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Wenn der Schnee ans Fenster fällt,

Lang die Abendglocke läutet,

Vielen ist der Tisch bereitet

Und das Haus ist wohlbestellt.

Mancher auf der Wanderschaft

Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.

Golden blüht der Baum der Gnaden

Aus der Erde kühlem Saft.

Wanderer tritt still herein;

Schmerz versteinerte die Schwelle.

Da erglänzt in reiner Helle

Auf dem Tische Brot und Wein.

Georg Trakl (1887-1914)

Ein Winterabend
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Kosmos und Erde erleben  
die Weihnachtszeit

Es ist für die meisten Menschen in der Chris-
tenheit eine frohe Gewohnheit, dabei im We-
sentlichen an das Geburtsgeschehen zu den-
ken, alle bekannten Traditionen und Bräuche 
leben von den Bildern aus dem Lukasevange-
lium. Unsere Oberuferer Spiele rufen uns die 
Inhalte vor die Seele.

Hat Sie nicht auch manchmal die Frage 
bewegt: Das ist doch der Blick in die Vergan-
genheit! Wo bleibt denn dieses Wunder der 
Christgeburt für uns in der heutigen Zeit? Und 
wenn ja, dann wo und in welcher Form? Was 
hat sich damals zum Beispiel dem Kosmos und 
der Erde, der Natur als ewiges Evangelium ein-
geschrieben?

Weihnachten ist im Gegensatz zu Ostern alljährlich auf den 24. Dezember festgelegt 
und anschließend bilden die zwölf Heiligen Nächte bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 
die Brücke ins neue Jahr.
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Tief vertraut ist uns für die Weihnachtszeit 
das Motiv von Licht und Finsternis als Ursymbo-
le des Weihnachtsgeschehens schlechthin, auch 
seelisches Licht und Wärme in der Zeit äußerer 
Finsternis und Kälte.

Ganz konkret wurde das noch in den unbe-
hausten Nachkriegswintern erlebt, das sollten 
wir angesichts des heutigen Flüchtlingsschick-
sals nicht vergessen. Welch krasser Gegen-
satz zu dem verschwenderischen gleißenden, 
elektrisch gespeisten Scheinlicht in den weih-
nachtlich geschmückten Städten. Es soll eine 
Pseudo-Stimmung erzeugen, zu gesteigertem 
Konsum verführen, weihnachtlicher Glitzer-
kram ab Mitte Oktober in den Kaufhäusern, 
Lichterbäume ab November: ein ungeheuer 
verschwenderisches Licht – Reizüberflutung 
macht die Menschen dem Licht gegenüber im-
mer gleichgültiger. Was haben die Menschen 
in der Zeit davor noch erlebt, wenn sie in der 
dunklen Christnacht von der Christmette heim-
wanderten, mit dem an der Krippe entzündeten 
Kerzenlicht in den klammen Händen?

Man stiehlt uns auch die Dunkelheit, denn 
die ist uns ebenso wichtig und unverzichtbar, 
um das Weihnachtslicht wahrzunehmen. 

Folgen wir erst einmal den Erscheinungs-
formen des Lichts im Jahreslauf, gemeint ist 
das normale Tageslicht, dem feinen Atmen des 
Lichts je nach Jahreszeit.

Wir können zunächst die Pflanzenwelt auf 
ihrem Winterpfad begleiten, denn die gesamte 
Pflanzenwelt ist eine Schöpfung des Lichts:

Hatten wir im Sommer die Überfülle von Licht 
und Wärme, das Grünen, Blühen und Fruchttra-
gen, so dürfen wir davon ausgehen, dass die 
Bildkräfte für all den Farben- und Formenreich-
tum sich durch das Sonnenlicht, durch die Plane-
ten- und Fixsternkräfte herniedersenkten.

Durch den Blütenstaub – geronnenes Son-
nenlicht – nimmt die Pflanze die Bilder in der 
Samenbildung in sich auf und bewahrt sie bis 
zum neuen Jahr. Die Blüte lebt von den Fix-
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sterngeheimnissen, die beweglichen Planeten 
gestalten an der Blattform- und -stellung.

Die Pflanzenwelt lebt ganz und gar aus 
dem Sonnengeheimnis, in Unschuld und mit 
der selbstverständlichen Hingabekraft, wie sie 
im herbstlichen Welken, Absterben und Verge-
hen ihr physisches Klein hinopfert. Schon in den 
flammenden Herbstfarben gibt sie etwas von 
der Lichtfülle an den Kosmos zurück. Die gelben 
Blätter, in die die Bildgestalten hineinverzaubert 
sind, rieseln wie Sterntaler zur Erde nieder und 
bilden dort einen goldfarbenen Teppich, bevor 
Regen, Schnee, Kälte und Wind die physische 
Substanz allmählich auflösen im Verrottungs-
prozess.

Stehen die Bäume ihres Blattkleides ent-
laubt, stehen sie kahl in einem scharfen 
schwarz-weiß Kontrast gegen den nächtlichen 
Sternenhimmel, manchmal die Mondsichel zwi-
schen dem filigranen Geäst.

Nach dem sommerlichen Höhepunkt wird 
die Qualität des Lichtes deutlich anders. Das 

herbstliche Sonnenlicht wird schwer und gol-
den, erhält einen besonderen Glanz und erfüllt 
sich mit den Pflanzenbildern wie im Echo auf 
die herbstliche Farbenkraft. Die Sonne nimmt 
die Pflanzenbilder wieder zu sich zurück. Riesige 
flügelähnliche Wolkengebilde streichen über 
den Himmel hinweg und haben einen eigen-
tümlichen Glanz, der sich auf den grün geblie-
benen Wiesen wieder findet, smaragdgrün in 
einem wunderbaren Goldgrün.

Immer gewaltiger wird das Farbenspiel der 
Sonnenuntergänge, das Ein- und Ausatmen 
des Tageslichts im Dämmerungsgeschehen. Da 
gibt es gesetzmäßige Stufen: Zum Abend hin 
geht das weiße Sonnenlicht über in die Stufen 
gelb – gold – zinnober – rot über in ein immer 
dichter werdendes Purpur, das sich rasch über 
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den Westhorizont und den Zenit nach Osten 
ausbreitet. Minutenlang ist die Erde in purpur-
nes Licht getaucht, bis schließlich alles in die 
Graudämmerung übergeht.

Zum November hin wird das Sonnenlicht 
schwächer, trübe, grau, zerfällt buchstäblich 
wie Asche. Gleichzeitig verliert es die Fülle der 
ätherischen Bildekräfte. An sonnigen und klaren 
Wintertagen wird es durchsichtig und schwe-
relos. Morgen- und Abenddämmerung rücken 
immer näher zusammen. Mitte Dezember geht 
dann die Sonne am frühesten unter. Am 21. De-
zember haben wir den kürzesten Tag und die 
längste Nacht. Danach beginnt sie ein kleines 
bisschen länger, scheint sich die Sonnenunter-
gangszeit wieder ganz langsam nach oben zu 
verschieben.

