooperation.	Die	Mitglieder	des	KlosterGuts	sprechen	sich	mehrheitlich	für	eine	Vertiefung	

in	 persönlicher,	 wirtschaftlicher	 und	 religiöser	 Form	 aus,	 dies	 wird	 aber	 nur	 von	 einem	 Teil	 (ein	

Drittel	 bis	 die	Hälfte)	 der	Missions-Dominikanerinnen	 erwidert.	 Als	Grundlagen	 können	 jedoch	der	

gegenseitige	 Respekt	 und	 die	 „Hilfe	 in	 der	 Not“	 als	 Basis	 der	 Kooperation	 angenommen	 werden.	

Beide	 Seiten	 erwarten	 dies	 und	 müssen	 diesen	 Wunsch	 für	 ein	 Gelingen	 des	 Projektes	 selbst	

gegenüber	der	jeweils	anderen	Gruppe	einlösen.	

																																																													
214

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	14:07-14:13.	
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2.2.3.2	Bewertung	und	Motivation	der	Kooperation	

Die	 Missions-Dominikanerinnen	 in	 Schlehdorf	 haben	 das	 KlosterGut	 auf	 Grund	 der	 positiven	
Beurteilung	 der	 öko-sozialen	 Projekte	 der	 Genossenschaft	 als	 Pächter	 gewählt.	 Innerhalb	 der	
Klostergemeinschaft	 gab	 und	 gibt	 es	 aber	 Widerstand	 gegen	 das	 KlosterGut	 auf	 Grund	
weltanschaulicher	Bedenken.	(Fragebogen	3a)	Die	Gründe	für	das	Zustandekommen	der	Kooperation	
liegen	 auf	 Seiten	 des	 KlosterGuts	 in	 einer	 absichtlichen	 Bindung	 an	 ein	 ökologisch	 ausgerichtetes	
Kloster.	 (Fragebogen	3b	und	Interviews,	vor	allem	KlosterGut	5a-b)	Zwischen	Kloster	und	KlosterGut	
herrschen	 unterschiedliche	 Meinungen	 über	 die	 im	 KlosterGut	 verwirklichten	 Werte;	 das	 Kloster	
beurteilt	das	KlosterGut	weniger	positiv	als	das	KlosterGut	sich	selbst.	(Fragebogen	7)	

Ergebnisse	

Fragebogen	3a	 (Fragebogen	Kloster):	Wie	beurteilen	Sie,	dass	die	Ländereien	des	Klosters	an	das	
sozial-ökologische	 KlosterGut	 verpachtet	 wurden?	 Gibt	 es	 bestimmte	 Gründe,	 die	 dafür	 oder	
dagegen	sprechen?	

Für	eine	positive	Bewertung	der	Verpachtung	der	Ländereien	an	das	KlosterGut	sprechen	aus	Sicht	

der	Klosterschwestern	die	soziale	Ausrichtung	und	die	in	der	Konstitution	angeführten	Werte	(vgl.	4,	

18,	 19),	 die	 ökologische	 Bewirtschaftung	 (vgl.	 8,	 12,	 14,	 19),	 die	 Vernetzung	 mit	 Kloster	 und	

Gemeinde	 (vgl.	 8)	 und	der	 Zusammenhalt	der	 Ländereien	 (vgl.	 12,	 14).	Negativ	hingegen	erscheint	

den	 Schwestern	 vor	 allem,	 dass	 sie	 wenig	 landwirtschaftliche	 Aktivität	 und	 Veränderung	 auf	 dem	

KlosterGut	wahrnehmen	 (vgl.	 1,	 2,	 14,	 17),	 die	mehrfache	Umbenennung	 und	Überschreibung	 der	

Verträge	 (vgl.	 6,	 11,	 22),	 der	 mangelnde	 Profit	 des	 Klosters	 (vgl.	 10)	 und	 eine	 unterschiedliche	

Weltanschauung	(vgl.	11).	

	„Ich	habe	den	Weg	zur	Verpachtung	unserer	Ländereien	u.	Landwirtschaftsgebäude	als	Weg	von	

Weisungen	u.	 Signalen	 erfahren	und	bin	 daher	 zuversichtlich,	 dass	 er	 durch	 Schwierigkeiten	u.	

Hindernisse	hindurch	zu	einem	guten	Ziel	führt.“	(7)	

„Klostergut	 ist	 ein	 Etikettenschwindel.	 Das	 Klostergut	 [gemeint	 sind	 vmtl.	 die	 Ländereien	 des	

Klosters,	A.d.V.]	gehört	zu	den	Idealen	des	Klosters.	Das		ist	so	nicht	mehr.	Der	Name	wurde	3mal	

geändert.	Sinnstiftung,	REWIG,	Aktivhof.	Die	Führung	ist	die	gleiche.	Die	Weltanschauung	ist	sehr	

verschieden.	Sonntagsarbeit	–	(An	Pfingsten	wurden	Kartoffeln	angebaut.)	Mädchen	‚oben	ohne‘	

sitzen	im	Garten.	Jugendliche	kommen	erst	mit	18	zu	den	Kursen.	Warum?“	(11)	

„Ich	 finde	 es	 gut,	 denn	 es	 ist	 wichtig:	 dass	 wir	 unsere	 Mutter	 Erde	 hüten	 und	 pflegen	 statt	

auszubeuten.	/	dass	wir	auch	anderen	ein	Vorbild	sind	und	nicht	der	Gewinn	Vorrang	hat.	/	dass	

diese	Stiftung	junge	Menschen	anzieht,	die	nachhaltig	leben	wollen.“	(18)	

„Gründe	 dafür:	 Sinnvolle	 Bewirtschaftung	 der	 ehemaligen	 Landwirtschaft	 (+	 Karpfsee	 +	

Ländereien.)	zum	Beispiel	Nachhaltigkeit,	ökologische	Gestaltung	usw.	religiöse	Einstellungen	der	

verschiedenen	 Personen.	 Humanistische	 Ausrichtung	 –	menschlich	wertvoll.	 Dagegen	 sprechen	

[…]	nach	meinem	Empfinden,	das	Ordinariat,	das	heißt	einzelne	maßgebende	Persönlichkeiten	(,	

die	uns	in	gewisser	Weise	als	‚Kloster‘	brandmarken!!)“	(19)	

Fragebogen	 3b	 (Fragebogen	 KlosterGut):	 Warum	 arbeiten	 Sie	 in	 einem	 landwirtschaftlichen	
Betrieb,	 der	 seine	 Ländereien	 von	 einem	 katholischen	 Kloster	 gepachtet	 hat?	 Gibt	 es	 bestimmte	
Gründe	dafür?	

Die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 nennen	 unterschiedliche	 Gründe	 für	 die	 Ansiedlung	 am	 Kloster	

Schlehdorf:	

	„Um	 den	 Bildungsauftrag,	 einen	 nachhaltigen	 +	 toleranten	 Lebensstil	 zu	 fördern,	

weiterzuführen“	(26)	
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„Nein.	 Ich	 bin	 aus	 diesem	 Grund	 eher	 erst	 einmal	 nicht	 mit	 nach	 Schlehdorf	 gegangen	 -	

katholische	 Kirche	 ist	 mir	 sehr	 suspekt!	 Sehr	 überrascht	 und	 erfreut	 bin	 ich	 über	 das	 gute	

Miteinander	mit	den	Schwestern.“	(27)	

„1.	Die	Geborgenheit,	die	uns	die	Schwestern	gaben	2.	dass	die	Ländereien	schon	soo	[sic]	 lang	

biologisch	 bewirtsch.	 wurden,	 nicht	 belastet	 sind.	 3.	 Hohe	 Wertschätzung	 den	 Schwestern	

gegenüber	und	tiefe	Verbundenheit	mit	den	christlichen	Inhalten	zu	deren	Weiterentwicklung	ich	

sandkornmäßig	teilhaben	will.“	(28)	

„Heimatverbundenheit,	 Liebe	 zur	 Natur,	 Betrieb	 wurde	 von	 Klosterschwestern	 nachhaltig	

geführt.	Bietet	 vielfältige	Chancen,	 zum	Beispiel	 Erzeugung	 regionaler,	wertvoller	 Lebensmittel,	

Aufbau	 einer	 Gemeinschaft.	 Sinnvolle	 Tätigkeiten	 möglich.	 Gestaltungsmöglichkeiten;	 Klöster	

üben	‚Anziehungskraft‘	aus“	(29)	

	„Kontakt	zu	den	Menschen	von	Beginn	an	/	Zufall,	dass	die	Ländereien	von	einem	katholischen	

Kloster	gepachtet	wurden“	(32)	

„Das	Land	hier	ist	gesegnet	und	ich	sehe	eine	der	Aufgaben	darin,	diese	Segnungen	lebendig	zu	

halten	und	weiter	zu	geben.“	(35,	Ausschnitt)	

Interviews:	 5.	Warum	wurden	 die	 Ländereien	 von	 einem	 katholischen	 Kloster	 gepachtet?	 a)	Wie	
beurteilen	Sie	dies?	b)	Gibt	es	für	Sie	Berührungspunkte	mit	dem	Kloster?	(KlosterGut)	

Schwester	 XXX:	 „Ich	 wünsche	 ihnen	 einfach	 alles	 erdenklich	 Gute,	 dass,	 …	 dass	 sie	 mit	 ihrem	

Durchhaltevermögen	und	Engagement	und	ihrer	Behutsamkeit	[…],	dass	das	wirklich	leben	darf.	

[…]	Ich	bin	einfach	zuversichtlich.“
215

	

Frau	 XXX	 betont	 –	 zur	 Frage	 nach	 den	 Gründen	 der	 Kooperation	 –	 dass	 es	 eine	 spürbare	
Gemeinsamkeit,	 eine	 „große	 Synergie“

216
	 mit	 den	 Schwestern	 gegeben	 hat,	 die	 die	

Schöpfungsspiritualität	 beziehungsweise	 Schöpfungsverantwortung	 betreffen.
217

	 „Ich	 empfinde	

es	 fast	 auch	 wie	 einen	 Auftrag	 […],	 dieses	 Anliegen	 [der	 Schöpfungsverantwortung,	 A.d.V.]	

weiterzuführen.“
218

	 Frau	 XXX	 führt	 weiter	 aus,	 dass	 sie	 den	 Menschen	 in	 der	

Schöpfungsverantwortung	 sieht,	 einerseits	 zur	 Naturerhaltung,	 die	 unter	 anderem	 mit	 einer	

ökologischen	Landwirtschaft	gewährleistet	werden	kann,	und	andererseits	 für	den	Weltfrieden,	

der	eng	mit	der	Ernährung	aller	Menschen	zusammenhängt.
219

	Dies	entspringt	dem	Bewusstsein	

die	Natur	zu	bewahren,	„weil	sie	einfach	ist,	weil	sie	schön	ist,	weil	sie	das	Leben	ist.	[…]	und	das	

andere	 ist	 tatsächlich	 […]	 die	 Natur	 auch	 als	 Ausdruck	 des	 Göttlichen,	 […]	 von	 Liebe	 und	

Schönheit“
220

.	 Die	 Aufsichtsrätin	 des	 KlosterGuts	 hat	 im	 Rahmen	 der	 Beschäftigung	 mit	 der	

Landwirtschaft	 auch	 entdeckt,	 dass	 es	 wichtig	 ist,	 mehr	 Abwägungsprozesse	 –	 zum	 Beispiel	

Tierwohl,	Ernährung	des	Menschen	und	Umweltschutz	–	zu	führen	beziehungsweise	Naturschutz	

intensiv	 zu	 reflektieren.
221

	 Sie	 folgt	 innerhalb	 des	 KlosterGuts	 auch	 dem	 Grundsatz	 „Regional	

handeln,	global	denken.“
222

	

Herr	 XXX	 drückt	 seine	 Bewunderung	 für	 den	 Mut	 der	 Schwestern	 aus,	 trotz	 teils	 schwieriger	

Interna,	 die	 Kooperation	 eingegangen	 zu	 sein	 –	 er	 hofft,	 auch	 die	 Skeptikerinnen	 unter	 den	

Schwestern	überzeugen	zu	können.
223
		

																																																													
215

	Bär,	Interview	XXX,	42:56-43:21.	
216

	Bär,	Interview	XXX,	2:51-52	
217

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	2:35-3:21.	
218

	Bär,	Interview	XXX,	3:21-28.	
219

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	7:53-8:39.	
220

	Bär,	Interview	XXX,	21:30-22:22.	
221

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	19:47-21:18.	
222

	Bär,	Interview	XXX,	13:20-24.	
223

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	16:13-17:13.	
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Auch	 Herr	 XXX	 hebt	 seinen	 Respekt	 gegenüber	 den	 Schwestern	 hervor,	 die	 durch	 ihre	
Entscheidung	zu	der	Kooperation	auch	ihre	Verantwortung	gegenüber	der	Schöpfung,	das	er	als	

das	 große	 Anliegen	 der	 Schwestern	wertet,	 wahrgenommen	 haben.
224

	 Doch	 Herr	XXX	 sieht	 es	
auch	als	eigene	große	„Verantwortung	–	dafür	bin	ich	mir	im	Moment	sehr	bewusst,	[…]	dass	wir	

hier	ein	Riesen-Potential	ideeller	Art,	gebäudlicher	Art	übernehmen	und	dort	andocken	möchten,	

das	weiterzutragen,	was	hier	von	den	Schwestern	aufgebaut	wurde,	in	eine	neue	Zeit	in	anderer	

Form.“
225

	

Herr	 XXX	 bewertet	 die	 Kooperation	 folgendermaßen:	 „Was	 für	mich	 auch	 ganz	wichtig	 ist:	Wir	

haben	 ja	 von	 dem	 Kloster	 einen	 Auftrag	 bekommen,	 nämlich,	 das,	 was	 sie	 so	 als	

