
Dieser Berg ruft:

Bibel ganz anders:

Friede!



Der Leitenberg im Norden der Stadt Dachau beim Ortsteil Etzenhausen
eine Erderhebung an der Westseite der Freisinger Straße -

etwa 3,5 km entfernt vom ehemaligen Konzentrationslager Dachau im Osten der Stadt



Lageplan: https://v.bayern.de/8XtjG



Lageplan:  https://v.bayern.de/f4MHT



Die Bergpredigt (Matthäus 5)

1 Als Jesus die vielen Menschen sah, 
stieg er auf den Berg. 

Er setzte sich 
und seine Jünger traten zu ihm. 

2 Und er öffnete seinen Mund, 
er lehrte sie und sprach:



3 Selig, die arm sind vor Gott; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 

4 Selig die Trauernden; 
denn sie werden getröstet werden. 

5 Selig die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Land erben. 

6 Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit; 
denn sie werden gesättigt werden. 

7 Selig die Barmherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden. 



8 Selig, die rein sind im Herzen; 
denn sie werden Gott schauen. 

9 Selig, die Frieden stiften; 
denn sie werden Kinder Gottes 

genannt werden. 

10 Selig, die verfolgt werden 
um der Gerechtigkeit willen; 
denn ihnen gehört das Himmelreich. 



11 Selig seid ihr, 
wenn man euch schmäht und verfolgt 
und alles Böse über euch redet 
um meinetwillen. 

12 Freut euch und jubelt: 
Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. 
So wurden nämlich schon vor euch 
die Propheten verfolgt.



13 Ihr seid das Salz der Erde. 
Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, 
womit kann man es wieder salzig machen?
Es taugt zu nichts mehr, 
außer weggeworfen und 

von den Leuten zertreten zu werden.



14 Ihr seid das Licht der Welt. 
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 
kann nicht verborgen bleiben.

15 Man zündet auch nicht eine Leuchte an 

und stellt sie unter den Scheffel, 
sondern auf den Leuchter; 
dann leuchtet sie allen im Haus.

16 So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.



Widmungstafeln



der Auferstandene über dem Portal



Dieser Berg ruft: Friede!

Die Kapelle Regina Pacis

beim KZ-Friedhof am Leitenberg bei Dachau
erinnert an die in Dachau und anderen 
Konzentrationslagern ermordeten Italiener. 

Und sie mahnt zu Frieden und Versöhnung. 

Hier lesen wir Texte, 
die von der Sehnsucht nach Frieden erzählen 
und erfahren mehr über die Bedeutung dieses 
historischen Ortes.



Erklärung vom 5. August 1960 
– Anlässlich des Eucharistischen Weltkongresses in München



• Münchner Kirchenzeitung vom 11. August 1963



Doppelseite aus der Münchner Kirchenzeitung



Auf dem Leitenberg im Dachauer Ortsteil Etzenhausen

waren 7.658 Tote bestattet.

Mehr als 6.000 waren Häftlinge aus dem Konzentrationslager

Dachau.

Einige Häftlinge waren aus anderen Konzentrationslagern.

Unter den Toten sind auch deutsche Wehrmachtssoldaten, 

die bei Kämpfen in der Nähe von Dachau ums Leben kamen.

Nach Exhumierungen und Neubestattungen sind es 7439 Tote, 

die hier bestattet sind. Nur 204 der Toten sind mit Namen bekannt.



1 Das Volk, das im Dunkel lebt, 

sieht ein helles Licht; 

über denen, 

die im Land der Finsternis wohnen, 

strahlt ein Licht auf.

2 Du erregst lauten Jubel 

und schenkst große Freude. 

Man freut sich in deiner Nähe, 

wie man sich freut bei der Ernte, 

wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.

3 Denn wie am Tag von Midian

zerbrichst du das drückende Joch, 

das Tragholz auf unserer Schulter 

und den Stock des Treibers.

4 Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft,

jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, 

wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.

5 Denn uns ist ein Kind geboren, 

ein Sohn ist uns geschenkt. 

Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; 

man nennt ihn: 

Wunderbarer Ratgeber, 

Starker Gott, Vater in Ewigkeit, 

Fürst des Friedens.

6 Seine Herrschaft ist groß, 

und der Friede hat kein Ende. 

Auf dem Thron Davids herrscht er 

über sein Reich; 

er festigt und stützt es 

durch Recht und Gerechtigkeit, 

jetzt und für alle Zeiten. 

Der leidenschaftliche Eifer 

des Herrn der Heere wird das vollbringen.

Aus dem Buch Jesaja  (Jes 9,1-6)  Die Verheißung der Geburt des göttlichen Kindes:



Der Altar
im Inneren



Die Madonna
über dem Altar



Aus dem Evangelium nach Lukas  Lk 1,26-38

Die Verheißung der Geburt Jesu

26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel 

von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret

27 zu einer Jungfrau gesandt. 

Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, 

der aus dem Haus David stammte. 

Der Name der Jungfrau war Maria.

28 Der Engel trat bei ihr ein und sagte: 

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.

29 Sie erschrak über die Anrede und überlegte,

was dieser Gruß zu bedeuten habe.

30 Da sagte der Engel zu ihr: 

Fürchte dich nicht, Maria;

denn du hast bei Gott Gnade gefunden.

31 Du wirst ein Kind empfangen, 

einen Sohn wirst du gebären: 

dem sollst du den Namen Jesus geben.



32 Er wird groß sein 

und Sohn des Höchsten genannt werden.

Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.

33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, 

und seine Herrschaft wird kein Ende haben.

34 Maria sagte zu dem Engel: 

Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?

35 Der Engel antwortete ihr: 

Der Heilige Geist wird über dich kommen,

und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 

Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.

36 Auch Elisabet, deine Verwandte, 

hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; 

obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat.

37 Denn für Gott ist nichts unmöglich.

38 Da sagte Maria: 

Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 

Danach verließ sie der Engel.



Die Krypta – Gottesdienstraum im Untergeschoß der Kapelle



Schutzmantelmadonna in der Unterkirche / Krypta



Aus dem Buch Jesaja (2,1-5)

Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, 
über Juda und Jerusalem geschaut hat.

Am Ende der Tage wird es geschehen: 
Der Berg des Hauses des HERRN steht fest gegründet als höchster der Berge; 
er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen.

3 Viele Völker gehen und sagen: 
Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN und zum Haus des Gottes Jakobs. 
Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. 
Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des HERRN von Jerusalem.

Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. 
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden
und ihre Lanzen zu Winzermessern. 
Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, 
und sie erlernen nicht mehr den Krieg.

Haus Jakob, auf, wir wollen gehen im Licht des HERRN.



Schutzengel in den Seitenfenstern in der Unterkirche - Krypta



Predigt beim  54. Jahrestag der Weihe der Kapelle REGINA PACIS 
beim KZ-Friedhof am Leitenberg

Jesaja 9,1-6; Matthaus 5,1-16

„Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen“

Wir sind versammelt an dieser Kapelle „Königin des Friedens“ …

1959 war sie im Rohbau schon fertig, aber erst am 31. Juli 1963 wurde sie geweiht und 
damit ihrer Bestimmung übergeben. Sie sollte ein Mahnmal zum Frieden werden – in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedhof, auf dem am Ende über 7500 Tote des 
Konzentrationslagers Dachau begraben wurden. Freilich wurde dieses Kapelle nicht nur 
diesen Toten hier gewidmet, sondern dem Gedenken an die 38.000 italienischen 
Deportierten insgesamt, von denen über 9000 allein im KZ Dachau inhaftiert waren. 

Und diese Kapelle sollte ein Zeugnis sein für die Überwindung vergangener Gegensätze 
und für den Friedenswillen zwischen dem italienischen und dem deutschen Volk. Das hatte 
natürlich seine besondere Geschichte – war doch Italien bis 1943 immerhin 
Bündnispartner des Deutschen Reiches gewesen – und dann zum Gegner geworden, so 
daß die inhaftierten Italiener als Verräter gegolten hatten und besonderen Schikanen von 
Seiten der SS ausgesetzt waren.

