Einkehrwochenende Schwanberg 2019

Im Oktober 2019 verbrachte eine Gruppe von 11 Frauen aus unserer Kirchengemeinde wieder ein
Wochenende auf dem Schwanberg in der Gemeinde Rödelsee. Frau Edeltraud Schramm, die Ehefrau
unseres ehemaligen Pfarrers Peter Schramm, gestaltete für uns das Wochenende unter dem Titel
„Mach dir (k)ein Bild von Jesus“.
Am Freitag Abend, als wir alle gut angekommen waren und unsere Zimmer im Schloss bezogen
hatten, nahmen wir am Abendgebet der Schwestern in der St. Michaelskirche teil. Nach dem
Abendessen stiegen wir in der Abendrunde in unser Thema ein, indem wir verschiedene Jesusbilder
in Augenschein nahmen, jede Frau ein Bodenbild damit gestaltete und wir uns darüber austauschten.
Am nächsten Morgen, gestärkt durch Kaffee und Frühstück, spürten wir unseren Beziehungen zu
Jesus in unserer Kindheit, Jugend und dem frühen Erwachsenenalter nach. Wir arbeiteten
gemeinsam an einem Bibeltext und waren, wie schon so oft, erstaunt darüber, wieviel in ein paar
Zeilen Text steckt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wir versetzten uns in verschiedene
Personen der Bibelstelle und ließen diese durch uns zu Wort kommen. Auch meditative Tänze und
das Singen begleiteten uns durch das Wochenende. Selbst körperliche Entspannung kam nicht zu
kurz. Wir erprobten uns am gegenseitigen „Flügelputzen“, einer entspannenden Nacken- und
Rückenmassage.
Den Nachmittag verbrachte jede auf Ihre Weise - durch Spaziergänge auf dem Schwanberg mit einer
letzten Einkehr ins Schwanbergcafe (welches im November 2019 leider schließt) oder auch nur für
sich, im Zimmer, um noch etwas zu ruhen und das Gehörte nachklingen zu lassen. Manche nutzten
auch die Zeit um im Klosterladen „Treffpunkt“ etwas Schönes zu kaufen. Wir genossen den Blick über
die bunt gefärbten Weinberge auch wenn das Wetter diesmal nicht ganz so gut mitspielte.
Am Abend haben wir mit den Schwestern der Communität den Sonntag begrüßt, der mit der
Lichtfeier immer ein wenig an unsere Osternacht erinnert.
Den restlichen Abend nutzten wir zur Vertiefung unseres Themas und haben schon mal ein wenig in
Richtung Advent gespürt, indem wir gemeinsam Sterne gebastelt haben. Wie auch am Freitag haben
wir den Abend gemütlich bei einem Glas Wein in unserem Aufenthaltsraum, dem früheren
Schwanbergcafe ausklingen lassen.
Der Sonntag begann für uns mit einem schönen Gottesdienst und einer Predigt von Schwester Ruth
Meili. Danach trafen wir uns zu unserer Abschlußrunde und machten uns nach dem Mittagessen,
gestärkt an Leib und Seele nach diesem Wochenende wieder auf den Heimweg.

Ausblick:
Auch 2020 im Oktober werden wir wieder den Schwanberg besuchen. Diesmal wird voraussichtlich
eine Schwester der Communität das Wochenende für uns gestalten. Genaueres wird im Frühjahr
2020 bekannt gegeben.