Dagegen dauert es bis zum 3. Januar, bis 
der späte Sonnenaufgang sich bewegt, bis die 
Sonne täglich ein wenig früher aufgeht. Für 
kurze Zeit wird es vom Morgen her heller, wäh-
rend es vom Abend her dunkler wird. In dem 
Lichtprozess der Tageslängen geschieht etwas 

Geheimnisvolles: Das alte Licht des Jahres ver-
dämmert. In den zwölf heiligen Nächten klingt 
diesem Dahindämmern und Absterben zusam-
men mit dem Verdunkeln und Dahinsterben der 
Erdoberfläche. Aber die dahinter verborgene 
Christuskraft der weihnachtlichen Erde versetzt 
das Licht in die Lage, sich aus sich selbst zu 
erneuern. Das Licht gebiert sich aus seinem ei-
genen Erstreben neu. Verdämmern geht über 
in ein Er-dämmern und der Farbenbogen des 
Dämmerungsgeschehens erhält zusehends ein 
neues Timbre.

Wir dürfen für wahr nehmen, was wir all-
jährlich wahrnehmen: Dem Blick an den äu-
ßeren Himmel, im Miterleben der atmosphäri-
schen Vorgänge, der Tages- und Nachtlängen 
offenbart sich das Weihnachtsgeschehen als 
Licht-Neugeburt.

Ursula Charrois
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Johanneshaus Öschelbronn
Aus der Geschäftsleitung
Winter / Weihnachten 2018 – 
Michael Blank

Ist das nicht eigentlich unwahrschein-
lich? Dass uns auch nach mehr als 2000 
Jahren die Geschichte von dem Kind in der 
Krippe immer noch tief berühren kann? Dass 
wir nicht aufhören können darüber nach-
zudenken und dass wir immer wieder neue 
Aspekte daran entdecken? Je nachdem, in 
welcher Lebenssituation wir uns befinden 
und wie viel und welche Lebens erfahrung 
wir angesammelt haben, lesen wir diese alte 
Geschichte immer wieder neu. 

Der Text, wie die Evangelien ihn mit leichten 
Varianten überliefern, ist eben auch literarisch 
gelungen. Er strahlt Wärme und Zuversicht aus, 
die Personen kommen uns nah. Sie sprechen, 
und ihre Sprache wirkt authentisch. Es sind 
einfache Menschen, die hier zu Wort kommen 
und deren Geschichte ganz ernsthaft erzählt 

wird. Das war in der damaligen Zeit nicht üb-
lich. Literatur handelte von Königen und ihren 
Taten, nicht von Tischlern und Fischern und de-
ren Kindern. Wie kamen die Evangelisten auf 
diesen besonderen Tonfall? Ich bin mir sicher, 
es handelt sich um Literatur, die einen wahren 
Kern hat. Sonst wären die Gestalt der Texte 
und ihre Wirkung kaum zu erklären. Sie merken 
mir meine Faszination an. Aber lesen Sie doch 
mal wieder die Weihnachtsgeschichte ganz be-
wusst. Das ist ein schönes Erlebnis. 

Noch eben hatten wir einen wunderschö-
nen Herbst. Besonders hier in unserem Park 
mit den Bäumen. So viele Gelb- und Rottöne – 
es war eine Pracht! Jetzt kommt die dunkle 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Den Sinn der Welt verwirklicht die von Weisheit erleuchtete 
und von Liebe erwärmte Tat des Menschen.

Rudolf Steiner (1861 – 1925)
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Jahreszeit. Aber wir sollen der Dunkelheit die 
„Herzenshelligkeit“ gegenüberstellen, wie Ru-
dolf Steiner das im „Seelenkalender“ nannte. 
Vielleicht meinte er damit ja auch die mensch-
liche Qualität der alten Texte, die uns von der 
Geburt des Christkinds erzählen. Ich freue mich, 
dass wir eine eingehende Betrachtung über 
die Weihnachtszeit aus der Feder von Ursula 
Charrois in diesem Heft haben. Es ist ein sehr 
inspirierender Text. 

In die Welt und ungefähr auch in die Zeit 
der evangelischen Geschichte ist unsere Autorin 
Erika Müller aufgebrochen und hat für uns dar-
über geschrieben: Sie war in Petra in Jordanien, 
im Heiligen Land. Petra war die Haupt- und vor 
allem Handelsstadt des in der Antike blühenden 
Volkes der Nabatäer. Lesen Sie ihren eindrucks-
vollen Bericht voller persönlicher Eindrücke. 

Auch vor unserer Haustür tut sich etwas. 
Die ambulant betreute Wohngemeinschaft un-
seres Hauses in Straubenhardt ist eröffnet wor-
den und ich freue mich, dass wir die Ansprache 
des Stiftungsvorstands hier im Heft abdrucken 
können. Die Wohngemeinschaft ist jetzt schon 
ein voller Erfolg. Für uns ist das gemeinsame 

Leben in der Wohngemeinschaft durchaus mo-
dellhaft und ich hoffe, dass es Schule macht. Ich 
freue mich über dieses Projekt und ich hoffe, 
auch den Bewohnern geht es so. Denn für die 
Bewohner, die Menschen, die uns anvertraut 
sind, machen wir das.

Besonders möchte ich Ihnen wieder die Ver-
anstaltungshinweise in dieser Ausgabe ans Herz 
legen. Und die Berichte der vergangenen Kon-
zerte und Veranstaltungen sollen die Vorfreude 
anregen. Es waren wirklich schöne Stunden, an 
die uns diese Berichte erinnern. Jetzt haben wir 
uns wieder viel für Sie ausgedacht und uns viel 
vorgenommen. Dafür danke ich an dieser Stelle 
herzlich allen, die sich für unser Kultur- und 
Veranstaltungsprogramm engagieren. Alles das 
kommt nicht von selbst, sondern es bedeutet 
viel Arbeit und Herzblut. Ich hoffe, wir sehen 
uns bei einer der nächsten Gelegenheiten. 

In diesem Sinne: von Herzen alles Gute!

Ihr 
Michael Blank
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Verehrte Anwesende,

bevor Sie unsere neue Einrichtung – die Ein-
richtung Johanneshaus-Straubenhardt mit ih-
rer ambulant betreuten Wohngruppe und dem 
mobilen ambulanten Dienst für die umgebende 
Region – erleben können, möchte ich Ihnen 
einige Gedanken über das Altwerden und die 
Lebensgestaltung im Alter, wie wir sie verste-
hen, mitteilen.

Im Verlaufe der zweiten Lebenshälfte des 
Erwachsenen wird der körperliche Abbau 

schmerzlicher bewusst (erinnert sei an die so-
genannte Midlife-Crisis), dann stellen sich ältere 
Menschen Schicksalsfragen wie diese: „Was ist 
der Sinn von Altern und Krankheit, von Sterben 
und Tod?“ 

Statt jetzt mit einer theoretischen Abhand-
lung weiter zu fahren, schauen wir hin auf die 
Weisheiten der Volksmärchen. Dort erfahren wir 
oft mehr über das, was sich in den Grenzsitua-
tionen der Menschen geistig-seelisch abspielt.

Für unser Thema passend ist es das Märchen:

Straubenhardt 
Ansprache von Dieter Kissel, Stiftungsvorstand,  
zur Eröffnung der Straubenhardt-Initiativen  
am 16. September 2018

Der alte Großvater und der Enkel

Es war einmal ein steinalter Mann, dem 
waren die Augen trüb geworden, die Oh-
ren taub, und die Knie zitterten ihm. 

Wenn er nun bei Tische saß und den 
Löffel kaum halten konnte, schüttete er 
Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm 
auch etwas wieder aus dem Mund.  Sein 
Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, 
und deswegen musste sich der alte Groß-
vater endlich hinter den Ofen in die Ecke 
setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein 
irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht 
einmal satt; da sah er betrübt nach dem 
Tisch, und die Augen wurden ihm nass. 
Einmal auch konnten seine zitterigen Hän-
de das Schüsselchen nicht festhalten, es 

fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau 
schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur.

 Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüs-
selchen für ein paar Heller, daraus musste 
er nun essen. So trägt der kleine Enkel von 
vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein 
zusammen. „Was machst du da?“ fragte 
der Vater. „Ich mache ein Tröglein“, ant-
wortete das Kind, „daraus sollen Vater 
und Mutter essen, wenn ich groß bin.“ 
Da sahen sich Mann und Frau eine Weile 
an, fingen endlich an zu weinen, holten 
also fort den alten Großvater an den Tisch 
und ließen ihn von nun an immer mites-
sen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig 
verschüttete.
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Wir entnehmen dem ersten Teil des Mär-
chens jene wesentlichen Einschränkungen, die 
das Altern mit sich bringt: 

Das Nachlassen der Sinnesfunktionen durch 
die Alterskrankheiten oder Altersbeschwerden 
am Auge, wie z.B. die Linsentrübung, den grau-
en Star oder die Durchblutungsstörungen der 
Netzhaut, welche das genaue Sehen erschwe-
ren, oft Trugbilder aus der Umwelt entstehen 
lassen, die wiederum seelische Ängste bis hin 
zu Wahnvorstellungen hervorrufen können.

Ähnliches gilt auch für die Schwerhörigkeit, 
die den sozialen Kontakt zur Umwelt behindert, 
die einsam und seltsam macht, und wiederum 
Misstrauen in die Handlungen anderer hervor-
ruft. 

Auch bei den Sinnestätigkeiten des Riechens 
oder Schmeckens entwickeln sich Verluste, der 
Tastsinn wird eingeschränkt, die Tiefensensibili-
tät, die uns Wahrnehmungen über die Stellung 
des Körpers im Raume vermittelt, schwächt sich 
ab wie auch der Wärmeorganismus; der alte 

Vincent van Gogh: Der barmherzige Samariter
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Mensch wird an-
fälliger gegenüber 
Umgebungseinflüs-
sen, es zieht – bild-
lich gesprochen  – 
wahrhaft Winter 
in alle Organe ein.

Auch die Motorik, der Bewegungsablauf, 
wird schwächer; das Märchen spricht mehrmals 
davon: Die Knie zittern, der Löffel ist kaum zu 
halten, Suppe fließt aus dem Mund, zitternde 
Hände können nichts mehr festhalten.

Dann wird der alte Großvater also in die 
Ecke gesetzt, mit modernen Worten gespro-
chen, könnte man sagen, er wird abgeschoben 
(heute ins Altenheim?), und es ist die spieleri-
sche Handlung des Enkels, die Erkenntnisse und 
den Sinneswandel bei den Eltern veranlasst. Der 
alte Großvater wird wieder hineingenommen 
in die normale Lebenswelt und in den sozialen 
Prozess des Alltagshandelns.

Doch heute geschieht es anders als im Mär-
chen, wo der alte Großvater in die Lebenswelt 
der Blutsverwandten integriert wird bzw. bleibt. 
Diese Blutsverbindungen und ihre Kräfte haben 
immer mehr abgenommen, der Mensch wird 
immer mehr zu einem freien Wesen, das sich 
seine sozialen Verbindungen selber schafft, er 
formt sich seine Wahlverwandtschaften selbst.
Brüderlichkeit ist nun keine Angelegenheit des 
Blutes mehr, sondern des Ichbewusstseins.

So treten im 
Alter vermehrt die 
freien Verbindun-
gen von alten Men-
schen und neuen 
„Angehör igen“ 
auf. Im Zusammen-
hang dieser unse-

rer Einrichtung sind es zunächst andere alte 
Menschen, die Mitbewohner, aber eben auch 
die Pfleger und Schwestern, die hier, berufsmä-
ßig, aber im freien Entschluss, sich den anderen 
Menschen zuwenden. 

Hier trifft im Zeitalter des Ichbewusstseins 
ein Bild aus dem Neuen Testament: das Bild vom 
barmherzigen Samariter, der ebenfalls nicht 
blutsmäßig verwandt ist, aber die Verantwort-
lichkeit bewusst übernimmt. 

Der Altenpfleger, der neue Angehörige, 
übernimmt sicher all jene Aufgaben, die eine 
Tochter für ihre alte sieche Mutter tun würde, 
die Pflege des leiblichen Menschen ebenso, wie 
die Pflege des seelischen. Er weiß um die Pa-
thologien des Alters, wie sie oben dargestellt 
wurden, er erkennt, dass die Egoismen der Al-
ten sich aus dem Verlust von Sinnesfunktionen 
und Motorik, aus dem schwächer werden des 
Lebensleibes, aus der Übergangssituation er-
geben. 

Er versucht nun durch Gestaltung des Um-
feldes, durch rhythmischen Tagesablauf, durch 
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Vermitteln von körperlicher und seelischer Wär-
me die Todesprozesse des Altwerdens abzumil-
dern. Es muss damit beides gelingen: Ein Leben 
vor dem Tod zu verwirklichen und an das Leben 
nach dem Tod vorbereitend zu denken.

Ersteres gelingt, wie schon angedeutet, 
durch die Teilnahme am Alltagshandeln: Im 
Sommer wird auf den Stationen Obst einge-
macht, im Winter wird Weihnachtsgebäck ge-
backen, zur Osterzeit wird Schmuck gestaltet 
für den Wohnraum, und im Herbst wird die 
Ernte auf den Feldern miterlebt. Aber auch der 
alltägliche Spaziergang erfrischt Alte und Pfle-
ger, wenn sie sich in den Jahreslauf der Natur 
hineinstellen. Doch auch die alltägliche Pflege 
wird bewusster gestaltet. Einreibungen des Kör-
pers mit ätherischen Ölen helfen seelische Ver-
krampfungen zu lösen, oft besser als chemische 
Beruhigungsmittel. Warme Leibwickel regen die 
Verdauungsfunktion des Stoffwechsels an. Ein 
wichtiger Bestandteil der Lebensgestaltung im 
Alter ist auch das künstlerische Tun. Das beginnt 
mit dem gemeinsamen Singen bis hin zum Ma-
len und Plastizieren usw.

Ganzheitliche Pflege und Therapie bedeutet 
ein dreidimensionales Denken. Medizinisch-so-
matische Faktoren des Altwerdens müssen be-
dacht und auch therapiert werden, das psycho-
soziale Umfeld soll gepflegt und die geistige 
Situation des alten Patienten muss aufmerksam 
berücksichtigt werden.

Auch wenn es scheinen mag, dass der alte 
Mensch in Raum und Zeit begraben ist, sein 
wahres ICH, der „Christus“ in ihm, bleibt unver-
letzlich, auch im verhangenen schwachsinnigen 
Alten. Dieses ICH wird während des tätigen Le-
bens im Klaren, lichtvollen Gedanken bewusst 
erlebt. Aber dieses unverletzliche ICH gestattet 
uns Menschen auch im Angesicht von Alters-
tod und Schwellenübergang, durch Wissen und 
Gründe, der Todesfurcht enthoben zu sein.

Dieter Kissel



14

Old Time Jazz Trio

Gemeinsame Freude bei der Eröffnung

Bei strahlendem Sonnenschein und mit viel 
guter Laune wurde am Sonntag, 16. Septem-
ber 2018, die ambulant betreute Wohngemein-
schaft Johanneshaus Straubenhardt offiziell den 
Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben. 
Zum Auftakt spielte der Musikverein Harmo-
nie Feldrennach für mehr als 150 begeisterte 
Gäste. Danach folgten Grußworte von Michael 
Blank, dem Geschäftsführer der Johanneshaus 
Straubenhardt gGmbH, dem Bürgermeister 
Helge Viehweg sowie dem Vorsitzenden des 
Stiftungsvorstandes der Stiftung Öschelbronn 
Forschen – Heilen – Leben, Dieter Kissel.

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft, 
die im Pflugweg in Straubenhardt ihre neue 
Heimat gefunden hat, wurde bei Rundgängen 
gerne besichtigt und insbesondere die  großzü-
gigen Appartements und die  attraktiven Ge-

Ambulant betreute Wohngemein-
schaft Johanneshaus Straubenhardt
bei bestem Wetter offiziell eröffnet
Mensch sein – Mensch bleiben
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Der Musikverein Feldrennach

Gute Laune bei den Besuchern

meinschaftsräume überzeugten alle Besucher. 
Selbstverständlich ist die ambulant betreute 
Wohngemeinschaft komplett barrierefrei ange-
legt und bietet auch gepflegte Außenanlagen. 
Der ambulante Pflegedienst ist im Nachbarge-
bäude untergebracht und gewährleistet damit 
die pflegerische Versorgung der Bewohner-
innen und Bewohner.  Über den Nachmittag 
unterhielt das Old Time Jazz Trio die Gäste, die 
Zeit hatten, sich bei interessanten Gesprächen 
auszutauschen. Alles in allem ein gelungener 
Nachmittag bei dem auch kleine Köstlichkeiten 
vom Flying Buffet nicht fehlen durften. 

Die ambulant betreute Wohngemeinschaft 
freut sich auf viele weitere Bewohner. 



16 Kultur

Das war wieder ein-
mal ein musikalisches 
Highlight im Festsaal 
des Johanneshauses am 
28. Oktober 2018!

Die beiden Musikerin-
nen Mechthild Günther am 
Cello und Sayaka Toyama 
am Flügel boten den zahl-
reichen Zuhörern ein ab-
wechslungsreiches und mit 
viel Spielfreude vorgetrage-
nes Programm, bei dem die 
langsamen Sätze einfühlsam und schnelle Sätze 
rhythmisch zupackend gespielt wurden. Beide 
Musikerinnen gestalteten die Themen, wenn sie 
sie abwechselnd vortrugen, solistisch hervortre-
tend, während die Partnerin rücksichtsvoll be-
gleitete. Dabei ist lobend hervorzuheben, dass 
das Cello zum Beispiel den Bach ohne Vibrato 
spielte und das Vibrato überhaupt sehr sparsam 
in der musikalischen Gestaltung einsetzte. 

Das Programm umfasste die Zeit vom Barock bis 
zur Moderne, beginnend mit der Sonate G-Dur 
von Johann Sebastian Bach, BWV 1027, die aus 
vier Sätzen besteht, im Wechsel langsam und 
schnell. Den meisten Zuhörern aus dem Johan-
neshaus ist diese Sonate noch sehr gut bekannt 
und im Ohr, da der Bewohner Johannes Zie-
mann, selbst ein professioneller Cellist, sie in 
früherer Zeit häufig im Haus zu Gehör brachte.

Die drei nächsten Pro-
grammpunkte waren Va-
riationen: Variationen von 
Franz Danzi über ein sehr 
bekanntes Motiv aus Mo-
zarts Oper „Don Giovanni“ 
und von Ludwig van Bee-
thoven ebenfalls von Mo-
zart aus der Oper „Die Zau-
berflöte“ über die Arie „Bei 
Männern, welche Liebe 
fühlen“. Nach der Vorstel-

lung des Themas folgten sehr unterschiedliche 
Variationen, dynamisch differenziert, in Dur und 
Moll, im Cello manchmal in sehr hoher Lage, so 
dass man mit geschlossenen Augen eine Gei-
ge zu hören glaubte, zum Teil sehr virtuos. Mit 
den Variationen von Bohuslav Martinu über ein 
slowakisches Thema waren wir in der Moderne 
angekommen und hörten ein rhythmisch und 
synkopisch sehr schwieriges und anspruchs-
volles Werk, das beide Musikerinnen virtuos 
meisterten.

Auch der letzte Programmpunkt befasste sich 
mit einem Thema aus der Volksmusik: es han-
delte sich um die Suite Populaire Espagnola von 
Manuel de Falla, in der die spanischen Elemente 
deutlich hörbar waren und deren mitreißendes 
Thema die Zuhörer am Ende zu lang anhalten-
dem Beifall bewegte.

Duo Klavier – Violoncello

Hedi Delfino
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Ein norwegisches  
Märchen

Lilotte Wenzler

Am 14. Oktober 2018 wurde das Mär-
chen „Östlich der Sonne und westlich des 
Mondes“ bei uns im Festsaal eurythmisch 
aufgeführt.

Mit wunderbaren Bildern hat das Novalis 
Eurythmie Ensemble Stuttgart den Zauber die-
ses Märchens vor unseren Augen erweckt. Es 
geht darin um die schöne Tochter eines armen 
Holzfällers, die sich auf einen langen und mü-
hewollen Weg zum Schloss östlich der Sonne 
und westlich des Mondes aufmacht, um dort 
den Prinzen, den sie liebt, von den Trollen zu 
erlösen.

Liebevoll und sorgfältig bis ins kleinste  Detail 
ausgearbeitet waren die Kostüme, die Choreo-
graphie, die sparsame akustische Begleitung 
und die Sprache. Insbesondere der Nordwind 
wird uns im Gedächtnis bleiben. Die Menschen 
wurden so – wie von Götterwesen gedacht – 
dargestellt und erlebt.

Eurythmie als eine Bühnenkunst auf hohem 
Niveau bot sich uns dar und machte den Tag 
für uns zu einem kostbaren Erlebnis. Wir sind 
dankbar, so etwas hier im Johanneshaus erle-
ben zu dürfen und hoffen auf ein Wiedersehen 
mit diesem Ensemble.
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Kammerorchester Laetitia
Ein besonderes Konzert am 27. Oktober 2018

Der Musizierkreis Laetitia spielte unter 
der Leitung von Hildegard Kittel, welche 
viele Jahre mit musikalischem Können und 
hohem Einsatz, aber vor allem mit großer 
Freude, dieses Ensemble leitet und führt 
und alle Mitglieder sozial und menschlich 
warmherzig in ihrem Bewusstsein trägt.

Auf dem Programm standen von Georg 
Friedrich Händel das Concerto grosso h-Moll 
mit den Sätzen Largo, Allegro, Aria, Largo, 
Allegro sowie das Konzert für Querflöte und 
Orchester von Johann Joachim Quantz mit den 
Sätzen Allegro, Arioso Mesto und Presto, ge-
spielt von der Flötistin Bärbel Schulz.

Des Weiteren schloss sich das Adagio in 
E-Dur für Violine von Wolfgang Amadeus Mo-
zart an, das Hildegard Kittel als Solistin spielte, 
vom Orchester begleitet. 

Den Abschluss bildete ein Orchesterwerk 
von Harald Genzmer, eine Herausforderung für 
das Orchester.

Alle Werke zeigten die große musikalische 
Freude am Erarbeiten differenzierter Feinheiten. 
Hildegard Kittel stand am Dirigierpult und spiel-
te gleichzeitig selber mit. Alle Orchestermitglie-
der waren engagiert nicht nur bei ihrer Stimme, 
sondern hatten das ganze Werk vor sich, und 
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so klang die Musik fröhlich, dramatisch, von 
Herzen kommend und sehr lebendig.

Was aber war das Besondere an diesem 
Konzert, das die Zuhörer offensichtlich in so 
außergewöhnlichem Maße berührte?

Dieses Konzert war ein Gedenk-Konzert für 
Hans Kittel.

Hans Kittel spielte selber Geige in diesem 
Orchester und hatte es auch mitbegründet. Er 
starb ganz überraschend am Mittwoch, den 
24. Oktober 2018, wenige Stunden vor der 
Generalprobe. Seine Frau Hildegard beschloss 
dennoch mit Unterstützung des Orchesters, die-
ses Konzert sowie auch alle weiteren Termine 
nicht abzusetzen, ganz im Sinne ihres Mannes.

Mit innerem Strahlen und der ihr eigenen 
Kraft meisterten sie und ihr Ensemble diese 
Aufgabe. Hans Kittel schien ganz präsent zu 
sein. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass 

seine geistige Anwesenheit wie ein Mantel um 
alle Anwesenden gelegt war. Die Kraft, mit der 
Hildegard Kittel diese Aufführung meisterte, ist 
bewunderungswürdig.

Zur selben Zeit lag wenige Stockwerke 
höher Hans Kittel aufgebahrt. Eine tiefe Ruhe 
und ein großer Frieden umgaben ihn, und sein 
Schmunzeln schien den Betrachtenden zu grü-
ßen.

Gabriele-Maria Lange 



20 Kultur

Die Kelten haben nie einen Staat oder 
ein Volk gebildet, und sie haben auch keine 
schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Schrift 
und Schreiben war ihnen von ihren Weisen, 
den DRUIDEN untersagt. Bis heute streiten sich 
die Gelehrten, woher sie kamen, wann und wo 
sie zuerst auftauchten oder sich von dort ent-
fernten. Dennoch bildeten sie, ohne dass ein 
Staat den Zusammenhalt garantieren musste, 
einen einheitlichen Kulturraum von Irland bis 
zum Schwarzen Meer. Befähigte sie dazu ein 
geheimes Wissen, das uns Heutigen nicht mehr 
zugänglich ist?

Was sagt uns dazu der Blick auf ihre Volks-
bräuche und Riten? Er offenbart eine Weltschau 
mit handfesten Regeln, die alle Lebensberei-
che betreffen. Damit erschließen sich aber auch 
Spuren der Besiedlung aus urfernen Zeiten, 
denn die Kelten sind Urahnen von uns Hie-
sigen. In ihrer Schrift “Umgeben von großer 
Geschichte – das Johanneshaus Öschelbronn“ 
von 1974, weist die Historikerin Renate Rie-
meck keltische Besiedlung in unserer nächsten 
Nähe nach. Keltische Ortsnamen wie Niefern, 
Enz und Kirnberg zeugen davon. Weitere the-
matische Anknüpfungen finden sich in Vorträ-
gen von Rudolf Steiner und Büchern von Jakob 
Streit, Markus Osterrieder und Otto Neeracher. 
Was uns Jahrhunderte alte Bauernregeln, Riten 
und Volksweisheiten über das bis in kleinste 
Einzelheiten gehende, geistdurchwirkte Na-
turverständnis der Kelten verdeutlichen, kann 
in dieser verkürzten Form der Darstellung nur 
unvollständig angesprochen werden, nachzule-
sen in dem Buch „Die Wiederkehr der Kelten“ 
von Maria Sills-Fuchs. Auf die nähere Darstel-
lung von Siegen und Niederlagen im Laufe der 
Geschichte der Kelten in Mitteleuropa wird 
ebenfalls verzichtet, da die Jahreszahlen und 
Ereignisse in Geschichtsbüchern nachzulesen 

Die Kelten und ihre Volksweisheiten
Kurzfassung des Vortrags vom 1. September 2018  
im Johanneshaus

Die Kelten, ein indogermanisches Volk in Westeuropa, wurden im 8. Jahrhundert vor 
Christus im Oberrheingebiet nachgewiesen, seit dem 7. Jahrhundert in ganz Gallien, im 
6. Jahrhundert zogen sie nach Spanien, im 5. Jahrhundert nach Britannien, weiterhin nach 
Südrussland, in die Balkanländer, nach Griechenland und Anatolien. Keltisches Brauchtum 
ist noch heute erhalten in der BRETAGNE, in WALES, IRLAND und SCHOTTLAND. Archäo-
logische Funde belegen, dass sich die Kelten bereits 1500 vor Christus im süddeutschen 
Raum ausgebreitet und um 900 vor Christus Frankreich erreicht hatten, das ihnen so 
günstig erschien, dass sie es allmählich mit 90 Stämmen besiedelten. Dort waren sie bis 
zur Eroberung durch die Römer circa nahezu 1000 Jahre ansässig. Dorthin verpflanzten 
sie eine Fülle ihrer 400 Götter.
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sind. Lediglich auf den größten gallischen Volks-
helden und Führer vom Stamm der Averner sei 
hingewiesen, denn er fehlt in keinem französi-
schen Schulbuch und er wird auch indirekt ver-
herrlicht in dem weltberühmten 30-bändigen, 
in 107 Sprachen übersetzten Comic über die 
Taten des Druiden Miraculix und seine Kumpel 
Asterix und Obelix. Wer die gelesen hat, weiß 
wahrscheinlich mehr über das Leben der Kel-
ten, als er in der Schule gelernt hat, denn die 
Autoren Goscinni und Uderzo berichteten zwar 
spöttisch, aber mit geschichtlicher Sachkenntnis 
über keltische Lebensart.

VERCINGETORIX versuchte 52 vor Christus 
bei Alesia, im heutigen Burgund, die Gallier zu 
einem Aufstand gegen die Römer zu einen. 
Nach seiner Niederlage wurde er sechs Jahre 
eingekerkert und 46 vor Christus bei einem 
Triumphzug durch Rom geführt und danach 
erdrosselt.

In manchen noch bestehenden Volksriten 
und Jahresfesten wird ein Teil der verlorenen 
Welt dieses Naturvolkes sichtbar. Das Wissen 
um geheimnisvolle Steine, um die Kräfte der 
Bäume, um Mondzyklen und Urstraßen war 

für unsere Urahnen lebendig. Als Einwanderer 
aus der baumlosen Steppe Innerasiens haben 
sie das Zusammentreffen mit dem europä-
ischen Urwald in tiefgreifenden Baumkulten 
ausgedrückt. Sie nannten die hochaufragen-
den Pflanzengebilde Himmelsbäume, denn sie 
schienen ihnen wie eine Leiter, wie eine direkte 
Verbindung zum Himmel zu sein. Hier, in dieser 
neuen Landschaft, wurden die Bäume ihnen 
Schutz und Hort, Wohnung der Götter. Eine 
besondere Beziehung entwickelten sie zu den 
Eichen, denn oft schlug das Himmelsfeuer des 
Donnergottes Taranis in sie ein. Im Unterschied 
zu den anderen Bäumen gingen sie davon nicht 
zugrunde. So machten sie die Verbindung zwi-
schen der Erde und den Himmelsgöttern erst 
recht deutlich.

Völker, die seinerzeit aus den unteren Wol-
gasteppen gekommen sind, wie die meisten 
Indoeuropäer, so auch die Kelten, und die durch 
den europäischen Urwald vordringen wollten, 
mussten ihre bisherige Wandertechnik ändern, 
sie standen vor einer geschlossenen grünen 
Blockwand. Ein Weg musste gesucht werden, 
wo Baum- und Strauchwuchs lichter war. Das 
zeigte sich an Fluss- und Bachläufen, aber auch 



22 Kultur

an Stellen, wo ERDSTRAHLEN den Bewuchs 
kümmern lassen und lichte, fortlaufende Pas-
sagen im Wald schufen, natürliche Urstraßen. 
Die aus der Erde hervorbrechenden Strahlen 
schadeten nicht nur der Vegetation, sondern 
sie übten auch angreifende Gewalt aus auf die 
Kräfte von Menschen und Tieren. Das erfuhren 
die Wandergruppen und mussten damit fertig 
werden. Sie stellten sich Fragen nach der Ur-
sache und fanden Gegenmittel, indem sie sich 
eines höchst simplen Gerätes bedienten, der 
WÜNSCHELRUTE. Goethe nannte sie: DAS MA-
GISCHE REIS. Dieses magische Reis war leicht 
zu haben. Die Kelten nahmen es von der Hasel-
nuss, Weide oder Birke. Diese Sträucher waren 
begabt mit ENTSTRAHLENDER KRAFT und sie 
sind zugleich   l e i t f ä h i g . 

Den Wanderwegen der Kelten folgte ein 
weit verbreiteter Glaube über die Unheimlich-
keit der KREUZWEGE, natürliche Kreuzungen 
der Urstraßen. Das Volk bezeichnete sie als ge-

fährliche Plätze und hatte recht damit, denn auf 
den Kreuzungen kommen die aus dem Boden 
dringenden Strahlen zu vielfach gesteigerter 
Wirkung. Die Rutengänger bestätigen es, auch 
unsere Heilpraktiker. Ihnen ist die Schädlichkeit 
von Erdstrahlen bekannt, wenn über ihnen ein 
Haus errichtet ist oder unser Bett darüber steht. 
Das löst gesundheitliche Schäden oder sogar 
Krebs aus. Gegen die Ausstrahlung von unten 
half das abschirmende Stroh, wenn vorsorglich 
auf einem Strohsack geschlafen wurde. Nicht 
zufällig, sondern mit dem unterscheidenden 
Wissen um gutartige oder schädliche Erdstrah-
len, befanden sich die Kultplätze der Kelten auf 
den Kreuzungspunkten positiver Strahlen. Auf 
diesen uralten keltischen Kultplätzen errichte-
te das Christentum mit Vorliebe und Bedacht 
seine eigenen Weihestätten, die Kirchen und 
Kathedralen, weil das Volk gewohnt war, sich 
dort zu versammeln und daran festhielt.

Als Kultbrauch, dessen Anfänge bis zur 
beginnenden Keltensiedlung vor dreitausend 
Jahren zurückverfolgt werden kann, darf man 
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das Gansessen zu Martini, 11. November, anse-
hen. Der Urgrund der Entstehung liegt in dem 
damals häufig einsam liegenden Bauernhof. Fiel 
eine notwendige und natürlich erwartete Ernte 
aus, so bedeutete das in einer öde gelegenen 
Siedlung Not, Hunger, ja Untergang. Deshalb 
war es überlebenswichtig, das Erntegut sicher 
einzubringen.

Dabei half die Gans. Für die Keltenbauern 
war sie das Wetterbarometer. Und nur deshalb 
wurde sie auf keltischen Bauernhöfen gehal-
ten. Sie ist das wetterfühligste Haustier. Schon 
Stunden bevor das Wetter aufzieht, bei klars-
tem Himmel, kündigt sie den Wetterumschlag 
durch ihr aufgeregtes Gebaren an. Wurde nun 
die Erregung der Gänse bemerkt, begaben sich 
schleunigst alle arbeitsfähigen Menschen des 
Hofes oder der Siedlung auf die Wiesen und Fel-
der und sorgten gemeinsam dafür, eilends das 
Heu oder Getreide unter Dach zu bringen. Die 
Gans übte ihren Dienst über den Sommer hin 
aus. Im Herbst, wenn die Gewitter verstumm-
ten, war sie nicht mehr nötig, sondern eine un-
nütze Fresserin. Deshalb wurden alle Gänse, 
außer dem Zuchtpaar, geschlachtet.

Damit dieses Schlachten den Zusammen-
hang mit dem Lebenskult und dem bestim-
menden Himmel nicht verlor, wurde ein genau 
bestimmter Zeitpunkt gewählt. Das geschah, 
wie bei den Kelten üblich, mit dem Blick zum 

Himmel. Dort durchläuft die Erde, Mitte No-
vember, das Sternbild der PLEJADEN. In dieser 
Zeit kühlt die Erde binnen weniger Tage ent-
scheidend ab und Niederschlag setzt ein. Das 
Schlachten der Gänse im November muss eine 
bedeutende Zeremonie unter Führung der wei-
sen Druiden gewesen sein, sonst hätte es sich 
nicht über die zwei christlichen Jahrtausende 
bis heute erhalten. 

Mit der römischen Besatzung hatte das 
Christentum Einzug gehalten in die besetzten 
Gebiete, befeuert durch die Missionstätigkeit 
der Apostel. Das keltische Britannien wurde um 
das Jahr 300 missioniert, Gallien mit der Taufe 
des Merowingerkönigs Chlodwig im Jahre 498 
in verstärktem Maße. Die Christianisierung der 
Insel Britannia erstreckte sich überwiegend auf 
den römisch besetzten Süden, unter Auslassung 
des keltischen Schottland und Irlands. Dennoch 
fand auch hier die neue Religion Einlass, al-
lerdings in ausgesprägter Symbiose mit kelti-
schem Heidentum und der Bewahrung seines 
Geistesgutes. Das wohl bekannteste Symbol 
heidnisch-christlichen Keltentums ist das irische 
SONNENKREUZ. Es existierte bereits lange vor 
der Entstehung christlicher Gemeinden.

Elfriede Haus

Der vollständige Vortragstext ist im Sekretariat der 
 Geschäftsführung erhältlich.
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 Astrid und Anton Zeier ab 14. April 2018

 Brigida Rapp ab 08. Mai 2018

 Irene Behrens ab 19. Mai 2018

 Loni Klein ab 28. Mai 2018

 Rudolf Stolze ab 01.06.2018

 Gerhard Britsch ab 26.06.2018

 Christiane Schöfer-Bruhn ab 17.07.2018

 Angelika Tradowsky ab 22.09.2018

 Monika Amrhein ab 05.11.2018

 Adelheid Siegmann ab 07.11.2018

 Meinhard Walldorf ab 15.11.2018

 Helga-Elise Walldorf Ab 15.11.2018

 Erich Becker ab 17.11.2018

 Ursula  und Wolfgang Stolz ab 26.11.2018

 Gudrun Linder ab 03.12.2018

 Brigitte Heck ab 03.12.2018

Menschen im Johanneshaus
Menschen, die zu uns gekommen sind.

Herzlich willkommen!
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Menschen, die von uns gegangen sind.