So ist dieser Ort zugleich ein Denkmal, ein Erinnerungsmal, ein Mahnmal und ein 
Hoffnungsort.



Ein Ort für die Hoffnung und die Bitten, daß die Qualen und Leiden der hier und an vielen 
anderen Orten umgekommenen und ermordeten Menschen nicht ganz umsonst gewesen 
sein mögen, sondern daß ihr im unmittelbaren Sinne sinnloser Tod wenigstens noch zum 
Fanal und zum Weckruf an die Gewissen der Verbliebenen und der Nachgeborenen 
werden möge.

Und diese Gebetsstätte ist auch ein Ausdruck dafür, daß die menschenverachtenden Ziele 
und weltzerstörerischen Taten der nationalsozialistischen Terrorherrschaft nicht das letzte 
Wort und die endgültige Bestätigung behalten dürfen.

So ist die Königin des Friedens nicht nur die wahre und milde Herrscherin und Zuflucht für 
die Toten, sondern auch das Vorbild und die Schwester für alle Lebenden.

So ist dieser Berg mit den Toten auch ein Berg der Seligen – nicht nur, weil wir hoffen und 
glauben, daß diese Toten ihre Seligkeit bei Gott schon gefunden und gewonnen haben, 
sondern auch, weil wir Nachgeborenen von diesem Berg her, von diesem Friedens-Hof her, 
von dieser Friedenskapelle her und anregen und ermutigen lassen können.

Wenn wir in die Welt schauen, sei es weit – nach Amerika oder Asien, sei es nicht ganz 
soweit – in die Türkei oder innerhalb Europas nach Polen oder Ungarn – da müssen wir 
sehen, daß es offensichtlich keine große Kunst ist, Konflikte, Streit, letztlich Krieg 
auszulösen und zu führen.

Wir müssen wahrnehmen, daß wie ein Bazillus oder ein Virus auf höchsten politischen 
Ebenen ein Schlagwort hoffähig geworden ist, mit dem man auf Zustimmung und Erfolg 
rechnet – das „Wir zuerst!“



Inzwischen haben wir solche Töne auch schon bei uns im Vorwahlkampf gehört: 
‚bavaria first’. 

Die Predigt dieses Hügels und die Kapelle sagt etwas anderes: ‚Wir zusammen!’

Nicht Nehmer werden gebraucht, sondern Geber. Nicht Leute, die im Namen der Freiheit – die 
dann vor allem oder nur ihre eigene ist – anderen Lasten aufbürden unter dem zynischen 
Vorwand, daß sie selbst wählen könnten; Menschen werden gebraucht, die keine Gewalt 
anwenden, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, Menschen, die das geben können, 
werden gebraucht.

Dieser Ort kann auch die Art unseres Fragens zurecht rücken:
Daß wir nicht mehr und länger fragen: ‚Wie kann ich diesen Streit gewinnen?’ 
oder ‚Wie bleibe ich Sieger oder Gewinner?’

Statt dessen können wir lernen zu fragen: 
‚Wie geht denn eigentlich Friede? – Wie und wodurch kommt er zustande?’

Aus der Forschung zur Kommunikation von Paaren weiß man ziemlich genau, was zwei 
Menschen hilft, auch und gerade bei Meinungsverschiedenheiten, daß sie nicht in einen Streit 
geraten, der immer mehr ausufert und letztlich die Beziehung gefährdet; was ihnen vielmehr 
hilft, einander – auch in der Unterschiedlichkeit – zu verstehen und gemeinsame 
Entscheidungen zu finden und zu treffen.

Eines der wesentlichen Dinge dabei ist, daß beide nicht nur in einem möglichst ausgewogenen 
Maß reden, also über das sprechen, was sie denken und bewegt. Mindestens genauso wichtig –
wenn nicht sogar wichtiger – ist, daß beide ebenso sehr lernen und üben einander zuzuhören: 
Also nicht das Prinzip von Befehl und Gehorsam, oder wer mehr reden kann, gewinnt, sondern 
das Prinzip von sich äußern und genauem Zuhören.



