Tagesausflug zum Schwanberg und ins Kirchenburgmuseum in Mainsondheim
am 14. Oktober 2017
Dieser 14. Oktober versprach, ein wunderschöner Sonnentag zu werden, einer der letzten in diesem
Jahr. Pünktlich um 8 Uhr machten wir, 15 TeilnehmerInnen in zwei Autos, uns auf den Weg zum
Schwanberg, nicht über die Autobahn, denn „der Johannes, der ist schlau, er umfährt geschickt den
Stau“, und konnten schon nach einer guten Stunde Fahrzeit die Kollegen aus Nürnberg begrüßen,
die dort mit Kaffe, Brezen und den begehrten Dinkel-Doppelkeksen auf uns warteten.
Nach diesem Freiluftfrühstück im Stehen wanderten wir zum Besucherzentrum, um Schwester
Monika zu treffen, die versprach, uns aufgrund des schönen Wetters nicht im Saal festzuhalten,
sondern uns zu einem meditativen Streifzug durch die Natur einlud.
Bei ihren Ausführungen versuchte sie, zuerst doch im Saal, immer wieder auf unser Jahresthema
„Spiritualität“ Bezug zu nehmen und fragte zunächst, was Menschen, die im Kloster leben, zur
Spiritualität beitragen könnten. In dem evangelischen Kloster (Communität Casteller Ring) auf dem
Schwanberg leben zur Zeit 31 Frauen, die dort ein, wie sie sagte, gutes Leben haben. Denn wo sonst
könne man am Tag vier Stunden bewusst in Gottes Gegenwart stehen und Psalmen singen. Sie
forderte uns auf, uns vorzustellen, dass wir mit den Menschen in der Gruppe, mit denen wir
gekommen seien, Tag und Nacht in einem Haus zusammenleben sollten, mit ihnen zusammen
arbeiten, essen und Freizeit haben. Missverständnisse, Konflikte und Streit seien da doch
vorprogrammiert. Ein Ritual sei da eine wundervolle Sache, denn, wenn alle das Gleiche singen und
dabei alle im Gleichklang atmen, da könne man sich nichts Böses antun, da könne man höchstens
mal falsch singen und dann würden halt alle lachen und dann sei es mal lustig in der Kirche. Im
Grunde gehe es bei der Spiritualität darum, dass es jeden Tag einen Zeitraum gebe, in dem man
sicher sei, dass einem nichts geschehen könne. Das funktioniere aber nur, wenn man diesen
Zeitraum fest einplane. Der Tagesablauf für die Schwestern im Kloster auf dem Schwanberg sei
getaktet. Um 6.30 Uhr stehen sie das erste Mal am Tag in der Kirche, dann um 12.00 Uhr wieder
und nochmal um 18.20 Uhr. Ein geordneter Tagesablauf sei in der heutigen Zeit wichtig. Ein
geordnetes, ruhiges Leben lasse Menschen alt werden, denn der Mensch sei offen dafür, dass er
getragen ist. In allen Kulturen gebe es Aussteiger aus dem normalen Leben, aus dem Heiraten,
Kinderkriegen und der Gier nach Wohlstand und Besitz und ebenso Menschen, die in einer
Gemeinschaft ihr Leben verbringen, auch arbeiten, denn Arbeit sei ja nichts Schlechtes, wenn man
sie gern tue.
Mit den Worten „jetzt gehen wir los“ lud sie uns dann zum meditativen Spaziergang durch den
Schlosspark zum Friedwald ein.
Am Birkensee hielten wir zum ersten Mal inne, um uns von den zum Nachdenken anregenden
Gedanken Schwester Monikas in Einklang mit der Natur bringen zu lassen: „Das Wasser war lange
Zeit der einzige Spiegel. Menschen, Tiere, Pflanzen, Bäume, der Himmel ließen sich als Spiegelbild
sehen. Angesichts dessen fragt man sich, was denn Wirklichkeit sei, das Bild oder das Wort. Ist der
Tag Wirklichkeit oder die Nacht, Wachsein oder der Traum, Sichtbares oder Unsichtbares, Hörbares
oder Unhörbares oder ist immer beides zusammen in der großen Wirklichkeit?“
Wir wanderten schweigend, die lichtdurchtränkte aber dennoch geheimnisvolle Stille des
Buchenwaldes auf uns wirken lassend, weiter bis zum Altar mit dem Schutzmantelchristus, der den
Wald vom Friedwald trennt. Hier versammelten wir uns wieder um die Schwester und lauschten
ihren Worten: „ Am Schwanberg gibt es verschiedene Wallfahrtsorte, der Schutzmantelchristus ist
einer davon. Wir stehen hier im Diesseits und schauen uns den Schutzmantelchristus an, der alle
Lebensalter versammelt. Auf der anderen Seite ist das Jenseits. Die anderen sind uns
vorangegangen. Wir haben den Blick auf den Schutzmantelchristus, der uns sagt, kommt alle zu mir,
ich will euch Ruhe geben. Das ist ein guter Ausblick für jetzt. Ich wünsche einem jeden von Ihnen
einen Wallfahrtsort in seiner Nähe, einen Ort, wo man hingehen kann und nachdenken kann über
die Gegenwart und die Zukunft und der einem gut tut für die Seele. Wichtig wäre es, so einen Ort zu
haben, eine Bank, einen Baum, ein Marterl, davon gibt es hier in der katholischen Gegend ja so

viele, vielleicht sogar in der Wohnung oder im Garten, einen Ort, wo die Seele durchatmen kann.
Ich denke da auch an die Zen-Gärten, wo Wasser, Brücken, wo alles einen tiefen Symbolgehalt hat.
Jetzt gehen wir noch ein Stück durch den Wald. Genießen Sie einfach das Umfeld, durch das Sie
gehen. Der Wald erscheint wie eine Säulenhalle. Der Mensch hat einen tiefen Bezug zu den
Bäumen. Die Indianer Nordamerikas bezeichnen die Bäume als singendes Holz. Wir stehen unten
und steigen auf mit dieser herrlichen Buche. Der Himmel beginnt einen halben Meter über dem
Kopf, wenn man unten steht und hinaufschaut. Ein einsamer Mensch ist nicht mehr einsam, wenn er
sich an einen Baum lehnt, er empfindet, wie der Baum die Lebenskraft aus den Wurzeln zieht, wie
sie ihn durchströmt und oben verdunstet. Beim Menschen ist das auch nicht anders, damit der
Kreislauf in Gang bleibt.“
Der Empfehlung, den Spaziergang durch den Wald zu genießen, uns zwischendurch einmal an einen
Baum zu lehnen, dem Lichtspiel der Sonne in den Blättern zuzusehen, folgten wir und als wir
schließlich am Waldrand angekommen waren, scharte die Schwester noch einmal die ganze Gruppe
um sich und wir hörten die Empfehlungen, die sie uns zum Abschied mitgab: „Sie können sich dem
Leben nur öffnen, wenn Sie alleine sind, ohne das „Gebabbel“ der anderen. Zeit für sich alleine zu
finden, ist innerhalb der Familie schwierig, weil immer alle sich mitteilen wollen. Man braucht
aber am Tag mindestens 10 Minuten für sich, wo man sich seine Situation anschaut, wo man nichts
tut, nur atmet, spürt, dass man lebt, wo die Seele sich erholt, wo man ganz bei sich ist, wo einem die
Zeit bewusst wird. Spiritualität im Alltag ist, ganz in dem, was ich gerade tue, anwesend zu sein. Ich
vermute, wenn Sie am Sterbebett sitzen, sie ganz da sind, nur dieser eine Mensch wichtig ist, denken
Sie sicher nicht, was kauf ich ein, wenn ich da wieder raus bin. Ich wünsch Ihnen, dass Sie ihr
Leben entschleunigen können, um ganz bei sich zu sein, dass Sie wahrnehmen können, wie wir
dazugehören zur gesamten Schöpfung Gottes, besonders, wenn Sie wieder so einen schönen Tag
haben wie heute.“
Um 12 Uhr nahmen wir dann an der Mittagsandacht der Schwestern teil und konnten die Frieden
stiftende, segensreiche Wirkung des Psalmensingens selbst verspüren.
Die Rückkehr in die „reale“ Welt der doch in gewisser Weise für das „ganzheitliche“ Wohlbefinden
auch eine Rolle spielenden Leiblichkeit erfolgte über den Genuss eines sehr schmackhaften und
reichhaltigen Mittagessens.
Der Nachmittag begann dann mit einem Rundgang durch das Kirchenburgmuseum von
Mönchsondheim, einem kleinen fränkischen Ort, der zu einem Ortsteil von Iphofen geworden ist.
Das Kirchenburgmuseum ist gleichzeitig der historische Kern Mönchsondheims und stellt ein ganz
besonderes Freilandmuseum dar. Alle Museumsgebäude sind ursprünglich erhalten und stehen dort,
wo sie erbaut worden sind. Rund um den Dorfplatz befinden sich die Kirchenburg, das
Schulmuseum, das Rathaus aus dem Jahr 1557, die Gemeindebäckerei, das Wirtshaus, ein
Kleinbauernanwesen und ein Gemischtwarenlädchen, das heute noch betrieben wird. Auch alle
anderen Gebäude können zu besonderen Gelegenheiten sofort wieder genutzt werden.
Nach einem ausgiebigen Besichtigungsrundgang wartete als besonderes Highlight noch eine
Führung durch den Kräutergarten. Wir durften (fast) alle Heil- und sonstigen Kräuter, die in unseren
Breiten wachsen, betasten und beschnuppern und bekamen deren Wirksamkeit und
Anwendungsmöglichkeiten genau erklärt. Auch einige mit diesen Kräutern gefertigten
Naturheilsalben und Kosmetika durften wir noch testen, ebenso wie einen Kräuterlikör, von dessen
Wohlgeschmack nicht alle überzeugt waren, der aber sicher sehr gesund ist.
Alle Dabeigewesenen bedanken sich ganz herzlich für diesen in jeder Hinsicht lohnenden Ausflug
an einem wunderschönen Sonnentag und freuen sich, dass damit die ehrenamtliche Arbeit, die sie in
einem Jahr geleistet haben, anerkannt worden ist.
Ein großes Lob verdienen natürlich unsere Fahrer, Heidi und Johannes, dafür, dass sie uns sicher
über die gefährlichen Landstraßen chauffiert haben.
zetge