 Lucie Ziegler 24.04.2018 

 Maria Kübler 25.04.2018 

 Frieda Lutz 08.05.2018

 Hans Staib 08.06.2018

 Eva Julius 13.06.2018 

 Amalia Heibel 17.06.2018

 Evelyn Hoydem 29.06.2018

 Johanna Claes 28.07.2018 

 Emilie Weingart 30.07.2018 

 Marianne Reisser 30.07.2018 

 Walter Deiss 12.08.2018

 Margarete Tögel 01.09.2018

 Gudula Biedermann 02.09.2018

 Regina Kobieter 22.09.2018 

 Monika Pfluger 28.09.2018 

 Gertraud Heinze 10.10.2018 

 Hans Kittel 24.10.2018 

 Elisabeth Hannsmann 11.11.2018



26 Lebensgestaltung im Alter

Martini-Bazar
Am Sonntag, den 11. November 2018, 
erstrahlte erneut der traditionelle Martini-Bazar  
im Johanneshaus Öschelbronn

Es ist Martini-Bazar im Johanneshaus, 
wenn es durch das ganze Haus nach frisch 
gebackenen Waffeln riecht und die Stän-
de der Händler im Foyer und in den Fluren 
stehen, wenn ein buntes Treiben und viele 
Interessierte durch die Flure schlendern.

Auch dieses Jahr haben wieder hunderte 
Besucher das Johanneshaus aufgesucht, um 
an den verschiedenen Ständen das berühmte 
Schnäppchen zu machen. Kleider, Schmuck, Bü-
cher, Hausrat, Kunsthandwerkliches und vieles 
mehr lassen keine Wünsche mehr offen und je-
der findet etwas nach seinem Geschmack. Wer 

wollte, konnte die verschiedenen Therapiefor-
men wie Eurythmie, Farblicht- oder Kunstthe-
rapie kennenlernen und von den Therapeuten 
aus erster Hand Informationen dazu erhalten.

Bei den stündlichen Führungen durch das 
ganze Haus, dem betreuten Wohnen, aber auch 
der stationären Langzeitpflege haben Pflege-
dienstleiter Linus Federspiel und Heimleiter 
 Alexander Decker-Weimer das Johanneshaus 
und alle Angebote vorgestellt und die zahlrei-
chen Fragen beantwortet. Am Infostand konn-
te sich jeder die gewünschte Information über 
die verschiedenen Wohnformen wie betreutes 
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Wohnen auf Zeit und betreutes Wohnen, als 
auch Kurzzeit-, Verhinderungs- und vollstatio-
näre Pflege einholen. Aber auch über die ambu-
lant betreute Wohngemeinschaft in Strauben-
hardt konnte Auskunft erteilt werden.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt 
und in der schönen Cafeteria des Johannes-
hauses konnte man bei Kaffee und Kuchen ein 
wenig verweilen oder einfach eine frisch geba-
ckene Waffel genießen.

Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter, aber 
auch die hauptamtlichen haben dafür gesorgt, 
dass der Bazar rechtzeitig aufgebaut war, und 
an den Ständen fleißig verkauft wurde. Insbe-
sondere der ehrenamtliche Einsatz der Bewoh-
ner des Johanneshauses muss hervorgehoben 
werden, die ebenfalls an den verschiedenen 
Stationen tätig waren, und für das Gelingen 
des Bazars beigetragen haben.

Alles in allem war der Martini-Bazar 2018 
wieder eine wunderbar gelungene Veranstal-
tung und der Geschäftsführer Michael Blank 
blickt auf einen erfolgreichen Tag zurück und 
bedankt sich bei allen Helfern und Teilnehmern, 
für den unermüdlichen Einsatz.

Alexander Decker-Weimer
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„Tausend und eine Nacht“
in Petra, Jordanien

Wie fühlt man sich, wenn man als – 
fast – einzige Frau in einer einsamen Fel-
senschlucht mit etwa acht Arabern in ei-
ner Höhle Tee trinkt und plaudert? „Fast“ 
bedeutet, dass wir zwei ältere Damen aus 
Süddeutschland waren. Die Unterhaltung 
wurde mühsam auf Englisch geführt und 
die „wahren“ Geschichten, die uns erzählt 
wurden, versetzten uns in „Tausend und 
eine Nacht“ Stimmung. Die Männer waren 
uns dankbar dafür, dass wir sie in ihrer Ein-
samkeit besuchten und wir waren dankbar 
für die schützende Höhle, den warmen Tee 
und das „echte“ Orienterlebnis.

Wie kam es dazu, dass es in der sonst von 
Touristen so bevölkerten Felsen-Ruinen-Stadt 
so still und einsam war? Wir, eine kleine Touris-
tengruppe, hatten uns im Frühjahr 2003 nicht 
von Syrien/Jordanien abschrecken lassen, ob-
wohl ein Eingreifen der USA im Irak zu erwar-
ten war. So hatten wir zwei Wochen lang die 
Sehenswürdigkeiten dieser beiden Länder fast 

für uns alleine, nur Einzelreisende kreuzten un-
sere Wege. Und als wir am Abend im leeren 
Hotel am Eingang des „Sik“, der berühmten 
Schlucht von Petra ankamen, setzte auch noch 
Regenwetter ein und wir wurden gefragt, ob 
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wir wirklich als einzige Touristen den von Ker-
zen erhellten Weg durch die dunkle und enge 
Schlucht unternehmen wollten? Wir wollten. 
Und es wurde trotz Nieselregen eine wunder-
bare Wanderung in der Dunkelheit. Absolute 
Stille um uns, die hohen rötlichen Felswände 
zart von den Kerzen angestrahlt. Dann öffnete 
sich die Schlucht vor dem „Schatzhaus“– aber 
das ist eine andere Geschichte.

Die nächsten Tage regnete es weiter, wir 
wanderten nun durch die Höhlenstadt Petra mit 
ihren farbenfrohen Felsen, den aus dem Felsen 
heraus gearbeiteten Gebäuden, Wohnhöhlen 
und Gräbern.

Die Beduinen, die früher dort gelebt hatten 
und nun in einer moderneren Siedlung oberhalb 
des Felstales wohnen, haben die Sondergeneh-
migung, in den Höhlen Andenken zu verkaufen 
und Getränke anzubieten.

Nicht nur sie schauten unserer kleinen, 
einsamen Touristengruppe traurig nach, auch 
die Kamele, die neben ihren Führern auf reit-
lustige Fremde warteten, lagen gelangweilt im 
Regen. Uns erwartete am Ende des Tales ein 
kleiner Mittagsimbiss im Trockenen, bevor wir 
zurückkehrten ins Hotel. Interessante Vorträge 
unseres Reiseleiters füllten den Rest des kalten 
Tages aus.

Am folgenden, immer noch sehr feuchten 
Tage, sollte eine Wanderung auf die oberen Fel-
sen zum sogenannten „Opferplatz“ stattfinden. 
Steile Felsstufen hinauf bei Nässe? Ich verzich-
tete darauf und trennte mich im Moment des 
Aufstiegs von der Gruppe mit der Mitteilung, 
den gestrigen Weg in aller Ruhe zu wiederholen 
und gesund zum Hotel zurückzukehren. Eine 
Mitreisende schloss sich mir an. Es nieselte, war 
kühl, aber wir hatten alle Zeit der Welt, uns die 
wunderbaren Farben und  Formen der von Natur 
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und Mensch geschaffenen Bauten anzuschau-
en. Außer uns gab es kaum einen Betrachter im 
ganzen Tal. Aber: vor einer geräumigen Höhle 
stand ein Beduine, lächelte uns an und lud uns 
ein, drinnen einen heißen Tee zu trinken. Wir 
zögerten, das Angebot war verlockend, aber 
dann versprachen wir, auf dem Rückweg herein 
zu kommen. Und das taten wir auch.