Übertragen auf öffentliche oder staatliche – auch auf kirchliche – Versammlungen könnte 
das heißen, daß zum Beispiel das PARLAMENT – also der Ort wo über wichtige Dinge 
gesprochen wird – immer gleichzeitig mindestens so sehr ein AUDITORIUM – also der Ort 
ist, wo man einander zuhört.

Vielleicht darf man die Seligpreisung derer, die ein reines Herz haben, so verstehen, wie es 
in der Geschichte von Salomo angedeutet ist, der sich ein hörendes Herz wünscht, das 
eben nicht nur für sich selbst schlägt und nicht nur für und bei anderen zu unterscheiden 
weiß, was gut und was böse ist, sondern das ebenso sehr für die anderen schlägt und die 
Unterscheidung von gut und böse zuerst und auch für sich selbst kennt.

Je mehr also unser eigenes Herz, unser eigenes Gewissen ein hörendes und reines wird, 
umso mehr kann es werden und sein eine heilige Stätte.

Je mehr Klarheit wir über unsere eigenen Interessen, Regungen und Strebungen haben, 
desto eher können wir sein, was in der Bergpredigt Jesus zu seinen Jüngern sagt: 
Salz der Erde – also Würze für unsere Mitmenschen, und Licht für die Welt.

Darauf dürfen wir hoffen und vertrauen, daran sollen wir glauben. 
Das dürfen wir uns sagen lassen von den vielen Toten hier, von der Königin des Friedens 
und von ihrem Kind, der als Fürst des Friedens zu uns Menschen gekommen ist. Amen.

[Pastoralreferent Ludwig Schmidinger, Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau] 



Dadurch können wir aufrecht stehen, 
frei und unbelastet 
von Furcht und Verdächtigungen 
und bereit, einander zu vertrauen. 

Hilf jedem von uns, 
den eigenen Beitrag zur Verständigung 
und das eigene Opfer für den Frieden 
zu geben, 
damit wir in Frieden mit uns selbst 
und in Frieden mit unseren Mitmenschen 
leben. 

Dann können wir in Gelassenheit beginnen, 
dein Reich in dieser Welt zu bauen, 
bis die Erde erfüllt ist 
von der Erkenntnis Gottes, 
wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. 
Amen. 

AUS DER JÜDISCHEN TRADITION 

Friedensgebet

Gott, Ouelle des Friedens, 
sei mit denjenigen, 
die die Geschicke der Welt lenken, 
damit Stolz und Prahlerei ein Ende nehmen
und die Herrschaft der Arroganz 
aus unserer Welt verschwindet. 

Gib ihnen den Mut, die Wahrheit zu sagen, 
und die Demut, anderen zuhören zu können. 

Hilf uns allen, 
daß uns das Wohl unserer Mitmenschen 
wichtiger ist 
als unsere eigenen ehrgeizigen Ziele. 

Hilf uns, 
daß uns mehr an der Wahrheit liegt, 
auch wenn sie uns schadet, 
als an der Lüge, die uns nützt. 

aus: Lebensgespräche | Haus Ohrbeck | S. 48/49: 



Wenn Ihr nicht wißt,
ob euer Tun richtig ist,

so fragt euch,
ob ihr dadurch den Menschen näher kommt.

Ist das nicht der Fall,
dann wechselt schleunigst die Richtung,

denn was euch den Menschen nicht näher bringt,
entfernt euch von Gott.

ELIE WIESEL

aus: Lebensgespräche | Haus Ohrbeck | S. 38 
Haus Ohrbeck | Katholische Bildungsstätte | Am Boberg 10 | 49124 Georgsmarienhütte | www.haus-ohrbeck.de



Mehr zur Kapelle Regina Pacis

und zu dem Kreuzweg, 
der auf den Leitenberg führt,  hier:
http://kirchenundkapellen.de/kirchen/dah-leitenberg.htm

Alte Römerstraße 75
85221 Dachau
Tel. 081 31 / 32 17 31
Fax: 089 / 21 37 27 27 42
Mail: LSchmidinger@eomuc.de 
www.gedenkstaettenseelsorge.de


