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Lokales

Am Freitag, den 15.11.2013 war es mittags endlich wieder
soweit: Nach einem Jahr Vorfreude (solange im Voraus
muss man in Herstelle für eine Gruppe Zimmer buchen)
starteten wir, die Frauengemeinschaft (Evas Töchter), zu
unserem gemeinsamen religiösen Wochenende bei den
Benediktinerinnen in Herstelle.

Unsere liebe Krankenhausseelsorgerin und Gemeindere-
ferentin Petra Schulz war für unsere geistliche Begleitung
verantwortlich. Zum vierten Mal machten wir uns auf
den Weg, um ein Wochenende lang in Ruhe und Medita-
tion unsere Glaubensfragen zu erörtern, Stille zu finden
und Gott zu suchen. In Herstelle waren wir zum zweiten
Mal und freuten uns schon im Vorfeld auf die Stundenge-
bete der Nonnen und die Gottesdienste in der Klosterkir-
che. Unsere gemeinsamen Tage finden im Zwei-Jahres-
Rhythmus statt. Diesmal widmeten wir uns dem Thema
„Kostbarkeiten des Lebens und des Glaubens“. Die Ge-
schichte der salbenden Frau stand im Vordergrund. Wir
überlegten, wie wir uns verhalten würden, wenn wir da-
mals gelebt hätten. Wären wir auch so mutig gewesen
und hätten Jesus mit Öl gesalbt, uns lieber an den Rand
des Raumes gestellt und stumm zugesehen oder wären
auch wir voller Empörung über das Verhalten der Frau
gewesen? Es stellen sich an einem solchen Wochenende
viele Fragen, und manche Denkanstöße, mit denen wir
ins Schweigen geschickt wurden, forderten uns doch
sehr. Nach den intensiven Tagen kehren wir meist inner-
lich sehr ruhig, aber auch sehr nachdenklich wieder nach
Hause zurück.

Unser Fazit ist jedoch immer gleich: Wir zehren jetzt ein
Jahr von diesen Eindrücken, Gesprächen und neuen Im-
pulsen und dann freuen wir uns schon wieder auf das
nächste Jahr. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön
an Petra Schulz, ohne sie wären diese Wochenenden nicht
so wertvoll für uns. Renate Stube
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