Schöpfungsspiritualiät	 bezeichnen	 […],	weiterzuführen	und	weiterzuentwickeln;	 […]	 insofern	 ist	

das	für	mich	auch	etwas	ganz	Fruchtbares	und	Zukunftsweisendes.
226

	Auf	die	Frage,	warum	Herr	

XXX	Mitglied	 im	Klostergut	 ist,	 antwortet	 er:	 „Einerseits	weil	 der	Ort	mich	 gerufen	hat.	 […]	 Ich	

spüre	 es	 immer	 wieder	 –	 hier	 ist	 an	 diesem	Ort	 eine	 Kraft,	 die	 so	mächtig	 ist	 –	 die	 hat	mich	

gerufen.	 […]	Pacha	Mama	hat	gerufen.	 […]	und	[ich]	wusste	nie	so	richtig	–	bin	viel	umgezogen	

auch	–	wo,	wo	gehöre	ich	hin.	Und	hier	…	hier	gehöre	ich	hin.“
227

	Zu	Fragen	der	Kooperation	fällt	

ihm	der	 Satz	 ein:	 „Tradition	 ist	 nicht	 das	 Bewahren	 der	Asche,	 sondern	 das	Weiterreichen	 der	

Flamme“
228
	

Die	 Frage,	 ob	 Kooperationen	 wie	 die	 der	 Missions-Dominikanerinnen	 und	 dem	 KlosterGut	

zukunftsfähig	sind,	beantwortet	Herr	XXX	positiv,	„weil	ich	denke,	dass	viele	gute	Sachen,	die	die	
Klöster	 schon	 seit	 Jahrhunderten	 irgendwo	bewegen	–	 auch	 in	Richtung	Ökologie,	 Spiritualität,	

Gemeinschaft	 und	 …	 nicht	 so	 die	 Natur	 ‚verbrauchen‘	 oder	 ‚gebrauchen‘,	 sondern	 was	

zurückgeben	und	eben	ein	bisschen	bescheidener	leben;	dass	das	schon	Zukunft	hat.	[…]	Das	wird	

halt	dann	von	so	Gemeinschaften	weitergetragen,	 irgendwo	wird	da	der	Geist	der	Klöster	auch	

weitergetragen	–	wenn	das	gewollt	ist	von	der	Gemeinschaft.	[…]	Ich	sehe	es	als	Geschenk	an	und	

gleichzeitig	 auch	 als	 Auftrag	 von	 den	 Schwestern	 in	 ihrem	 Sinne	 diese	 Ländereien	 weiter	 zu	

bewirtschaften.“
229

	

Frau	XXX:	 „Das	sehe	 ich	als	einen	der	Grundaufträge	auch	vom	KlosterGut,	dass	 ich	das	Gefühl	

habe,	dass	wir	damit	auch	ein	bestimmtes	Wertesystem	übernommen	haben.	Und	da	hatte	 ich	

das	 Gefühl,	 dass	 das,	 glaube	 ich,	 auch	 auf	 beiden	 Seiten	 deswegen	 zu	 der	 Kooperation	

gekommen	ist,	weil	es	da	einfach	bestimmte	Grundwerte	gab,	die	parallel	sind,	wie	‚das	ist	eine	

ökologische	Landwirtschaft‘;	[…]	es	gibt	sozusagen	eine	Achtsamkeit,	die	wirklich	etwas	mit	dem	

Grundbegriff	Schöpfungsspiritualität	zu	tun	hat.“
230

	Frau	XXX	hofft	auch,	dass	einige	Grundwerte,	
die	ihr	wichtig	sind,	von	Kloster	und	KlosterGut	gemeinsam	Bezug	nehmen,	zum	Beispiel	„Ich	bin	

kein	 getrenntes	 Wesen“
231

,	 insofern,	 dass	 alle	 Menschen	 diesen	 Planeten	 mit	 anderen	

Lebewesen	 bewohnen.	 Ähnlich	 wie	 Schwester	 XXX	 ist	 mit	 diesem	 Denken	 auch	 gemeint,	 dass	

man	mit	den	eigenen	Handlungen	Einfluss	auf	den	Planeten	im	Gesamten	nimmt.	Wichtig	ist	für	

sie	 auch	 der	 Glaube	 an	 eine	 Instanz,	 die	 die	 Menschen	 leitet,	 ein	 achtsamer	 Umgang	 mit	

Ressourcen,	 eine	 Gemeinwohlorientierung	 innerhalb	 der	 Gemeinschaft,	 der	 soziale	 Auftrag	

gegenüber	Ausgegrenzten	sowie	ein	Grundvertrauen	in	das	Leben.
232

	

Fragebogen	7:	 Inwiefern	 sehen	 Sie	 folgende	Werte	 in	der	 sozial-ökologischen	 Landwirtschaft	 des	
KlosterGuts	verwirklicht?	(Bereiche	Umwelt	/	Wirtschaft	/	Soziales	und	Religion)	

Bemerkung	
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	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	14:36-15:47.	
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	Bär,	Interview	XXX,	19:07-35.	
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	Bär,	Interview	XXX,	3:27-48.	
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	Bär,	Interview	XXX,	17:15-18:09.	
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	Bär,	Interview	XXX,	21:01-05.	
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	Bär,	Interview	XXX	2,	01:53-02:39.	
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	Bär,	Interview	XXX,	4:50-5:24.	
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	Bär,	Interview	XXX,	28:01-03.	
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	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	27:18-31:48.	
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Auf	 Grund	 der	 hohen	 Fehlerwerte	 wird	 Frage	 7	 nicht	 ausgewertet.	 Es	 wäre	 besser	 gewesen,	 die	

generelle	 Bewertung	 der	 angegebenen	 Werte	 abzufragen,	 als	 die	 Einschätzung,	 ob	 die	 Werte	 im	

KlosterGut	 verwirklicht	 sind.	 Auf	 diese	Weise	 erhält	 man	 nur	 ein	 relativ	 subjektives	Meinungsbild	

über	das	KlosterGut	–	das	in	anderen	Fragen,	beispielsweise	Frage	3a	über	die	allgemeine	Bewertung	

des	 KlosterGuts	 durch	 das	 Kloster,	 umfangreicher	 und	 offener	 abgefragt	 wird.	 Ein	 Vergleich	 der	

Wichtigkeit	 von	 Werten	 für	 die	 jeweiligen	 Gruppen	 wäre	 der	 Fragestellung	 der	 Arbeit	 näher	

gekommen.	Andererseits	zeigt	die	Fehlerquote	von	durchschnittlich	ca.	einem	Drittel	aller	Befragten,	

die	 fast	 ausschließlich	 von	 Klosterschwestern	 verursacht	 ist,	 dass	 eine	 Befragung	 zu	 einer	 solchen	

Vielzahl	 von	 Items	möglicherweise	auch	bei	 einer	anderen	Fragestellung	nicht	erfolgreich	gewesen	

wäre.	Bei	den	Klosterschwestern	haben	teilweise	über	60	%	der	Befragten	(s.	Item	„Unabhängigkeit	

in	der	Lebensmittelherstellung“	mit	25	Fehlerwerten)	kein	Kreuzchen	bei	einem	 Item	gesetzt.	Zwei	

Schwestern	 haben	 angegeben:	 „dazu	 weiß	 ich	 zu	 wenig“	 (17)	 und	 „darüber	 habe	 ich	 zu	 wenig	

persönliche	Erfahrung“	(18),	die	Frage	bezieht	sich	also	auf	einen	Bereich,	den	einige	Schwestern	aus	

ihrem	Erleben	heraus	nicht	beantworten	können.	

Diskussion	

Die	 Gründe	 für	 die	 Kooperation	 scheinen	 für	 das	 Kloster	 auf	 der	 Hand	 zu	 liegen	 –	 ihre	 eigene	

ökologische	und	 soziale	Verantwortung,	 der	 sie	 im	Verlauf	 ihrer	Ordensgeschichte	nachgekommen	

sind,	 wurde	 an	 das	 KlosterGut	 weitergegeben.	 Die	 Mitglieder	 der	 Genossenschaft	 wollen	 –	 laut	

Vertrag	 und	 Selbstverständnis	 –	 die	 Aufgaben	 übernehmen.	 Diese	 Intention	 wird	 auch	 in	 einigen	

Fragebögen	 wiedergegeben,	 gemeinsame	 Werte,	 die	 ökologische	 Bewirtschaftung,	 aber	 auch	 der	

Zusammenhalt	der	Ländereien	stehen	dabei	im	Vordergrund.	Allerdings	kann	auch	eine	Gruppe	von	

skeptischen	Klosterschwestern	ausgemacht	werden,	die	eine	mangelnde	Aktivität	auf	dem	Klostergut	

kritisieren	 sowie	 eine	 unterschiedliche	 Weltanschauung	 und	 differente	 Werte	 als	 problematisch	

anführen.	Häufiger	angesprochen	wird	die	mehrfache	Umbenennung	des	heutigen	KlosterGuts	–	von	

einer	Schwester	auch	als	Etikettenschwindel	bezeichnet,	da	sich	zwar	der	Name	des	Hofs	geändert	

hätte,	die	Leitung	jedoch	dieselbe	geblieben	sei.	(vgl.	11)	In	der	Bewertung	des	KlosterGuts	besteht	

Uneinigkeit	 unter	 den	 Schwestern	 –	 von	 einer	 durchwegs	 positiven	 Beurteilung	 bezüglich	 der	

ökologischen,	 sozialen,	 wie	 auch	 religiösen	 Ausrichtung	 (vgl.	 19)	 bis	 zum	 Vorwurf	 des	

Etikettenschwindels,	 dem	 verlorenen	 Ruf	 des	 Klosters	 und	 seiner	 Ländereien	 sowie	 einer	

Unvereinbarkeit	der	dort	gelebten	Weltanschauung	mit	der	katholischen	Kirche	(vgl.	11).		

Die	Studie	hat	ergeben,	dass	beiden	Gruppen	–	Befürworterinnen	wie	Skeptikerinnen	–	im	Kloster	in	

Teilen	Recht	gegeben	werden	kann:	es	existiert	eine	esoterische	NaturCoaching-Praxis	im	KlosterGut,	

die	 nicht	 mit	 der	 Glaubenslehre	 der	 katholischen	 Kirche	 vereinbar	 ist.	 Ebenso	 hat	 das	 KlosterGut	

seinen	 Namen	 häufiger	 geändert,	 dies	 ist	 jedoch	 soweit	 transparent	 nachvollziehbar.	 Auf	 Anfrage	

wird	die	Umbenennung	erklärt	und	stellt	keinen	Etikettenschwindel	dar.	Soweit	dies	zu	überprüfen	

ist,	 kann	 –	 trotz	 Ergebnissen	 von	 nicht	 aktualisierten	 Internetseiten	 –	 zumindest	 der	 Kern233	 des	

KlosterGuts	als	weltanschaulich	different,	jedoch	nicht	als	religiös	wirkend	beurteilt	werden.	Solange	

die	 persönlich	 ausgeübte	 Spiritualität	 beziehungsweise	 Religiosität	 nicht	 mit	 der	 Institution	 und	

Satzung	des	KlosterGuts	verbunden	 ist,	betrifft	 sie	auch	die	Kooperation	nicht.	Problematisch	wäre	

nur,	 wenn	 das	 KlosterGut	 als	 Genossenschaft	 beziehungsweise	 Gemeinschaft	 einheitlich	 eine	

differente	und	mit	dem	katholischen	Glauben	nicht	vereinbare	Weltanschauung	öffentlich	vertreten	

und	diese	an	Hofbesucher	weitergeben	würde.		

Schwester	XXX	ist	auf	der	anderen	Seite	jedoch	von	den	positiven	Seiten	des	KlosterGuts	überzeugt:	
„Ich	 wünsche	 ihnen	 einfach	 alles	 erdenklich	 Gute	 […]	 mit	 ihrem	 Durchhaltevermögen	 und	

Engagement	 und	 ihrer	 Behutsamkeit	 […],	 dass	 das	 wirklich	 leben	 darf.	 […]	 Ich	 bin	 einfach	
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	Zum	Verein	oikos	e.V.	sind,	wie	oben	bereits	erwähnt,	zu	wenige	Informationen	öffentlich	zugänglich.	
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zuversichtlich.“234	 Diesem	 Zutrauen	 versucht	 das	 KlosterGut	 mit	 der	 Weiterführung	 der	 früheren	

ökologischen,	 sozialen	 und	 pädagogischen	 Arbeit	 der	 Schwestern	 gerecht	 zu	 werden.	 Fast	 alle	

Befragten	des	KlosterGuts,	Frau	XXX,	Herr	XXX,	Herr	XXX,	Herr	XXX	und	Frau	XXX	sehen	es	als	Auftrag	
an,	 die	 mit	 der	 Pacht	 der	 Ländereien	 verbunden	 Werte,	 die	 Schöpfungsverantwortung,	 die	

Schöpfungsspiritualität	und	die	Bewahrung	der	Schöpfung,	weiterzuführen.	Dazu	gehört	jedoch	auch	

–	 so	 Herr	 XXX	 und	 Herr	 XXX	 –	 diese	 zu	 transformieren,	 das	 heißt	 den	 Geist	 des	 Klosters	 in	 einer	

anderen	Form,	passend	zur	gegebenen	Zeit,	weiterzutragen.	Als	Fazit	lässt	sich	daraus	schließen,	dass	

die	 Gründe	 für	 eine	 Kooperation	 auf	 Seiten	 des	 Klosters,	 wie	 in	 der	 Hypothese	 angenommen,	

tatsächlich	auf	einer	positiven	Bewertung	der	sozial-ökologischen	Ausrichtung	des	KlosterGuts	liegen.	

Der	 zweite	 Teil	 der	 Hypothese	 wurde	 jedoch	 auch	 bestätigt,	 ein	 Teil	 der	 Schwesternschaft	 hegt	

Widerstände	 gegen	 das	 KlosterGut,	 vor	 allem	 auf	 Grund	 weltanschaulicher	 Differenzen	 und	 einer	

nicht	wahrgenommenen	betrieblichen	Tätigkeit.	

Die	Gründe	der	Mitglieder	des	KlosterGuts	 für	die	Pacht	der	Klosterländereien	sind	vielfältig	–	eine	

Versuchsperson	 beruft	 sich	 explizit	 auf	 christliche	 Hintergründe	 (vgl.	 28)	 und	 Frau	 XXX	 spricht	 im	

Interview	von	einer	Synergie	der	anfänglichen	Gespräche	mit	den	Schwestern.	Andere	sehen	in	der	

Kooperation	 eher	 einen	 Zufall	 (vgl.	 32)	 oder	 geben	 die	 Bindung	 an	 die	 Heimat	 (vgl.	 29,	 33)	 und	

häufiger	das	Vorhandensein	einer	ökologische	Basis,	die	in	Schlehdorf	bereits	gegeben	war,	(vgl.	29,	

30)	 als	 ausschlaggebend	 an.	 Herr	 XXX	 nennt	 im	 Interview	 beispielsweise	 auch	 einen	 spirituellen	

Grund,	da	er	sich	von	dem	Ort	gerufen	fühlt	–	er	spricht	von	dem	lateinamerikanischen	Begriff	Pacha	

Mama235;	 diese	 habe	 ihn	 gerufen.236	 Insgesamt	 ist	 die	 zweite	 Hypothese	 zur	 Bewertung	 der	

Kooperation	 damit	 widerlegt	 –	 die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 sind	 –	 bis	 auf	 eine	 Person	 –	 nicht	

wegen	 der	 Glaubensausrichtung	 oder	 der	 religiösen	 Tradition	 des	 Klosters	 nach	 Schlehdorf	

gekommen.	Die	Verbindung	zur	Heimat	und	ökologisch-wirtschaftliche	Gründe,	das	heißt	der	bereits	

praktizierte	ökologische	Landbau,	waren	für	mehrere	Mitglieder	der	Hauptgrund	für	ihren	Beitritt	zur	

Genossenschaft.	 Diese	 Ergebnisse	 beleuchten	 die	 Hintergründe	 für	 Schwierigkeiten	 in	 der	

Kooperation	–	einem	Teil	der	Schwestern	 ist	die	 religiöse	Ausrichtung	von	Mitarbeitenden	wichtig,	

die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 haben	 die	 Ländereien	 jedoch	 nicht	 gepachtet,	 weil	 sie	 sich	 dem	

Kloster	 auch	 religiös	 verbunden	 fühlen.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 sich	 die	 Kooperation	 auf	 andere	

Gemeinsamkeiten	 stützen	 muss,	 zum	 Beispiel	 im	 Bereich	 der	 Schöpfungsverantwortung	 und	 der	

ökologischen	 Landwirtschaft.	 Für	 die	 Missions-Dominikanerinnen,	 die	 ihr	 Leben	 Gott	 gewidmet	

haben	und	die	teilweise	die	ordenseigenen	Leitlinien	zur	Schöpfungsachtung	nur	als	kleinen	Teil	ihrer	

Spiritualität	 wahrnehmen,	 ist	 daher	 eine	 Skepsis	 gegenüber	 den	 Mitgliedern	 des	 KlosterGuts	

nachzuvollziehen.	 Gerade	 dahingehend	 ist	 aber	 beispielsweise	 auch	 die	 Aussage	 Herrn	 XXX	
bemerkenswert,	der	den	Mut	der	Leitung	der	Schwestern	bewundert,	die	sich	zu	einer	Kooperation	

trotz	widersprüchlicher	Meinungen	in	der	Schwesternschaft	entschieden	haben.	Er	hofft,	dass	er	die	

Skeptikerinnen	unter	den	Schwestern	von	der	Arbeit	des	KlosterGuts	überzeugen	kann.	Dem	Motiv	

der	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts,	 den	 Auftrag	 der	 Schwestern	 bezüglich	 einer	 gelebten	

Schöpfungsverantwortung	 zu	 erfüllen,	 muss	 große	 Bedeutung	 zugemessen	 werden.	 Dies	 drückt	

sowohl	 eine	 persönliche	 Verbindung	 aus	 (die	 Bindung	 an	 ein	 nicht	 nur	 vertraglich	 besprochenes	

Umweltkonzept)	 als	 auch	 eine	 große	 Wertschätzung	 gegenüber	 dem	 Leben	 und	 Wirken	 der	
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	Bär,	Interview	XXX,	42:56-43:21.	
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	 Pacha	 Mama,	 Mutter	 Erde,	 meint	 in	 der	 Tradition	 indigener	 Kulturen	 eine	 allmächtige	 Göttin,	 die	 als	

Lebensspenderin	und	Mittlerin	zwischen	Ober-	und	Unterwelt	verehrt	wird.	Der	Begriff	Mutter	Erde	wird	aber	

zunehmend	aus	diesem	Zusammenhang	herausgehoben	und	findet	Eingang	auch	in	andere	Tradition	(z.B.	das	

Christentum).	Vgl.	Kruip,	Gerhard	 (2015),	Buen	vivir	–	Gut	 leben	 im	Einklang	mit	Mutter	Erde:	Das	kulturelle	

Erbe	der	 Indigenen	und	die	Suche	nach	einem	anderen	Fortschritt	 in	Laudato	siˈ,	 in:	Amosinternational	 Jg.	9	

Heft	4,	13.	
236

	Vgl.	Bär,	Interview	XXX,	17:15-18:09.	
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Schwestern	 in	 Schlehdorf.	 Die	 Weiterführung,	 trotz	 zeitgemäßer	 Anpassungen	 –	 denen	 die	

Schwestern	 selbst	 in	 ihren	 Kongregationen	 für	 die	 ordensimmanente	 Tätigkeiten	 gerecht	 werden	

müssen	 –,	 bedeutet	 die	 Zustimmung	 zu	 den	 Werten	 und	 den	 Konsequenzen	 aus	 dem	

Schöpfungsverständnis	der	Schwestern.	
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2.2.3.3	Zukunftsfähigkeit	des	Transformationsortes	Schlehdorf	

Die	Kooperation	 von	Kloster	 und	KlosterGut	wird	 von	beiden	 Seiten	mehrheitlich	 als	 „sehr“	 sinnvoll	
(Fragebogen	 9a),	 „sehr“	 zukunftsfähig	 (Fragebogen	 9b)	 und	 als	 positives	 Beispiel	 für	
gesellschaftlichen	Wandel	(„trifft	voll	zu“)	(Fragebogen	11)	angesehen.	

Ergebnisse	

Fragebogen	9a	und	9b:	Für	wie	sinnvoll	und	zukunftsfähig	halten	Sie	die	Kooperation	von	Kloster	
Schlehdorf	und	dem	KlosterGut?	Warum?	Bitte	nennen	Sie	Gründe.	

Ergebnisse	

	

	

Als	Grundlagen	 für	 die	 Einschätzung	 der	 Kooperation	werden	 auf	 der	 einen	 Seite	 die	 gemeinsame	

Fortführung	von	„dem,	was	wichtig	ist“	(12),	angeführt	sowie	gemeinsame	Werte	(vgl.	24,	26,	32,	33).	

Als	sinnvoll	wird	das	Projekt	auch	wegen	der	Gastfreundlichkeit	des	KlosterGuts,	seines	Engagements	
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in	 der	 Asylhilfe	 (vgl.	 4),	 der	 Weiterführung	 der	 Ländereien	 im	 Interesse	 des	 Klosters	 (vgl.	 8),	

verschiedener	 Veranstaltungen	 für	 Besucher	 (vgl.	 9),	 einer	 jeweiligen	 spirituellen	 Suche	 und	

Unterstützung	 (vgl.	 27,	 30)	 und	 der	 Bereicherung	 durch	 den	 persönlichen	 Kontakt	 (vgl.	 9,	 12)	

angesehen.	Auf	der	anderen	Seite	werden	jedoch	Bedenken	bezüglich	der	wirtschaftlichen	Einkünfte	

geäußert	 (vgl.	 1,	4,	6,	8,	11),	 zu	wenige	Gemeinsamkeiten	beziehungsweise	 zu	große	Unterschiede	

(vgl.	3,	11)	und	ein	zu	hohes	Alter	der	Schwestern	(vgl.	3,	17,	18,	19)	genannt.	

Fragebogen	11:	Sehen	Sie	Kloster	Schlehdorf	zusammen	mit	dem	KlosterGut	als	positives	Beispiel	
für	gesellschaftlichen	Wandel?	Wie	würden	Sie	diesen	Wandel	beschreiben	und	beurteilen?	

	

Folgende	Zitate	stehen	beispielhaft	für	verschiedene	Einstellungen	und	Argumente:	

„Für	mich	unverständlich	das	Kooperationsverbot	von	Seiten	der	Diözese.	Was	sind	eigentlich	die	

genauen	 Gründe?	 Wo	 bleibt	 Verständigung,	 guter	 Wille,	 Versöhnung,	 Barmherzigkeit?	 Was	

unternimmt	die	Diözese,	um	diesen	Konflikt	 zu	 lösen?	Wo	 ist	 ihre	Hilfe,	Entgegenkommen,	um	

ein	gutes	gelingendes	Miteinander	zu	ermöglichen?“	(2)	

	„Die	Zeit	der	Klöster	ist	im	europäischen	Raum	weitgehend	vorbei.	Wenn	sich	für	ein	Kloster	eine	

zukunftsfähige,	schöpfungsbewahrende,	sinnvolle	u.	Gemeinwohl	orientierte	Perspektive	ergibt,	

ist	das	nur	zu	begrüßen.“	(7)	

„Es	besteht	ein	beständiger	Wandel	–	wie	kann	man	das	beurteilen?	Die	Menschen	hier	werden	

irre-geführt.	Sie	erwarten	dringend,	 [dass	die	Ländereien	 in	dem	 ihnen	bekannten	katholischen	

Geist	geführt	werden].“	(10)	

„Von	 Seiten	 der	 Bürger	 sowie	 der	 Amtskirche	 fehlte	 es	 nicht	 an	 Kritik,	 dass	 das	 Klostergut	 an	

‚Andersgläubige‘	übergeben	wurde.	Daher	 ist	ein	gutes	Miteinander	sehr	wichtig	und	auch	dass	

die	Bürger	zur	Erkenntnis	kommen,	dass	diese	‚Nicht	Katholiken‘	die	christlichen	Werte	vielleicht	

bewußter	leben	als	sie	selbst.	Ich	schätze	sehr	die	gemeinsame	Meditation,	zusammen	feiern	wie	

beim	 Friedenspfahl,	 Austausch	 mit	 den	 jungen	 Menschen,	 die	 ein	 halbes	 Jahr	 im	 Ausland	

verbringen...“	(18)	

„Alternative	 Wirtschaftsweisen	 werden	 aufgezeigt!	 Gemeinwohlökonomie	 bekommt	

Gestaltungsmöglichkeit;	Strukturen	der	Gerechtigkeit	werden	aufgebaut!	Letztendlich	haben	wir	

keine	andere	Chance“	(24)	
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„Fortführung	 der	 ‚klösterlichen‘	 Werte	 hinsichtlich	 Ökologie	 und	 achtsamer	 Gemeinschaft	

möglich	–	Wunsch	nach	‚Gemeinsamkeit	statt	Einsamkeit‘	 ist	schon	Teil	des	gesellsch.	Wandels,	

hier	 ist	 das	 KlosterGut	 ein	 praktisches	 Experimentierfeld	 –	 Soziales,	 Bildung,	 Kunst/Musik	 hat	

steigenden	gesellschaftlichen	Wert;	alles	hier	schon	da	beziehungsweise	entwickelt	sich“	(29)	

„Ich	freue	mich	sehr	darüber,	dass	ein	katholischer	Orden	und	eine	jüngere,	spirituell	orientierte	

Gruppe	so	ähnliche	Anliegen	haben	und	im	Austausch	sich	gegenseitig	ermutigen.“	(30)	

Diskussion	

Ø Korrelation:	Sinnhaftigkeit	des	Klosters	(Frage	9a)	und	Zukunft	des	Klosters	(Frage	9b)	

mit	,795**	

Sinnhaftigkeit	und	Zukunftsfähigkeit	der	Kooperation	scheinen	eng	verbunden	(r	=	.80;	p	<	.01).	Die	

hohe	Korrelation	drückt	aus,	dass,	je	sinnvoller	die	Kooperation	eingeschätzt	wird,	sie	auch	als	besser	

gerüstet	 für	 die	 Zukunft	 gehalten	 wird.	 Dieses	 Ergebnis	 ist	 bemerkenswert,	 lässt	 es	 doch	 zwei	

Annahmen	zu:	wer	etwas	für	sinnvoll	hält,	möchte	natürlich,	dass	es	auch	in	Zukunft	weiter	geführt	

wird.	Dies	wäre	jedoch	reines	Wunschdenken	und	würde	kausal	keine	Verwirklichung	des	Projekts	in	

der	Zukunft	bedeuten.	Es	ist	aber	möglich,	dass	das	Engagement	für	das	Projekt	so	erhöht	ist,	dass	es	

sich	 behaupten	 kann.	 Als	 zweite	 Überlegung	 kann	 auch	 angenommen	 werden,	 dass	 ein	 objektiv	

sinnvolles	Vorhaben	vielleicht	bessere	Chancen	hat,	sich	auch	in	Zukunft	durchzusetzen.	Dies	würde	

voraussetzen,	dass	mehrere	Menschen,	die	Schlüsselpositionen	in	Bezug	auf	das	Projekt	einnehmen	

(Leitung,	 Ortsgemeinde,	 Stellen	 für	 finanzielle	 Förderung),	 von	 der	 Sinnhaftigkeit	 des	 Projektes	

überzeugt	 sind.237	 Für	 die	 Kooperation	 in	 Schlehdorf	 könnte	 die	 hohe	 Korrelation	 auch	 die	 hohe	

Identifikation	der	Befragten	mit	dem	Projekt	und	ihre	Motivation,	sich	in	Zukunft	für	die	öko-soziale	

Landwirtschaft	in	Schlehdorf	einzusetzen,	widerspiegeln.	

Der	 Sinn	 der	 Kooperation	wird	 von	 50	%	der	 Befragten	mit	 der	 höchsten	 Zustimmung	 bejaht.	 Das	

KlosterGut	stimmt	diesem	mit	einem	sehr	hohen	Prozentsatz	zu,	während	im	Kloster	die	Meinungen	

sich	 fast	 gleichmäßig	 auf	 alle	 vier	 Antwortmöglichkeiten	 verteilen.	 Die	 Frage	 nach	 der	

Zukunftsfähigkeit	 wird	 von	 allen	 Beteiligten	 zurückhaltender	 beantwortet,	 die	 Antworten	 aller	

Befragten	verteilen	sich	vor	allem	auf	„etwas“,	„ziemlich“	und	„sehr“.	„Gar	nicht“	wird	lediglich	von	

vier	 Schwestern	 genannt.	 Doch	 auch	 im	 KlosterGut	 ist	 man	 nicht	 völlig	 von	 der	 Zukunftsfähigkeit	

überzeugt,	die	meisten	Stimmen	schätzen	die	Kooperation	nur	als	 „ziemlich“	 zukunftsfähig	ein.	Als	

Gründe	 für	 eine	 eher	 negative	 Bewertung	 werden	 dabei	 von	 beiden	 Gruppen	 angegeben,	 dass	

Zweifel	 an	 der	 wirtschaftlichen	 Tragfähigkeit	 des	 Guts	 bestehen	 und	 die	 Alterspyramide	 der	

Schwestern	 keine	 Zukunftsplanung	 erlaubt.	 Die	 Schwesterngemeinschaft	 kann	 weder	 Neueintritte	

verzeichnen	noch	 können	 viele	 Schwestern	 neue	 Tätigkeitsbereiche	 beispielsweise	 im	Rahmen	der	

Kooperation	aufnehmen.	Wenn	das	Klostergebäude	verlassen	wird,	 sollte	es	 auch	 zu	einem	neuen	

Miteinander	mit	einem	Käufer	des	Klostergebäudes	kommen.	Die	Sinnhaftigkeit	des	Projekts	liegt	für	

die	Beteiligten	darin,	dass	gemeinsame	Werte	existieren,	das	KlosterGut	als	Fortführung	von	„dem,	

was	wichtig	 ist“	(12,	vgl.	auch	8)	angesehen	wird	und	beide	Gruppen	durch	den	Kontakt	bereichert	

werden	(vgl.	9,	12,	30).	Die	hohe	Zustimmung	zur	Sinnhaftigkeit	der	Kooperation	scheint	jedoch	nicht	

zu	bedeuten,	dass	das	Projekt	auch	als	wirtschaftlich	zukunftsfähig	gesehen	wird.	Dies	bestärkt	die	

These,	dass	allein	auf	Grund	der	 ideellen	Überzeugung	der	Sinnhaftigkeit	eines	Projektes	der	Erfolg	

nicht	 als	 garantiert	 angesehen	wird	–	dies	belegen	die	unterschiedlichen	Prozentzahlen	bei	beiden	

Fragen.	

																																																													
237
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Ø Zukunftsfähigkeit	der	Kooperation	und	positiver	Wandel	mit	,639**	

Die	 Frage	 der	 Zukunftsfähigkeit	 der	 Kooperation	 korreliert	 deutlich	 positiv	 signifikant	 mit	 der	

Einschätzung	der	Zusammenarbeit	als	Transformationsprojekt	(r	=	.64;	p	<	.01).	Zukunftsfähigkeit	und	

Transformationsfragen	 sollten	 logischerweise	 einen	 Zusammenhang	 aufweisen,	 da	 die	

Transformation	 explizit	 den	 Verlauf	 eines	 Wandels	 und	 somit	 die	 Entwicklung	 für	 die	 Zukunft	

thematisiert.	 In	 der	 Kooperation	 wird	 dies	 so	 gesehen	 –	 je	 eher	 jemand	 die	 Kooperation	 als	

zukunftsfähig	sieht,	desto	eher	nimmt	er	sie	als	einen	Ort	positiven	gesellschaftlichen	Wandels	wahr.	

Die	 zu	 Beginn	 getroffene	Annahme,	 dass	 alle	 Befragten	 die	 Kooperation	 als	 sinnvoll,	 zukunftsfähig	

und	 als	 positives	 Beispiel	 für	 gesellschaftlichen	 Wandel	 einschätzen,	 bewahrheitet	 sich	 nicht.	 Die	

Frage	 zur	 Kooperation	 als	 Beispiel	 für	 ein	 Transformationsprojekt	 findet	 zwar	 von	mehr	 als	 einem	

Drittel	 der	 Befragten	 sehr	 hohe	 Zustimmung,	 jedoch	 nimmt	 die	 Hälfte	 der	 Klosterschwestern	 eine	

zweifelnde	Haltung	ein.	Sie	befürchten,	dass	Schlehdorf	seine	Prägung	als	Klosterdorf	verliert,	da	es	

die	 Ländereien	 abgegeben	 hat,	 und	 der	Wandel	 nicht	 positiv	 zu	 bewerten	 sei,	 da	 der	 katholische	

Geist	nicht	mehr	präsent	sei.	(vgl.	10,	11)	Positiv	wird	jedoch	vermerkt,	dass	ein	Anfang	gemacht	sei	

(vgl.	 28)	 und	 dass	 ein	Orden	 bereit	 ist,	 sich	 in	 den	Austausch	mit	 einer	 jüngeren,	 spirituell	 anders	

orientierten	 Gruppe	 zu	 begeben	 (vgl.	 30).	 Die	 Öffnung	 des	 Klosters	 für	 eine	 Zusammenarbeit	 mit	

Nicht-Katholiken	und	Nicht-Christen	wird	für	den	Wandel	als	sehr	wichtig	eingeordnet.	(vgl.	2,	18,	26,	

30,	 36)	 Eine	 stärkere	 Gemeinwohlorientierung,	 alternative	 Wirtschaftsweisen	 (vgl.	 24),	 der	

ökologische	 Landbau	 (vgl.	 4)	 und	 eine	 gemeinschaftliche	 Lebensform	 (vgl.	 36)	 werden	 ebenso	 als	

Bereiche	 eines	 positiven	 Wandels	 gesehen.	 Die	 Haltung	 des	 Ordinariats	 wird	 von	 einer	

Klosterschwester	 als	 dezidiert	 gegenläufig	 für	 einen	 positiven	 Wandel	 kritisiert.	 Insbesondere	

Desinteresse	zur	Konfliktlösung	und	damit	zum	Wandel	wird	unterstellt.	(vgl.	2)	

Insgesamt	 können	 die	 Akteure	 in	 Schlehdorf	 nicht	 als	 einheitliche	 Pioniergruppe	 für	

gesellschaftlichen	Wandel	 gesehen	werden.	 Sie	 selbst	 ordnen	 sich	 zu	 einem	 gewissen	 Prozentsatz	

nicht	als	solche	ein	und	hegen	Zweifel	an	der	Zukunftsfähigkeit	der	Kooperation.	Die	Gründe	für	eine	

Einordnung	 als	 Transformationsort	 werden	 nur	 vereinzelt	 genannt,	 lediglich	 die	 Offenheit	 der	

Schwestern	beziehungsweise	der	mutige	Entschluss,	die	Ländereien	an	eine	zumindest	formal	nicht	

christliche	 Gruppe	 zu	 verpachten,	 scheint	 eine	 einheitlich	 wahrgenommene	 Grundlage	 für	 die	

Transformationsmöglichkeit	 zu	 sein.	 Im	 kirchlichen	 Bereich	 wird	 dies	 jedoch	 nicht	 unbedingt	 als	

positiv	 vermerkt;	 der	 skeptische	 Teil	 der	 Missions-Dominikanerinnen	 und	 das	 Kooperationsverbot	

der	Diözese	widersprechen	dieser	Form	der	Transformation.	Die	Mitglieder	des	Guts	und	die	Gruppe	

der	Schwestern,	die	die	Kooperation	 für	 zukunftsfähig	und	 sinnvoll	hält,	 stellt	 jedoch	die	eindeutig	

größere	Gruppe	dar,	auch	wenn	keine	ganz	hohen	Abstimmungswerte	erreicht	wurden.	Es	stellt	sich	

die	 Frage,	ob	diese	Mehrheit	erstens	die	Zukunftsfähigkeit	der	Kooperation	positiv	beeinflusst	und	

zweitens	anhand	ihrer	Exemplarität	und	ihres	bisherigen	Erfolges	somit	auch	in	Zukunft	einen	Ort	der	

Transformation	 darstellen	wird.	 Die	 Ansätze	 im	 ökologischen	 Landbau	 und	 einer	wertschätzenden	

sozialen	Arbeit	stimmen	mit	den	Werten	der	Schwestern	und	auch	mit	der	allgemeinen	Umweltethik	

überein.	 Gerade	 in	 Bezug	 auf	 den	 Umweltschutz	 schätzt	 daher	 die	 Autorin	 dieser	 Arbeit	 die	

Kooperation	 als	 wissenschaftlich	 geprüften	 Transformationsort	mit	 kirchlicher	 Beteiligung	 ein.	 Aus	

ethischer	 Sicht	 ist	 das	 Engagement	 aller	 Beteiligten	 für	 die	 Bewahrung	 der	 Schöpfung	 sowohl	

notwendig	 als	 auch	beispielhaft	 im	Hinblick	 auf	 die	Nutzung	 klösterlicher	 Ländereien,	 die	 in	dieser	

lebendigen	und	sozial-ökologischen	Form	nicht	mehr	vom	Kloster	bewirtschaftet	werden	können.	
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3.	Systematische	Reflexion	theologisch-ethischer	Kernfragen	der	Studie	 im	Verhältnis	
zur	Umweltenzyklika	Laudato	siˈ		
Die	 einzelnen	 Ergebnisse	 der	 Studie	 wurden	 sowohl	 mit	 den	 Selbstdarstellungen	 und	 ideellen	

Grundlagen	 der	 beiden	 Akteursgruppen	 als	 auch	mit	 fachwissenschaftlicher	 Literatur	 abgeglichen.	

Auf	Grund	der	Vielzahl	und	der	Unterschiedlichkeit	der	Antworten,	konnte	nicht	auf	 jede	Thematik	

eingegangen	 werden.	 Abschließend	 sollen	 jedoch	 zentrale	 Kernbereiche	 der	 Studie	 mit	 den	

Stellungnahmen	des	Papstes	in	seiner	Enzyklika	Laudato	siˈ	diskutiert	werden.	Dabei	wird	einerseits	
auf	 die	 ökologische	 Landwirtschaft	 und	 in	 einem	 größeren	 Zusammenhang	 auf	 den	 Umweltschutz	

eingegangen,	andererseits	auf	die	Naturvorstellung,	darunter	das	Rollenbild	des	Menschen	innerhalb	

der	 Natur	 und	 die	 zugrundliegende	 Weltanschauung.	 Für	 eine	 Transformation	 im	 Umweltbereich	

werden	einige	zentrale	Thesen	des	Papstes	bezüglich	eines	universalen	Dialogs	erörtert.		

Die	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 ist	 die	 aktuellste	 und	 die	 erste	 selbstständige	 Verlautbarung	 des	
apostolischen	 Stuhls	 zum	 Thema	 Umwelt-,	 Naturschutz	 und	 Schöpfungsverantwortung.	 Durch	 die	

Herausgeberschaft	 des	 Papstes	 und	 durch	 seine	 Textgattung	 als	 Enzyklika	 beansprucht	 der	 Text	

höchste	 kirchliche	 Autorität.	 Neben	 dieser	 innerkirchlichen	 Bedeutung	 hat	 sich	 in	 der	 empirischen	

Studie	gezeigt,	dass	die	Enzyklika,	aber	ebenso	Papst	Franziskus	selbst	eine	interreligiöse	Bedeutung	

für	 die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 besitzen.	 Auch	 deswegen	 scheint	 Laudato	 siˈ	 ein	 geeigneter	
Referenzrahmen	für	die	theologisch-ethische	Reflexion	der	untersuchten	Themen.	

3.1	Umweltschutz	und	sozial-ökologische	Landwirtschaft	
„Umweltschutz	 ist	 praktizierter	 Schöpfungsglaube.“238	 Die	 Enzyklika	 Laudato	 siˈ	 möchte	 diese	

theologische	 Einsicht	 als	 klare	 Botschaft	 verkünden:	 Der	 Umweltschutz	 ist	 durch	 die	 Tatsache	 des	

Glaubens	 genuiner	 Auftrag	 jedes	 Christen:	 „Die	 Berufung,	 Beschützer	 des	Werkes	 Gottes	 zu	 sein,	

praktisch	 umzusetzen	 gehört	 wesentlich	 zu	 einem	 tugendhaften	 Leben;	 sie	 ist	 nicht	 etwas	

Fakultatives,	 noch	 ein	 sekundärer	 Aspekt	 der	 christlichen	 	 Erfahrung.“	 (LS	 217)	 Die	 christliche	

Schöpfungstheologie,	die	den	Menschen	als	gesegneten	Part	der	Schöpfung	auszeichnet,	spricht	vom	

allmächtigen	 Schöpfergott,	 der	 dem	 Menschen	 die	 Erde	 zur	 Bebauung	 übergibt,	 jedoch	 nicht	 als	

dessen	Eigentum.	(vgl.	LS	67)	Der	Mensch	darf	die	Erde	bebauen	und	sie	nützen	–	beschränkt	durch	

das	 Existenzrecht	 der	 anderen	 Lebewesen	und	 geprägt	 von	dem	Gedanken	der	Gabe,	 die	 gepflegt	

werden	 muss	 und	 von	 Generation	 zu	 Generation	 weitergegeben	 wird.	 (vgl.	 LS	 159)	 Franziskus	

widmet	 einen	 großen	 Teil	 der	 Enzyklika	 der	 theologisch-ethischen	 Urteilsbildung,	 „die	 man	 als	

innovative	 Verknüpfung	 von	 Schöpfungstheologie,	 Ethik	 und	 Ökologie	 kennzeichnen	 kann“239.	 Die	

Essenz	 bilden	 der	 Schutz	 der	 Umwelt	 auf	 Grund	 des	 Schöpfungsglaubens	 und	 die	

Gemeinwohlorientierung	jeglicher	Nutzung	der	Natur.	

Die	 industrielle	 Landwirtschaft	 wird	 in	 der	 Enzyklika	 an	 mehreren	 Stellen	 als	 Verursacher	 von	

Umweltverschmutzung	 ausgemacht	 (vgl.	 LS	 21,	 23,	 41)	 Entsprechend	 den	 konkreten	

Handlungsvorschlägen	des	Papstes	soll	eine	„nachhaltige	und	vielgestaltige	Landwirtschaft“	(LS	164,	

vgl.	 auch	 LS	 180)	 aufgebaut	 werden.	 Dies	 würde	 auf	 eine	 Landwirtschaft	 abzielen,	 die	 versucht,	

wenig	 Wasser	 zu	 verbrauchen,	 auf	 chemische	 Zusätze	 und	 den	 Gewinn	 weiterer	 Flächen	

beispielsweise	im	Regenwald	zu	verzichten.	(vgl.	LS	21,	23,	41)	Allerdings	fehlt	ein	direktes	Statement	

zu	einer	ökologischen	oder	Bio-Landwirtschaft;	die	Enzyklika	hält	sich	zwar	an	die	Begriffe	nachhaltig	

oder	 Artenschutz	 (vgl.	 LS	 180)	 Die	 Landwirtschaft	 nimmt	 aber	 nur	 einen	 kleinen	 Teil	 in	 der	 doch	

umfassenden	 Enzyklika	 ein.	 Dass	 ist	 enttäuschend,	 denn	 gerade	 in	 diesem	 Bereich	 kann	 von	

Einzelpersonen	 und	 Pioniergruppen	 ein	 großer	 Beitrag	 zur	 sinnvollen	 Nutzung	 und	 gleichzeitigen	
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	 Vogt,	Markus	 (2015),	 Ein	 neues	 Kapitel	 der	 katholischen	 Soziallehre:	Ganzheitliche	Ökologie	 –	 eine	 Frage	
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Bewahrung	 der	 Schöpfung	 –	 insofern	 Bewahren	 ein	 Aufrechterhalten	 der	 natürlichen	 Kreisläufe	

meint	und	nicht	eine	Unantastbarkeit	der	Natur	–	 leisten.	Der	Papst	orientiert	sich	 in	der	Enzyklika	

eher	 politisch,	 er	 hofft,	 Struktur-	 und	 Richtungswechsel	 auf	 internationaler	 Ebene	 anzustoßen240	 –	

doch	 auch	 dafür	 wäre	 die	 Landwirtschaft	 ein	 geeignetes	 Thema.	 Eine	 Verschärfung	 der	 Gesetze	

Richtung	Tierwohl,	Schutz	des	Bodens	und	der	Verbesserung	der	Lage	der	Saisonarbeiter	ist	für	einen	

umfassenden	Umweltschutz	notwendig	–	diese	Punkte	werden	aber	kaum	angesprochen.	

Mit	dem	Schöpfungsgedanken	sind	auch	der	Überlassungsgedanke	–	Gott	überlässt	den	Menschen	

die	 Erde	 als	 Lebensraum	 und	 zur	 Entfaltung	 ihrer	 Potentiale	 –	 und	 die	 Gemeinwohlorientierung	

verbunden,	die	besagt,	dass	jedes	Eigentum	auch	immer	mit	einer	sozialen	Dimension	verbunden	ist.	

(vgl.	LS	93-94)	Mit	der	sozial-ökologischen	Landwirtschaft	in	Schlehdorf	wird	im	ökologischen	Bereich	

die	 Sorge	 um	 andere	 Lebewesen	 verwirklicht.	 Im	 sozialen	 Bereich	 wird	 erreicht,	 dass	 Menschen	

einerseits	 verantwortungsvoll	 ihren	 Lebensunterhalt	 verdienen,	 andererseits	 gesunde	 Lebensmittel	

für	andere	Menschen	produzieren	und	Lern-	sowie	Partizipationsmöglichkeiten	auf	ihren	Ländereien	

anbieten.	Der	Zusammenhang	von	Ökologie	und	sozialer	Frage	wird	in	der	Enzyklika	des	Papstes	nach	

eigener	Aussage	immer	wieder	aufgegriffen	(vgl.	LS	16,	48-52,	73):	„Tatsächlich	schädigen	der	Verfall	

der	Umwelt	und	der	der	Gesellschaft	 in	besonderer	Weise	die	Schwächsten	des	Planeten.“	 (LS	48)	

Einige	 Antworten	 der	 Studie	 beziehen	 sich	 ebenso	 auf	 diese	 Thematik	 –	 die	 Ausrichtung	 des	

KlosterGuts	als	sozial-ökologischer	Hof	und	die	Schöpfungsspiritualität	der	Schwestern	stimmen	mit	

dem	Papst	neben	der	Befürwortung	einer	verantwortungsvollen	Landwirtschaft	auch	hierin	überein:	

ein	 wertschätzender	 Umgang	 mit	 der	 Natur	 muss	 gerade	 im	 Hinblick	 auf	 alle	 benachteiligten	

Menschen	 gefördert	 werden.	 Der	 Zugang	 zu	 ökologisch	 gesunden	 und	 reichen	 Flächen	 ist	

insbesondere	im	Wirtschaftszweig	der	Landwirtschaft	eine	unabdingbare	Notwendigkeit.	(vgl.	LS	180)	

Die	intergenerationelle	Gerechtigkeit,	(vgl.	LS	36)	die	Wahrnehmung	von	Tieren	als	Geschwister	(vgl.	

LS	 1)	 und	 die	 Ablehnung	 von	 Profitgier	 auf	 Kosten	 der	 Schöpfung	 (vgl.	 die	Wirtschaftskritik	 Papst	

Franziskusˈ,	 LS	 189-190)	 stehen	 für	 weitere	 gemeinsame	 Anliegen	 der	 Kooperation	 und	 Papst	

Franziskusˈ.	Im	Bereich	der	ökologischen	Landwirtschaft,	soweit	Franziskus	darauf	direkt	eingeht,	und	

im	 Umweltschutz	 allgemein	 kann	 eine	 große	 Übereinstimmung	 der	 Ziele	 der	 Missions-

Dominikanerinnen,	 der	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 und	 des	 katholischen	 Lehramts	 in	 Form	 der	

Enzyklika	festgestellt	werden.	

3.2	Naturvorstellung	und	Anthroporelationalität	
„Eine	 universale	 Gemeinschaft“	 –	 so	 lautet	 eine	 Unterüberschrift	 der	 Enzyklika.	 Der	 Papst	 bezieht	

konkret	Stellung	für	ein	Menschenbild	und	eine	Natursicht,	in	der	der	Mensch	mit	allen	Geschöpfen	

des	Universums	 „durch	 unsichtbare	 Bande	 verbunden“	 (LS	 89)	 ist	 und	 dennoch	 einen	 besonderen	

Wert	 besitzt,	 der	 ihn	 über	 eine	Gleichstellung	mit	 anderen	Geschöpfen	 erhaben	macht.	 Allerdings	

wird	 auch	 die	 Verantwortung	 genannt,	 die	 der	Mensch	 deshalb	 übernehmen	muss.	 Insbesondere	

beruft	sich	der	Papst	dabei	auf	die	Sorge	für	die	Mitmenschen,	die	er	als	vorrangig	zu	verwirklichen	

sieht	–	noch	vor	dem	Schutz	anderer	Arten.	(vgl.	LS	89-90)	Dennoch:	„Wir	können	uns	nicht	als	große	

Liebende	 betrachten,	 wenn	 wir	 irgendeinen	 Teil	 der	 Wirklichkeit	 aus	 unseren	 Interessen	

ausschließen.“	 (LS	92)	Liebe	als	konstitutiv	christlicher	Wert	kann	nur	ganzheitlich	gelebt	werden	–	

kein	 Lebewesen	darf	 dabei	 ausgeschlossen	werden.	 Franziskus	 spricht	 an	 einer	 anderen	 Stelle	 von	

einer	Verbundenheit,	aber	auch	von	einer	Angewiesenheit	der	Geschöpfe	untereinander	–	ohne	dass	

hier	der	Mensch	hervorgehoben	wird.	(vgl.	LS	42)	Das	Bewusstsein,	kein	getrenntes	Wesen	zu	sein,	

(vgl.	LS	220)	entspricht	der	oben	genannten	Aussage	eines	Mitglieds	des	KlosterGuts.	Franz	von	Assisi	
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wird	als	Beispiel	für	eine	„authentisch	gelebte	ganzheitliche	Ökologie“	(LS	10)	genannt.	Die	Freude	an	

der	Schönheit	der	Natur	ist	ein	Teil	von	Franz	von	Assisis	Wesen	–	er	gliedert	dieses	Bewusstsein	um	

die	Schöpfung	als	Teil	seines	Lobpreises	an	Gott	wie	selbstverständlich	in	sein	Leben	ein.	(vgl.	LS	11-

12)	

Die	 Haltung	 Papst	 Franziskusˈ	 wird	 sowohl	 als	 gemäßigter	 Biozentrismus,241	 als	 auch	 als	

anthroporelationaler	 Ansatz	 bezeichnet.242	 Mit	 dem	 Begriffswechsel	 vom	 Anthropozentrismus	 zu	

Anthroporelationismus	 kann	 vielleicht	 die	 Spannung	 zwischen	 Anthropozentrismus	 und	

Biozentrismus	 aufgehoben	 werden,	 deren	 gemäßigte	 Formen	 zudem	 Konvergenzen	 aufweisen.243	

Der	Begriff	 der	Anthroporelationalität	drückt	 ferner	 aus,	 dass	das	Konzept	 zwar	den	Menschen	als	

mit	besonderer	Würde	ausgestattet	sieht,	jedoch	nicht	auf	ihn	allein	zentriert	ist.	Der	Mensch	ist,	wie	

in	 der	 Enzyklika	 geschrieben,	 stets	 in	 Verbindung,	 also	 relational,	 mit	 allen	 Geschöpfen	

wahrzunehmen.	 Dennoch	 wird	 der	 Anthropozentrismus	 durch	 die	 wiederkehrende	 Betonung	 des	

besonderen	 Werts	 des	 Menschen	 nicht	 überwunden.	 In	 der	 Enzyklika	 lassen	 sich	

anthropozentristische,	 biozentristische	 Stellen	 (beispielsweise	 LS	 11,	 220),	 aber	 auch	

anthroporelationale	 Auffassungen	 belegen.	 Entscheidend,	 aber	 dennoch	 nicht	 leicht	 beurteilen,	 ist	

die	Einschätzung	des	Papstes	selbst:		

„Ein	 fehlgeleiteter	Anthropozentrismus	darf	nicht	notwendigerweise	einem	 ‚Biozentrismus‘	den	

Vortritt	lassen,	denn	dies	würde	bedeuten,	ein	neues	Missverhältnis	einzubringen,	das	nicht	nur	

die	 Probleme	 nicht	 lösen,	 sondern	 auch	 andere	 hinzufügen	 würde.	Man	 kann	 vom	Menschen	

nicht	einen	respektvollen	Einsatz	gegenüber	der	Welt	verlangen,	wenn	man	nicht	zugleich	seine	

besonderen	 Fähigkeiten	 der	 Erkenntnis,	 des	 Willens,	 der	 Freiheit	 und	 der	 Verantwortlichkeit	

anerkennt	und	zur	Geltung	bringt.“	(LS	118)	

Weder	 starker	 Anthropozentrismus	 noch	 starker	 Biozentrismus	 können	 für	 Franziskus	 geeignete	

Konzepte	darstellen	–	möglicherweise	wäre	hier	das	Konzept	der	Anthroporelationalität	 tatsächlich	

der	 treffende	 Begriff.	 Andererseits	 bedeutet	 die	 Aussage	 des	 Papstes	 auch	 einen	 gewissen	

individuellen	 Interpretationsspielraum:	 verworfen	 werden	 lediglich	 die	 Extreme	 –	 zu	 welcher	

Auffassung	 der	 jeweilige	 Leser	 kommen	 soll,	 ist	 zwar	 limitiert,	 aber	 nicht	 exakt	 festgelegt.	 Papst	

Franziskus	 bietet	 nicht	 nur	 Raum	 zum	 Dialog,	 sondern	 auch	 Freiheit	 zur	 eigenen	 Positionierung	

innerhalb	der	festgelegten	Grenzen	christlicher	Umweltethik.	

Während	 eine	 Schwester	 sich	 gegen	 die	 Stellung	 des	Menschen	 als	 „Krone	 der	 Schöpfung“	wehrt,	

eine	 andere	 die	 Natur	 nur	 als	 reinen	 Nutzen	 für	 den	 Menschen	 sieht,	 dürfte	 ein	 gemäßigter	

Anthropozentrimus	die	Schwestergemeinschaft	am	besten	beschreiben.	Ihre	Schöpfungsspiritualität	

wendet	sich	grundsätzlich	gegen	einen	Despotismus	des	Menschen	auf	der	Erde.	Die	Einstellung	des	

Papstes	kommt	den	Schwestern	sehr	nahe	–	eine	Pflege	und	Bebauung	der	Natur	ist	in	der	modernen	

katholischen	 Schöpfungstheologie	 vorgesehen,	 solange	 die	 anderen	 Lebewesen	 in	 ihrem	 Wert	

berücksichtigt	 werden.	 Die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 tendieren	 eher	 zu	 einer	 bio-	 oder	

physiozentristischen	 Auffassung:	 in	 ihrer	 Selbstbeschreibung	 auf	 der	 Homepage	 wird	 eine	

gemeinsame	holistische	Weltanschauung	genannt.244	Die	Aussagen,	sich	als	Teil	des	Ganzen	zu	fühlen	

–	dies	betont	auch	Papst	Franziskus:	„Wir	sind	in	sie	[die	Umwelt,	A.d.V.]	eingeschlossen,	sind	ein	Teil	
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	 Vgl.	 Heimbach-Steins,	 Marianne	 /	 Lienkamp,	 Andreas	 (2015),	 Die	 Enzyklika	 „Laudato	 siˈ“	 von	 Papst	

Franziskus:	Auch	ein	Beitrag	zur	Problematik	des	Klimawandels	und	zur	Ethik	der	Energiewende,	 in:	 Jahrbuch	
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243
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	 Vgl.	 KlosterGut	 Schlehdorf	 eG,	 http://klostergut-schlehdorf.de/ueber-uns/unterstuetzen/,	 (zuletzt	 besucht	

am:	31.03.2016).	
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von	 ihr	 und	 leben	 mit	 ihr	 in	 wechselseitiger	 Durchdringung.“	 (LS	 139)	 –,	 stehen	 für	 eine	 engere	

Verbindung	 des	Menschen	 zur	 Natur.	 Gemäß	 dem	 Holismus	 sind	 nicht	 nur	 Lebewesen	 ethisch	 zu	

berücksichtigen,	sondern	die	Gesamtheit	des	Seins.245	Dies	birgt	den	Vorteil,	dass	beispielsweise	auch	

Landschaften	ein	Wert	zugewiesen	werden	kann.	Selbst	wenn	diese	Sicht	im	Sinne	des	Papstes	und	

einer	 ganzheitlichen	 Ökologie	 sein	 dürfte,	 (vgl.	 LS	 225)	 führt	 der	 Holismus	 nochmals	 weiter.	 Dem	

gesamten	Sein	muss	als	 Schöpfung	Gottes	 sicherlich	ein	Wert	 zukommen	–	das	ganze	Sein,	das	 im	

Holismus	 als	 Leitmaßstab	 ethischen	 Handelns	 gilt,246	 entspricht	 jedoch	 nicht	 dem	 katholischen	

Glauben,	der	sich	in	oberster	Instanz	Gott	verpflichtet.	(vgl.	LS	245)	

Die	 Enzyklika	 hält	 sich	 insgesamt	 mit	 ihrem	 Urteil	 gegenüber	 den	 verschiedensten	

Naturvorstellungen	 zurück	 –	 insofern	 weder	 Mensch	 noch	 Schöpfung	 totalisiert	 werden,	 können	

viele	Ansätze	(gemäßigter	Anthropozentrimus	oder	Biozentrismus	und	Holismus)	akzeptiert	werden	

und	Grundlage	für	einen	praktischen	Umweltschutz	sein.	

3.3	Transformation	durch	universalen	Dialog	
Papst	Franziskus	spricht	in	seinem	Aufruf	(LS	13)	die	gesamte	Menschheit	an,	sich	für	eine		

„nachhaltige[…]	und	ganzheitliche[…]	Entwicklung	zu	vereinen	 […].	 Ich	möchte	allen,	die	 in	den	

verschiedensten	Bereichen	menschlichen	Handelns	daran	arbeiten,	den	Schutz	des	Hauses,	das	

wir	miteinander	 teilen,	 zu	 gewährleisten,	meine	 Anerkennung,	meine	 Ermutigung	 und	meinen	

Dank	aussprechen.“	(LS	13).		

Er	 traut	 den	 Menschen	 zu,	 dass	 sie	 zusammenarbeiten	 können,	 um	 das	 Ziel	 der	 Bewahrung	 der	

Schöpfung	zu	erreichen.	Dazu	sollen	die	Erfahrungsschätze	der	unterschiedlichen	Kulturen,	zu	denen	

zweifelsohne	auch	die	unterschiedlichen	Religionen	und	Weltanschauungen	gehören,	der	einzelnen	

Individuen	und	ihre	spezifischen	Fähigkeiten	genutzt	werden.	(vgl.	LS	13-14)	Papst	Franziskus	möchte	

seine	Sicht	und	die	Überzeugungen	aller	Christen	der	Weltöffentlichkeit	bekannt	machen	–	er	nennt	

die	Gründe,	die	die	Christen	 für	eine	 „Sorge	um	das	gemeinsame	Haus“	motivieren,	die	 christliche	

Schöpfungsethik	 und	 Schöpfungsspiritualität.247	 Er	 knüpft	 mit	 dieser	 Öffnung	 zu	 mehr	 Dialog	 und	

Zusammenarbeit	mit	allen	Menschen	dieser	Erde	bewusst	an	die	Sozialenzykliken	seit	der	Enzyklika	

Pacem	in	terris	von	Papst	Johannes	XXIII.	an,	die	an	alle	Menschen	guten	Willens	gerichtet	sind.248	Die	

Dringlichkeit	 war	 damals	 auf	 Grund	 eines	 drohenden	 Atomkriegs,	 der	 die	 Welt	 hätte	 zerstören	

können,	so	groß,	dass	eine	Zusammenarbeit	aller	Menschen	notwendig	erschien	–	Papst	Franziskus	

ordnet	 die	 ökologische	 Krise	 im	 selben	 Bereich	 ein.	 Es	war	 Zeit,	 eine	 umweltethische	 Enzyklika	 zu	

veröffentlichen,	 und	 es	 war	 Zeit,	 dass	 von	 lehramtlicher	 Seite	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 allen	

Menschen	dieser	Erde	 zur	Erhaltung	unseres	Planeten	unterstützt	wird.	 Franziskus'	 Enzyklika	 sollte	

sowohl	 politisch	 im	Hinblick	 auf	 die	 Klimaverhandlungen	 in	 Paris	 im	Dezember	 2015	 einwirken	 als	

auch	innerkirchlich	für	eine	klare	Linie	in	der	Umweltdebatte	sorgen.249	Für	eine	ökologische	Umkehr	

fordert	er	aber	nicht	nur	einzelne	Menschen	auf,	sondern	es	müsse	mit	„Netzen	der	Gemeinschaft“	

(LS	219)	reagiert	werden,	um	die	Herausforderung	der	ökologischen	Krise	zu	meistern.	(vgl.	LS	219)	

Eine	 „Geschwisterlichkeit	 mit	 der	 gesamten	 Schöpfung“	 (LS	 221)	 ist	 Teil	 dieser	 Umkehr,	 die	

anerkennt,	 dass	 „jedes	 Geschöpf	 etwas	 von	 Gott	 widerspiegelt	 […],	 dass	 Christus	 diese	materielle	

Welt	 in	 sich	 aufgenommen	 hat	 und	 jetzt	 als	 Auferstandener	 im	 Innersten	 eines	 jeden	 Wesens	

wohnt“.	 (LS	 221)	 Neben	 dieser	 spezifisch	 christlich	 ausgerichteten	 Argumentation	 ist	 interessant,	

dass	Franziskus	auf	viele	säkulare	Dokumente	zum	Umweltschutz	verweist,	darunter	die	Erd-Charta,	
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die	 Klimarahmenkonvention	 der	 UN-Sondergeneralversammlung	 in	 Rio	 de	 Janeiro	 oder	 das	

Montrealer	 Protokoll.	 Zitate	 aus	 den	 verschiedenen	 katholischen	 Bischofskonferenzen	 und	

ökumenische	Verweise	auf	die	Umweltethik	des	orthodoxen	Patriarchen	Bartholomäus	(vgl.	LS	7-9)	

ergeben	 ein	 Bild,	 das	 einen	 international	 und	 interdisziplinär	 denkenden	 Papst	 zeigt.250	 Dies	

unterstützt	die	These	nach	einer	Öffnung	der	Kirche	zur	gesamten	Menschheit	hin	–	um	gemeinsam	

Umweltschutz	 auf	 der	 Basis	 gemeinsamer	 Texte,	 die	 aus	 verschiedenen	 Gremien	 stammen,	 zu	

praktizieren.	Die	Religionen	und	die	„Glaubenden“	sollen	in	einen	Dialog	treten,	(vgl.	LS	201)	„der	auf	

die	Schonung	der	Natur,	die	Verteidigung	der	Armen	und	den	Aufbau	eines	Netzes	der	gegenseitigen	

Achtung	der	Geschwisterlichkeit	ausgerichtet	ist.“	(LS	201)	Die	Kooperation	in	Schlehdorf	hat	dieser	

Forderung	bereits	vorgegriffen.	Ein	Teil	der	Schwestern	und	die	Mitglieder	des	KlosterGuts	stehen	in	

einem	 Dialogprozess;	 sie	 haben	 sich	 für	 die	 Bewahrung	 der	 Schöpfung	 trotz	 Unterschieden	 in	

Lebensstil	und	Spiritualität	aufeinander	zu	bewegt.	Diese	Unterschiede	sollen	und	müssen	laut	Papst	

Franziskus	 nicht	 eliminiert	 werden,	 (vgl.	 LS	 63)	 sondern	 es	 kann	 daraus	 das	 jeweils	 Beste	 genutzt	

werden,	um	gemeinsam	die	Sorge	für	das	Gemeinsame	Haus	zu	tragen.		

„Wenn	wir	wirklich	eine	Ökologie	aufbauen	wollen,	die	uns	gestattet,	all	das	zu	sanieren,	was	wir	

zerstört	haben,	dann	darf	kein	Wissenschaftszweig	und	keine	Form	der	Weisheit	beiseitegelassen	

werden,	auch	nicht	die	religiöse	mit	ihrer	eigenen	Sprache.“	(LS	63)	

	Ein	Kommentar	zur	Enzyklika	sieht	den	Text	in	der	Tradition	von	Rawls	„overlapping	consensus“,	der	

besagt,	 dass	 Menschen	 in	 einzelnen	 Orientierungen	 übereinstimmen	 können,	 obwohl	 diese	

Überzeugungen	 aus	 unterschiedlichen	 Religionen	 und	Weltanschauungen	 gewonnen	 werden.	 Erst	

die	 gemeinsame	 Orientierung	 möglichst	 vieler	 Menschen	 am	 Umweltschutz,	 der	 aus	 vielen	

Religionen	 und	 Weltanschauungen	 heraus	 begründet	 wird,	 kann	 eine	 öko-soziale	 Transformation	

bewirken.251	 Natürlich	 birgt	 dieser	 Ansatz	 den	 Vorwurf	 des	 Relationalismus	 in	 sich,	 inwiefern	

katholische	 Werte	 und	 Glaubensüberzeugungen	 durch	 eine	 Berücksichtigung	 anderer	 spirituell-

religiöser	 Anschauungen	 gemindert	 werden.	 Darauf	 kann	 aus	 zweierlei	 Richtungen	 geantwortet	

werden.	Aus	der	katholischen	 Jugendarbeit	 ist	der	Autorin	der	Arbeit	ein	Zitat	bekannt:	 „Du	musst	

nicht	meine	Kerze	löschen,	damit	deine	heller	brennt.“	Gesprochen	mit	dem	Konzilsdokument	Nostra	
Aetate	finden	sich	in	allen	Religionen	„Strahlen	der	Wahrheit“	(vgl.	NA	2);	diese	auszulöschen	würde	

nicht	 bedeuten,	 dass	 die	Wahrheit,	 die	 die	 katholische	Kirche	 vertritt,	mehr	werden	würde.	Wenn	

diese	die	vollkommene	Wahrheit	abbildet,	so	kann	sie	nicht	geschmälert	oder	angereichert	werden.	

Die	 andere	Erkenntnis,	 die	 für	 diese	Arbeit	 ausschlaggebend	 ist,	 betrifft	 den	Unterschied	 zwischen	

Ethik	 und	 Dogmatik.	 Wo	 die	 Dogmatik	 am	 Zitat	 der	 Kerzen	 eventuell	 Einwände	 bezüglich	 des	

alleinigen	Heilsversprechens	durch	Jesus	Christus	erhebt,	darf	die	Ethik	sich	dafür	aussprechen,	dass	

mehrere	 Kerzen	 einen	 größeren	 Raum	 erleuchten	 können	 als	 eine	 einzige.	 Ein	 „‚übergreifender	

Konsens‘	 über	 die	 öko-soziale	 Transformation	 im	 gemeinsamen	 Interesse	 aller	 Menschen	 würde	

ausreichen,	 um	 diesem	 ethisch	 zu	 begegnen.“252	 Die	 Enzyklika	 hat	 zwar	 den	 Charakter	 eines	

Lehrschreibens	–	sie	bezieht	sich	aber	auf	die	Umweltethik,	die	den	Anspruch	hat,	den	großen	Begriff	

der	 Schöpfungsverantwortung	nicht	 nur	 theoretisch	 zu	diskutieren,	 sondern	mit	 der	 Ethik,	 die	 von	

der	Praxis	lernt	und	die	Praxis	lehrt,	nichts	weniger	als	den	menschlichen	Beitrag	zur	Bewahrung	der	

Schöpfung	 zu	 erwirken.	 Dies	 steht	 auch	 in	 der	 Tradition	 der	 Gründungsfigur	 der	 Missions-

Dominikanerinnen,	Mauritia	Tiefenböck:		

„Aus	dem	Umstand,	dass	das	heiligste	Herz-Jesu	Schutzpatron	von	King-Williams-Town	ist,	erklärt	

sich	 das	 missionarische	 Wirken	 Mutter	 Mauritias	 und	 ihrer	 Schwestern.	 Sie	 ließ	 keinen	
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Unterschied	 der	 Rasse	 oder	 des	 religiösen	 Bekenntnisses	 gelten.	 Die	 Notlage	 allein	 verlieh	

Anspruch	auf	ihre	edlen	Dienste.“
253

	

Wiederum	 befinden	 sich	 der	 Papst,	 die	 Missions-Dominikanerinnen	 aus	 Schlehdorf	 und	 die	

Mitglieder	des	KlosterGuts	auf	einer	Linie.	Ethisch	 ist	geboten,	diesen	Planeten	zu	bewahren	–	dies	

sehen	 der	 Papst,	 die	 Klosterschwestern	 und	 das	 KlosterGut	 im	 selben	Maß.	Die	Gründe	 für	 dieses	

Engagement	 sind	 vielfältig	 und	 entspringen	 tatsächlich	 unterschiedlichen	 Kulturen,	 Religionen	 und	

Weltanschauungen.	Das	Ziel	und	die	Mittel	 sind	klar	begrenzt	und	verweisen	 in	 ihrer	Basis	auf	den	

christlichen	Wertekanon,	dem	die	Mitglieder	des	KlosterGuts	in	großen	Teilen	zustimmen;	dies	sollte	

der	Ethik	und	der	Praxis	reichen.	
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C.	„Der	Zweck	heiligt	die	Mittel“	oder	„alle	Menschen	guten	Willens“?	

1.	Manöverkritik	
Als	Forscherin	der	ersten	Stunde,	das	heißt	bei	empirischen	Arbeiten,	die	auf	keiner	Vorlage	gründen,	

muss	man	mit	Fehlschlägen	und	Fehleinschätzungen	rechnen.	Beispielsweise	erwies	sich	Frage	7	für	

die	 Studie	 kaum	 brauchbar,	weil	 sie	 nicht	 die	 Ergebnisse	 liefert,	 die	 ermittelt	werden	 sollten.	 Des	

Weiteren	 muss	 eine	 Studie	 mit	 älteren	 Menschen	 noch	 intensiver	 im	 Vorhinein	 abgesprochen	

werden	 und	 sollte	 wohl	 nicht	mittels	 quantitativer	Methoden	 (Fragebögen)	 durchgeführt	 werden.	

Um	valide	Antworten	zu	erhalten,	dürfen	Thema	und	Fragestellung	nicht	zu	komplex	sein;	in	diesem	

Fall	 blieb	 es	 der	 Autorin	 jedoch	 verwehrt,	 weitere	 Interviews	 (quantitative	 Methode)	 mit	

Klosterschwestern	zu	führen.	Allerdings	stellen	auch	fehlende	Ergebnisse	auswertbare	Daten	dar	und	

dienen	nicht	zuletzt	der	methodischen	Verbesserung	für	weitere	Forschungen.	

Die	 große	 Datenmenge,	 die	 gewonnen	 wurde,	 eignet	 sich	 sicher	 für	 eine	 Weiterführung	 der	

Forschung	 zu	 den	 Themen	 interspirituelle	 Arbeit	 und	 Resilienz	 innerhalb	 der	 Transformation.	 Vor	

allem	 auch	 die	 soziale	 Arbeit,	 die	 für	 das	 Selbstverständnis	 des	 KlosterGuts	 konstitutiv	 ist,	 konnte	

nicht	vertieft	behandelt	werden.	

2.	Von	geforderter	Toleranz	bis	zum	päpstlich	legitimierten	Pilotprojekt	
Heiligt	 der	 Zweck	 die	 Mittel?	 Darf	 die	 Kirche	 mit	 allen	 weltanschaulichen	 Gruppierungen	

kooperieren,	um	 ihrer	Schöpfungsverantwortung	nachzukommen?	Die	Ethik	„als	Reflexion	gelebter	

Praxis“,	die	im	Forschungsverbund	untersucht	werden	soll,	kann	zu	dieser	Frage	einen	Beitrag	leisten.	

Das	 Ziel,	 die	 Schöpfung	 zu	 bewahren,	 Natur	 und	 Umwelt	 zu	 schützen,	 heiligt	 sicherlich	 nicht	 alle	

Mittel.	 Doch	 sollte	 sich	 die	 Kirche,	 um	 mit	 Papst	 Franziskus	 zu	 sprechen,	 „an	 jeden	 Menschen	

wenden,	der	auf	diesem	Planeten	wohnt[,	um]	in	Bezug	auf	unser	gemeinsames	Haus	in	besonderer	

Weise	mit	allen	 ins	Gespräch	kommen.“	 (LS	3)	 In	diesem	Dialogprozess	befinden	sich	die	Missions-

Dominikanerinnen	in	Schlehdorf	mit	den	Mitgliedern	des	KlosterGuts.	Genau	dieses	Gespräch	stößt	

aber	auch	auf	Widerstand	bei	manchen	Klosterschwestern	vor	Ort	und	insbesondere	bei	der	Diözese	

in	München;	eine	einheitliche	Synthese	der	motivationalen	Hintergründe	und	Weltanschauungen	ist	

nicht	gegeben.	Über	den	Dialogprozess	hinaus	haben	die	Klosterschwestern	als	Verbund	gehandelt.	
Sie	haben	die	Notwendigkeit	wahrgenommen,	dass	ein	anderer	die	Klosterländereien	bewirtschaften	

muss	 –	 und	 sie	 haben	 sich	 dafür	 eingesetzt,	 dass	 dies	 im	 Sinn	 ihrer	 Schöpfungsspiritualität	 und	

Schöpfungsverantwortung	 geschieht.	 Im	 Pachtvertrag	 wurde	 juristisch	 festgelegt,	 welche	

Forderungen	 die	 Mitglieder	 des	 KlosterGuts	 erfüllen	 müssen.	 Diese	 Forderungen	 werden	 bisher	

erfüllt	–	die	ökologische	Landwirtschaft	wird	betrieben	und	ausgebaut,	soziale	Projekte,	besonders	in	

der	Bildungsarbeit,	finden	statt,	und	das	KlosterGut	stellt	sich	nicht	als	Zentrum	sektiererischer	oder	

esoterischer	 Gruppierungen	 dar.	 Die	 große	 Vielfalt	 an	 spirituellen	 und	 religiösen	 Strömungen	

garantiert	mit	großer	Wahrscheinlichkeit,	dass	 im	KlosterGut	keine	einheitliche	esoterische	Gruppe	

entstehen	wird.	Eine	Tendenz	dazu,	insbesondere	institutioneller	Art	durch	die	NaturCoaching-Praxis,	

ist	 gegeben	 –	 darauf	 sollten	 sowohl	 die	 Schwestern	 achten,	 um	 die	 Glaubwürdigkeit	 einer	 von	

toleranten	und	katholisch	limitierenden	Werten	(beispielsweise	der	Schutz	der	Personalität,	der	nicht	

in	 der	 All-Einheit	 des	 Kosmosˈ	 aufgeht)	 geprägten	 Gemeinschaft	 nicht	 zu	 verlieren.	 Aber	 auch	 die	

Mitglieder	 im	 KlosterGut	 selbst	 sollten	 den	 Status	 ihrer	 Genossenschaft	 schützen.	 Denn	 das	

KlosterGut	 tritt	 in	 seinem	 Selbstverständnis	 als	 Wertegemeinschaft	 auf,	 die	 ein	 intensives	

ökologisches	 wie	 soziales	 Interesse	 vereint,	 das	 stets	 rückgebunden	 an	 den	 Auftrag	 der	

Schöpfungsverantwortung	 der	 Klosterschwestern	 ist;	 weltanschauliche	 Neutralität	 wird	 aber	

garantiert,	 ohne	 eine	 spirituelle	 Richtung	 zu	 bevorzugen.	 Das	 KlosterGut	 repräsentiert	 kein	

esoterisches	 Zentrum	 –	 eher	 einen	 Ort,	 an	 dem	 unterschiedlichste	 Spiritualität	 und	 Religiosität	

miteinander	gelebt	werden	können.	Im	Rahmen	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	ist	eine	an	christlichen	
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Werten,	 die	 in	 großer	 Übereinstimmung	 zwischen	 Kloster	 und	 KlosterGut	 gefunden	 wurden,	

orientierte	 Bildungsmöglichkeit	 zu	 befürworten	 –	 jegliche	 spirituelle	 Beeinflussung,	 die	 von	 den	

Werten	des	Christentums	wegführt,	jedoch	äußerst	kritisch	zu	bewerten.	

Abschließend	kann	die	Kooperation	als	positives	Pilotprojekt	einer	Zusammenarbeit	eines	kirchlichen	

Akteurs	und	einer	Gruppe	von	unterschiedlichen	Persönlichkeiten	bewertet	werden,	die	motivational	

eine	 hohe	 Übereinstimmung	 in	 Bezug	 auf	 soziale	 Fragen	 wie	 auch	 ökologisches	 Engagement	

aufweisen.	 Eine	 vollständige	 Synthese	 ist	 nicht	 gegeben,	 genauso	 wenig	 aber	 eine	 komplette	

Ablehnung	oder	weltanschauliche	und	motivationale	Differenz.	Dafür	sind	das	gemeinsame	Anliegen,	

der	 „Zweck“,	 die	 gemeinsam	 approbierten	Mittel	 (ökologische	 Landwirtschaft,	 Bildungsarbeit)	 und	

viele	 Werthintergründe	 zu	 ähnlich.	 Lediglich	 eine	 Duldung	 der	 Gruppen	 einander	 gegenüber	

festzustellen,	beschreibt	die	Kooperation	jedoch	nicht	korrekt.	Wer	nur	freundlich	nebeneinander	am	

selben	 Ort	 lebt,	 meditiert	 nicht	 wöchentlich	 zusammen	 und	 ein	 Teil	 der	 Befragten	 würde	 nicht	

gemeinsame	Kooperationen	anstreben.	Es	bestehen	also	durchaus	große	Gemeinsamkeiten,	gerade	

im	ethischen	Bereich.	 Eine	einheitliche	Offenheit	 der	 Schwesternschaft	 und	die	Akzeptanz	der	 von	

dem	gewählten	Leitungsgremium	getroffenen	Entscheidung	würde	das	Zusammenleben	vor	Ort	auf	

Seiten	 der	 Klosterschwestern	 sicher	 weiter	 erleichtern.	 Eine	 Entscheidung	 zu	 achten	 heißt	 dabei	

nicht,	dass	man	sich	mit	einem	Kooperationspartner	nicht	über	strittige	Punkte	einigen	könnte	–	ein	

anderen	 Religionen	 offen	 eingestellter	 Ort,	 als	 der	 sich	 das	 KlosterGut	 mehrheitlich	 bezeichnet,	

müsste	 beispielsweise	 die	 Sonntagsruhe	 als	 religiöses	 Anliegen	 der	 Schwestern	 berücksichtigen	

(insofern	 dies	 nicht	 ohnehin	 praktiziert	 wird).	 Offenheit	 und	 Toleranz	 stehen	 dabei	 nicht	 für	 ein	

Nebeneinander-Leben,	 sondern	 für	 die	 Kenntnis	 des	 jeweils	 anderen	 und	 die	 Ermöglichung	 des	

jeweils	anderen	spirituellen	Lebens.	Weitere	Kooperationen	würden	das	Miteinander	vor	Ort	und	die	

gemeinsamen	Ziele	sicherlich	positiv	unterstützen.		

Der	 Papst	 hat	 sich	 explizit	 dafür	 ausgesprochen,	 den	 Dialog	 mit	 allen	 Menschen	 dieser	 Erde	

einzugehen	 –	 Pilotprojekte	 wie	 dieses,	 die	 einen	 umfassenden,	 sozial	 geprägten	 Umweltschutz	

praktizieren	 und	 darüber	 immer	 wieder	 im	 Austausch	 sind,	 dürften	 von	 apostolischer	 Seite	 hoch	

geschätzt	werden.	 Für	 die	mutig	 gelebte	 Schöpfungsverantwortung	muss	 dem	KlosterGut	 und	den	

Schwestern	hohe	Achtung	gezollt	werden.	Sie	konnten	sich	 zu	Beginn	der	Kooperation	nicht	 sicher	

sein,	wie	die	katholische	Kirche	auf	ihre	Kooperation	reagieren	würde.	Die	Enzyklika	des	Papstes	hat	

2015	mit	deutlichen	Worten	der	Öffnung,	des	Dialogs	und	der	ethischen	Verantwortung	gegenüber	

der	 Schöpfung	 Stellung	 bezogen.	 Für	 die	 Kooperation	 in	 Schlehdorf,	 die	 gemeinsam	 von	 den	

katholischen	 Missions-Dominikanerinnen	 und	 den	 weltanschaulich	 gemischten	 Mitgliedern	 des	

KlosterGuts	geschlossen	wurde,	gilt	ein	Ausspruch,	der	Dante	Alighieri	zugeschrieben	wird.	Er	könnte	

zum	Leitspruch	des	Transformationsprojekts	werden:	

Der	eine	wartet,	

dass	die	Zeit	sich	wandelt.	

Der	andere	packt	sie	kräftig	an	–	

und	handelt!	
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Leitfaden-Interview	

	

Kloster	Schlehdorf	

Fragen	zur	Person	/	Statistik	

1. Voller	Name	

2. Welche	Rolle	erfüllen	Sie	derzeit	im	Kloster?	

3. Seit	wann	sind	Sie	bereits	im	Kloster?	

4. Haben	Sie	in	Ihrer	Arbeit	mit	der	Landwirtschaft	zu	tun	gehabt?	

a. Können	Sie	mir	etwas	über	die	Landwirtschaft	erzählen?	Wie	viele	Leute	

haben	dort	gearbeitet,	etc.?	

Fragen	zur	Kooperation	

5. Warum	wurden	die	Ländereien	an	einen	sozial-ökologischen	Hof	gegeben?		

a. Wie	beurteilen	Sie	dies?	

b. Ist	Ihnen	eine	ökologische	Bewirtschaftung	wichtig?	Gründe	

c. Gibt	es	für	Sie	Berührungspunkte	mit	dem	KlosterGut?	Generell	und	

persönliche	Einstellung?	

d. Welche	Verbindung	haben	Sie	zur	ökologischen	Bewegung	generell?	

6. Glauben	Sie,	dass	diese	Kooperation	zukunftsfähig	ist?		

a. Sehen	Sie	die	Kooperation	als	Beispiel	für	andere	Klöster	bzw.	

landwirtschaftliche	Betriebe?	

7. Was	halten	Sie	von	der	Kirche	als	Transformator	–	also	als	Institution,	die	zu	einem	

positiven	gesellschaftlichen	Wandel	beiträgt?	

8. Welchen	Auftrag	hat	die	Kirche	für	die	Zukunft	der	Gesellschaft?	

9. Wie	sehen	Sie	das	in	Bezug	auf	Umweltschutz	bzw.	ökologische	Landwirtschaft?	

	

	

Naturverhältnis	

10. Sehen	Sie	einen	Zusammenhang	zwischen	ihrer/m	Religion/Glaube/Spiritualität	und	

ökologischer	Landwirtschaft?		

a. Wie	ist	das	bei	Ihnen?	

b. Was	bedeutet	Ihnen	die	Natur?	

c. Was	sind	religiöse/spirituelle	Grundlagen	für	Ihr	Verhältnis	zur	Natur?	

d. Sehen	Sie	die	Natur	als	Schöpfung?	Inwiefern?	

______________________________________________________________________	
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KlosterGut	

Fragen	zur	Person	/	Statistik	

1. Voller	Name	

2. Welche	Rolle	erfüllen	Sie	derzeit	im	KlosterGut?	

3. Seit	wann	sind	Sie	bereits	beim	KlosterGut?	

4. Haben	Sie	direkt	mit	der	Landwirtschaft	zu	tun?	Was	genau	machen	Sie?	

Fragen	zur	Kooperation	

5. Warum	wurden	die	Ländereien	von	einem	katholischen	Kloster	gepachtet?		

a. Wie	beurteilen	Sie	dies?	

b. Gibt	es	für	Sie	Berührungspunkte	mit	dem	Kloster?		

c. Welche	Verbindung	haben	Sie	zur	katholischen	Kirche	generell?	

6. Glauben	Sie,	dass	diese	Kooperation	zukunftsfähig	ist?		

a. Sehen	Sie	die	Kooperation	als	Beispiel	für	andere	Klöster	bzw.	

landwirtschaftliche	Betriebe?	

7. Was	halten	Sie	von	der	Kirche	als	Transformator	–	also	als	Institution,	die	zu	einem	

positiven	gesellschaftlichen	Wandel	beiträgt?	

8. Welchen	Auftrag	hat	die	Kirche	für	die	Zukunft	der	Gesellschaft?	

9. Wie	sehen	Sie	das	in	Bezug	auf	Umweltschutz	bzw.	ökologische	Landwirtschaft?	

Naturverhältnis	

10. Sehen	Sie	einen	Zusammenhang	zwischen	ihrer/m	Religion/Glaube/Spiritualität	und	

ökologischer	Landwirtschaft?		

a. Wie	ist	das	bei	Ihnen?	

b. Was	bedeutet	Ihnen	die	Natur?	

c. Was	sind	religiöse/spirituelle	Grundlagen	für	Ihr	Verhältnis	zur	Natur?	

d. Sehen	Sie	die	Natur	als	Schöpfung?	Inwiefern	und	von	wem? 



	

Fragebogen	zur	Kooperation		
von	Kloster	Schlehdorf	und	dem	KlosterGut	

 
Erhebendes Institut: 

Bayrischer Forschungsverbund Fit for Change 
Projekt 11: Ökologische Sozialethik 
 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Lehrstuhl für Christliche Sozialethik 
Prof. Dr. Markus Vogt 
 
Ansprechpartnerin: 

Johanna Bär 
 
Datum der Befragung: _______________________ 
 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 
dieser Fragebogen wurde im Rahmen der Magisterarbeit von Johanna Bär (Universität 
München, Lehrstuhl für Christliche Sozialethik) entworfen. Er soll dazu dienen, 
Motivationen, Weltanschauungen und Wertvorstellungen im sozial-ökologischen 
Engagement, das in Verbindung mit einer katholisch-christlichen Organisation steht, zu 
analysieren. 

Konkret stehen das Kloster Schlehdorf und das KlosterGut, das Ländereien des Klosters 
Schlehdorf gepachtet hat, im Mittelpunkt der Befragung. Im Rahmen der Magisterarbeit 
wird vor allem auf die ökologische Ausrichtung des Klosters und des KlosterGuts 
eingegangen; soziale, genossenschaftliche oder pädagogische Anliegen können nur am 
Rande berücksichtigt werden.  
 
Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens: 

- Bitte beantworten Sie den Fragebogen gut leserlich (Druckschrift, kein Bleistift).  
- Es darf immer nur ein Kästchen angekreuzt werden. 
- Bitte beantworten Sie den Fragebogen aus Ihrer persönlichen Perspektive. 
- Möglichst ausführliche Antworten bei offen gestellten Fragen sind für die Studie 

wichtig. 
- Die Auswertung erfolgt anonym.  
- Bitte tragen Sie das Datum ihrer Befragung auf dieser Seite ein. 

Die Ergebnisse werden in der Magisterarbeit analysiert, diskutiert und für alle 
Interessierten zugänglich gemacht. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

Johanna Bär 



	

I.	Motive	und	Motivationen	
 

1. Welche Motive sind für Sie in Ihrem Leben und Ihrer Arbeit entscheidend? 

         
 

 
In einer Gemeinschaft leben.………………….…………...                          
Ökologische Landwirtschaft fördern……….…………........                          
Für Gott (christliches Gottesbild) leben.………….………..                          
Einen Dienst für die Gesellschaft leisten..………………....                          
Offenheit für unterschiedliche Religiosität/Spiritualität…...                         
In Harmonie mit der Natur leben.………………………….                          
Als Teil eines größeren Ganzen leben……………………..                          
(Selbst-)Versorgung mit regionalen Lebensmitteln…..…...                          
Sonstiges (Wertung bitte mit angeben): 
__________________________________________________________________________ 
 

2. Welche religiösen oder spirituellen Überzeugungen, Leitbilder, Vorbilder und Praktiken 
prägen Ihr persönliches Leben und Handeln? (Bsp: Nachhaltigkeit, Papst Franziskus, 
Matthew Fox, Feldenkrais, Zen-Meditation, etc.)  
Bitte ausführlich beantworten! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

 
3. a) Wie beurteilen Sie, dass die Ländereien des Klosters an das sozial-ökologische 

KlosterGut verpachtet wurden? Gibt es bestimmte Gründe, die dafür oder dagegen 
sprechen? (Kloster) 
b) Warum arbeiten Sie in einem landwirtschaftlichen Betrieb, der seine Ländereien 

von einem katholischen Kloster gepachtet hat? Gibt es bestimmte Gründe dafür? 
(KlosterGut) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft 
voll zu 



	

II.	Weltanschauung	und	Werte	
	

4. Was bedeutet die Natur für Sie?  

                       gar nicht     etwas    ziemlich   sehr 

Gemeinsames Haus (Zitat Papst Franziskus)………………                          
Heimat……………………………………………………...                          
Mutter Erde………………………………………………...                          
Ort der Gotteserfahrung (christlicher Gott) ……………….                          
Glückserfahrung……………………………………………                          
Die Natur als Gott selbst….…………….…….…………….                          
Wirtschaftsraum……………..……………….…………….                          
Ort für Unternehmungen (Wandern, Urlaub, etc.)…………                          
Schöpfung Gottes…………………………………………..                          
Sonstiges (Wertung bitte mit angeben): 

__________________________________________________________________________ 
 
 

5. Welche Rolle soll der Mensch Ihrer Meinung nach gegenüber der Natur (als 
gesamter Umwelt) erfüllen? 

 
__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

6. Finden Sie im Rahmen ihrer persönlichen Religiosität / Spiritualität Gründe, die für 
oder gegen eine ökologische Landwirtschaft sprechen? Bitte erläutern Sie: 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 
 



	

7. Inwiefern sehen Sie folgende Werte in der sozial-ökologischen Landwirtschaft des 
KlosterGuts verwirklicht? 

Bereich Umwelt                   gar nicht     etwas    ziemlich     sehr 
 
Naturschutz…………………………………………….......                          
Pflege der Kulturlandschaft durch Fortbestand  

des Klosters mit seinen Ländereien……………………..                          
Nachhaltigkeit……………………………………………...                          
Artgerechte Tierhaltung…………………………................                          
Achtsamkeit gegenüber der Natur………………………….                          

 
Bereich Wirtschaft                  gar nicht     etwas    ziemlich     sehr 
 
Unabhängigkeit in der Lebensmittelherstellung……………                          
Regionalität………………………………………………...                          
Wirtschaftliche Interessen………………………………….                          
Transparenz der Lebensmittelherkunft…………………….                          
Sicherung der allgemeinen Lebensmittelversorgung………                          
Direkte Kommunikation mit den Konsumenten/Kunden…..                          
 
Bereich Soziales und Religion                 gar nicht     etwas    ziemlich     sehr 
 
Zufriedenheit der landwirtschaftlich Arbeitenden…............                          
Bäuerliche Landwirtschaft………………………………....                          
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen………..                          
Genügsamkeit der landwirtschaftlich Arbeitenden………...                          
Beitrag zum Gemeinwohl.………………………………....                          
Sonstiges (Wertung bitte mit angeben): 
 
__________________________________________________________________________ 
 

II.	Ziele	und	Zukunftsfähigkeit	der	Kooperation	
 

8. Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an eine Kooperation von Kloster 
Schlehdorf und dem KlosterGut? 

 
       
Persönliche Kontakte vertiefen…………..………………..                          
Wirtschaftliche Zusammenarbeit  

(Klosterladen, Tagungen, etc.)……………………..                          
Gemeinsame christliche Gottesdienste…………………….                          
Ökologische Ausrichtung des Klosters stärken...…...……..                          
Landwirtschaftliche Produkte im Kloster nutzen……...…...                          
Offenheit für unterschiedliche Religiosität/Spiritualität…....                          
Sich bei Problemen gegenseitig unterstützen…………….…                          
Gemeinsame Veranstaltungen……………………………...                          
Langfristige Verlässlichkeit 

der Vertragspartner (Kloster/KlosterGut)……..…..…….                          

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft 
voll zu 



	

 
 
Sozial-ökologische Angebote für die Realschule…………..                          
Gegenseitiger Respekt……………………………….……..                          
Sonstiges (Wertung bitte mit angeben): 

__________________________________________________________________________ 
 
 

9. Für wie sinnvoll und zukunftsfähig halten Sie die Kooperation von Kloster 
Schlehdorf und dem KlosterGut? 

 
a) sinnvoll?     gar nicht     etwas    ziemlich     sehr 
                              

Warum? Bitte nennen Sie Gründe. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

b) zukunftsfähig?    gar nicht     etwas    ziemlich    sehr 
                              

Warum? Bitte nennen Sie Gründe. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

10. Wie wichtig ist Ihnen, dass Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, dieselbe 
Religion/Konfession haben wie Sie?  
       gar nicht     etwas    ziemlich   sehr 

                                   

Warum?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft 
voll zu 



	

11. Sehen Sie Kloster Schlehdorf zusammen mit dem KlosterGut als positives Beispiel 
für gesellschaftlichen Wandel? 
 
 
                              

 
Wie würden Sie diesen Wandel beschreiben und beurteilen? Bitte erläutern Sie näher: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

VI.	Statistische	Einordnung	
 

12. Zu welcher Gruppe gehören Sie? 

 Kloster Schlehdorf     KlosterGut  

 
13. Geschlecht: 

 weiblich     männlich 

 
14. Alter: 

 __________ 

 
15. Sind sie 

 katholisch      evangelisch    ohne Bekenntnis 

 einer anderen Religion/Konfession zugehörig (welche: ______________________)? 

 
16. Schätzen Sie sich als gläubig im christlichen Sinn ein? 

 ja     nein 

 
17. Anmerkungen der/s Teilnehmers/in 

__________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________ 

trifft  
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft  
eher zu 

trifft 
voll zu 