Müde und verfroren fanden wir uns ein und 
erblickten im Inneren der schön eingerichteten 
Höhle um eine Heizquelle einen Kreis einfacher 
Hocker aufgestellt. Dazwischen Tischlein für die 
Getränke, außen an den Wänden Verkaufsstän-
de für Souvenirs aller Art. Die Beduinen in ih-
ren schönen langen Gewändern und Turbanen 
empfingen uns freundlich, boten uns Sitze an, 
servierten Tee und setzten sich selbst in die Run-
de. Der Sprachgewandteste unter ihnen über-
setzte uns ihre Fragen und unsere Antworten 
über das Woher-Wohin und das Wetter.
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Der heiße Tee löste die Zunge und plötz-
lich fanden wir uns mitten in einer spannen-
den Erzählung. Das Gespräch wurde lebhafter 
und handelte bald von einem geheimnisvollen 
Kästchen, das einer der Anwesenden in einer 
der Höhlen gefunden hatte. Dieser war ein stil-
ler freundlicher Mann von etwa 50 Jahren. Er 
trug ein besonders schönes weißes Gewand 
und einen prächtigen Turban, beteiligte sich 
aber nicht am Gespräch. Nur dunkle Andeu-
tungen wurden über den Inhalt des Kästchens 
gemacht – der glückliche Finder sei aber nun 
Besitzer von zwei schönen Hotels im modernen 
Ort und könne seinem Lebensabend ruhig ent-
gegen sehen.

Wir klugen Besucherinnen lauschten wie 
die Kinder diesen Geschichten.

Nun war der Tee ausgetrunken und wir 
suchten unter den verkäuflichen Andenken 
einiges zum Mitnehmen aus. Mit herzlichem 
Dank hin und her wurden wir verabschiedet 
und traten hinaus in das kühle Nieselwetter. 
Noch ganz im Zauber des Erlebten und Gehör-
ten gingen wir heimwärts bis wir plötzlich ste-
hen blieben und uns gestanden, dass wir von 
der Erzählkunst völlig eingesponnen waren und 

alles geglaubt hatten. Es fielen uns die bekann-
ten Märchen „Tausend und eine Nacht“ ein und 
wir bewunderten die Phantasie und Erzählkunst 
dieser Männer.

Im Hotel trafen wir unsere Mitreisenden, die 
alle wohlbehalten von ihrer Tour zurückkamen. 
Mir selbst aber wurde klar, dass ich meine ara-
bisch-orientalische Menschenbegegnung nicht 
missen möchte!

Am nächsten Morgen verließen wir Petra hin zu 
neuen Erlebnissen in warmer Sonne.

Erika Müller

Zusatz vom 11. November 2018:

Heute meldeten die ARD-Nachrichten, 
dass in Jordanien solche Unwetter ge-
tobt hatten, dass aus der Kulturerbestätte 
 PETRA 3.700 Touristen wegen vier Meter 
hoher Überschwemmungen evakuiert 
werden mussten.
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Abendausklänge im Johanneshaus 
Öschelbronn
Vom 25. Dezember 2018
bis 5. Januar 2019

Liebe Freunde der Abendausklänge im 
Johanneshaus: Seit mehreren Jahren ist die 
Betrachtung der Monatstugenden, wie sie 
durch Rudolf Steiner im Zusammenhang 
mit den Tierkreisbildern formuliert wur-
den, ein wunderbares Gestaltungsmerk-
mal – verbunden mit Märchen, die zu der 
jeweiligen Tugend passen oder auch mit 
der Betrachtung von Menschen, die die Tu-
gend eindrucksvoll verkörpern.

So finden auch dieses Jahr die Abendaus-
klänge wiederum über die Monatstugenden 
in Verbindung mit den Tierkreisbildern in der 
Zeit vom 25. Dezember 2018 bis zum 5. Januar 
2019 statt.

Neben einem Vortrag zum Hauptthema 
(welches Sie auf der gegenüberliegenden Seite 
dargestellt finden) wird an jedem Abend auch 
Musik zu hören sein sowie an einigen Abenden 
auch Eurythmie zur Aufführung kommen.

Beginn der Abendausklänge ist jeweils um 
19:30 Uhr (mit Ausnahme vom 2. Januar 2019).

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen 
und wünschen Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit.

Ihr Vorbereitungskreis
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Die Themen der Abendausklänge:

25.12. ^  Devotion wird zu Opferkraft:  
Eine Engelbegegnung.

26.12. _  Inneres Gleichgewicht wird zu Fortschritt: 
Else Klink und ihre Lebensaufgabe: 
Fortentwicklung und Ausbreitung der Eurythmie.

27.12. `  Ausdauer wird zu Treue: 
Treue zum Schicksal am Beispiel von Albrecht Dürer.

28.12. a  Selbstlosigkeit wird zu Katharsis: 
Licht und Finsternis – Rembrandt – Faust.

29.12. b  Mitleid wird zu Freiheit: 
„Max Reger – zwischen den Zeiten, zwischen den Welten“.

30.12. c  Höflichkeit wird zu Herzenstakt: 
Schubert – Schein und Sein.

31.12. d  Zufriedenheit wird zu Gelassenheit: 
Das Intervallerleben der Tonarten im Quintenzirkel.

01.01. e  Geduld wird zu Einsicht: 
Mutabor. Die Tugend der Geduld.

02.01. f  Gedankenkontrolle wird zu Wahrheitsempfinden: 
Von der Bewusstseinsseele oder lebendiges Denken ist wahr.  
(Beginnt erst um 20:00 Uhr!)

03.01. g  Mut wird zu Erlöserkraft: 
Helmut James von Moltke. Ein Leben in Hingabe und  
Opfer für das Gute, – für Europa

04.01. h  „Diskretion wird zu Meditationskraft – Lerne zu Schweigen …“

05.01. i  Großmut wird zu Liebe: 
Nelson Mandela oder Gewalt kann nicht durch Gegengewalt besiegt werden. 
UND Zusammenfassender Überblick: Der Tierkreis als Entwicklungszyklus.
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Veranstaltungen
Januar – März 2019

FE
BR

U
A

R So, 10.02.
16:00 Uhr

„Das Märchen vom Quellenwunder“ von Rudolf Steiner
Aufgeführt von der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart

Sa, 16.02.
16:00 Uhr

„Kammermusik am Eichhof“
Hildegard Kittel – Violine, Monika Kriese – Violine,  
Hedi Delfino – Viola, Carmen Sirotek – Cello

So, 24.02.
16:00 Uhr

Jugendkantorei Pforzheim
Heike Hastedt – Leitung, Evelin Grizfeld – Klavier 
„Musik auf dem Friedensweg“  
Werke alter und neuer Meister rund um das Thema „Frieden“

M
Ä

RZ Sa, 02.03.
16:00 Uhr

Eurythmeum Stuttgart
„Heitere Eurythmie zu Fasching“

Sa, 09.03.
16:00 Uhr

Gedenkkonzert
Hildegard und Isolde Kittel

Sa, 16.03.
16:00 Uhr

Balladenrezitation mit Quartett 
Ute Knochenhauer – Rezitation  
unterstützt durch „Kammermusik am Eichhof“

So, 24.03.
16:00 Uhr

Eurythmie Ensemble „In Cuore“ 
Die Würde des Menschen

So, 31.03.
16:00 Uhr

Klavierkonzert – Svetlana Rupa 
Werke u. a. von L. van Beethoven, C. Debussy, F. Mendelssohn

JA
N

U
A

R Mi, 02.01.
16:00 Uhr

Neujahrskonzert
Susanne Hagemann – Flöte, Erina Beutelspacher – