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ANREISE 
 

Mit der Bahn: 
Bahnstation Munderkingen (ohne Taxistand) 
von Stuttgart: Richtung Ulm - Sigmaringen - Tuttlingen  
von Freiburg: Richtung Donaueschingen - Tuttlingen -  
Sigmaringen - Riedlingen - Ulm 
Weiterfahrt: Munderkingen - Untermarchtal (ca. 4 km)  
Linienbus Richtung Riedlingen, Fahrplanauskunft: 
www.ding.eu 
Gerne organisieren wir ihre Abholung vom Bahnhof  
Munderkingen. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich. 
Mit dem PKW: 
Untermarchtal liegt an der B 311 Ulm-Ehingen-
Riedlingen-Tuttlingen 

UNTERMARCHTAL – UNTERWEGS 
Unterwegssein gehört zu den Barmherzigen 
Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Unter-
marchtal. Die Gründer selbst, Vinzenz von Paul und 
Luise von Marillac, wollten eine Gemeinschaft, die 
die Armen, Kranken und Verlassenen aufsucht und 
Ihnen dort beisteht, wo sie ihre Wege gehen. Auch 
heute noch werden die Schwestern bei der Profeß 
an ihre Wirkungsstätte ausgesandt.  
Die Sternwallfahrt und der Jugendtag in Untermarch-
tal prägen seit Jahrzehnten die Jugendarbeit in der 
Diözese. Wichtig ist für die jungen Menschen: das 
gemeinsame Unterwegssein und das Ankommen 
dürfen. Das Wissen, mit vielen anderen ein Ziel zu 
haben und sich zu begegnen, Raum zu haben, um 
eigene spirituelle Erfahrungen zu machen, ein Glau-
bensfest feiern und Kirche erfahren.  
 

DEN FRIEDEN AUF DEN WEG BRINGEN 
Die Mitgestaltung des Weges bietet die Möglich-

keit der Sensibilisierung für Gemeinschaft und 
gemeinschaftliches Handeln, Übernahme von Ver-
antwortung – aktive Friedensarbeit. 

Der Friedensweg soll ein Weg sein, um selbst zur 
Ruhe zu kommen und der Suche nach dem eige-
nen Frieden Impulse geben.  

Der Friedensweg ist zugänglich für alle Gruppen, 
die nach Untermarchtal kommen. 

Die Suche nach dem Frieden und die damit ver-
bundene Friedensarbeit wird in Glaubensgesprä-
chen, Vorträgen und offenen Foren immer wieder 
beleuchtet. 

Für Jugendliche bietet er Auseinandersetzung mit 
aktuellen gesellschaftsrelevanten, sozialen und 
globalen Themen.  

Der Friedensweg soll mit seinen unterschiedlichen 
Stationen Impulsgeber für den Alltag sein. Dazu 
werden Begleittexte erarbeitet, die immer wieder 
aktualisiert und konkretisiert werden. 

Der Frieden ist ein Geschenk, mit dem wir sorgfäl-
tig umgehen müssen, das wir immer neu entfalten 
und auch pflegen müssen, wie es schon der heili-
ge Vinzenz erkannte, der sagte: 

„Wir sollen uns um Frieden und Eintracht bemühen. 
Das ist der Wein, der die Wanderer auf dem schma-
len Weg Jesu Christi stärkt und erfreut.“ 



 

Friedensweg 
2014 war das Thema des Jugendtags „Friede 
sei mit euch.“ Wir starteten einen Aufruf, weil 
wir eine Idee hatten: „Wir wollen am Jugend-
tag Friedenszeichen gestalten, die dann auf 
dem Klostergelände ... zu einem besinnlichen 
Weg des Friedens aufgestellt werden.“ Der 
Friedensweg wurde 2015 eingeweiht. Nun hat 
das Wetter einigen Friedenstauben sehr zuge-
setzt und so fragen wir wieder: „Hast Du 
Möglichkeiten, eine oder mehrere Friedens- 
tauben auszusägen?“ Wir freuen uns über 
jede ausgesägte, gerne auch mit Abtönfarbe 
bemalte Friedens-Tauben-Hand zur Erneue-
rung des Weges.  
Hier ist die Vorlage (in Orginalgröße) Das 
Brett, am besten Vollholz, aus dem ausge-
sägt wird, sollte 2 cm dick sein, damit der 
Stab, auf dem die Friedens-Tauben-Hand 
aufgesteckt wird, gut hält. 
 

Friedensweg als Zeichen des Heils 
Unser Mutterhaus in Untermarchtal ist nicht nur 
Sitz der Verwaltung und Ordensleitung. Es ist ein 
Ort der Einheit und Zusammengehörigkeit unse-
rer Kongregation und bildet den geistigen Mittel-
punkt unserer Gemeinschaft. 
Es sind alle eingeladen, die bei uns Kraft für Ihren 
Alltag schöpfen wollen. Die Atmosphäre unseres 
Bildungsforums lädt ein zu Besinnung, Einkehr, 
Stille, Begegnung und Erholung für Menschen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen.  


