
Er verwandelt den Kirchgarten 
in einen mittelalterlichen Mark-
platz voller Gaukler und Zaube-
rer, freut sich auf Leute, die Inte-
resse an einem Time-Out und 
einer Wald-Wellness haben und 
ruft erwachsene Männer zur 
abenteuerlichen Übernachtung 
in einem Tipi auf. Was auf den 
ersten Blick vor allem nach 
 Action oder einem sportlichen 
Freizeitprogramm aussieht, hat 
durchaus auch spirituellen Cha-
rakter. »Megakultiges mit Hin-
tersinn« nennt Walser deshalb 
seine offenen Angebote. 

Abenteuer auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden 

Jetzt hat der Diakon der Seel-
sorgeeinheit Seegemeinden sein 
erstes Buch herausgebracht. In 
»Äventyrion« geht es – wie der aus 
dem Schwedischen kommende 
Name sagt – um ein Abenteuer, 
vielleicht aber um viel mehr. 

Ein zwölfjähriger Junge bricht 
darin mit seinem Vater auf, um 
in den Kreis der Männer aufge-
nommen zu werden. Beide erle-
ben eine geheimnisvolle und 
mystische Nacht. Doch es geht 
weiter. In einen Sommer voller 
aufregender Erlebnisse und He-
raus forderungen – und auf die 
ersten Schritte zum Erwachsen-
werden. 

Immer den ganzen 
Menschen im Blick 

»Äventyrion« sei nicht nur ein 
Buch für männliche Jugendliche 
und Männer, auch Mädchen und 
Frauen könnten ihre Freude da-
ran haben, betont Dieter Walser. 
»Die immer neuen Begegnungen 
fesseln und regen die Fantasie 
an. So kann man auch über sich 
selbst viel Neues erfahren«, ist er 
sicher. Dass es beim Schreiben 
und bei seiner breiten Angebots-
palette immer um das Ganzheit-

liche gehe, ist für Dieter Walser 
ein entscheidender gedanklicher 
Ansatz. So war er im Sommer 
auch als Camping-Seelsorger auf 
dem Zeltplatz in Gohren prä-
sent. »Ich möchte den ganzen 
Menschen ansprechen. Der 
Mensch sitzt eben nicht nur in 
der Kirche oder auf dem Fußball-
platz. Es gehören alle Lebensbe-
reiche dazu«, betont er. Gerade 
in der heutigen Zeit, in der sich 
viele Menschen zwar als gläubig 
bezeichnen, sich aber nicht mehr 
an die institu tionellen Kirchen 
gebunden fühlten, dürfe man 
sich in der christlichen Jugend- 
und Erwachsenenarbeit nicht 
nur auf einen Bereich konzent-
rieren, sondern müsse offen sein 
für alle. 

»Zurück zu den Wurzeln« hieß 
es für den gebürtigen Friedrichs-
hafener, als er vor 22 Jahren seine 
erste Stelle als Ständiger Diakon 
am Bodensee antrat. Er hatte zu-
nächst Biologie studiert, bevor 
sein Wunsch zum kirch lichen 

Dienst so stark wurde, dass er 
ihn als »Gottes Wink mit dem 
Zaunpfahl« empfand. »Biologie 
und Theologie sind für mich eng 
verknüpft. Für mich sind auch 
die Evolutionstheorie und der 
Schöpfungsglaube in Einklang 
zu bringen«, betont der 61-jäh-
rige Vater von drei Kindern. 

»Ich sehe mich 
als Brückenbauer« 

»Geht hinaus« – diesem Wort 
aus dem Evangelium fühlt sich 
Dieter Walser in seinem seelsor-
gerischen Auftrag verpflichtet. 
»Ich sehe mich auch als Brücken-
bauer«, umschreibt er sein Selbst-
verständnis. Gerade arbeitet er 
an einem zweiten Buch. Und 
wenn Corona hoffentlich bald 
überwunden ist, warten viele 
weitere Ideen für mega kultige 
Angebote mit Hintersinn auf ihre 
Umsetzung. 

Brigitte Geiselhart 

Er beschreitet gern unkon-
ventionelle Pfade – gerade in 
der christlichen Jugend- und 
Erwachsenenarbeit. Zu Fan-
tasy-Rollenspielen, Wett-
kämpfen mit Pfeil und Bogen, 
auch zu Didgeridoo- und 
Trommelworkshops hat Dia-
kon Dieter Walser aus Maria-
brunn am Bodensee schon 
eingeladen, hat Väter und 
ihre heranwachsenden Söhne 
zur Selbstfindung in einer 
»Nacht der Bestimmung« will-
kommen geheißen.

INFO

Abenteuer
Dieter Walsers Buch »Även-
tyrion – Aufbruch zu einem 
Abenteuer für Suchende« ist 
im Fromm Verlag erschienen. 
76 Seiten, 21,90 Euro. Wei-
tere Infos über seine Projekte 
und Angebote gibt es unter 
www.spirit-fantasy-power. 
vpweb.de

Diakon Dieter Walser aus Mariabrunn beschreitet unkonventionelle Pfade 

Megakultiges mit Hintersinn für Suchende 

Diakon Dieter 
Walser vor den 
Tipis, in denen 
er Übernach-
tungen anbietet. 
Viele seiner 
Angebote rüh-
ren an elemen-
taren Erlebnis-
sen und sollen 
Leib und Seele 
in Einklang 
 bringen. Fo
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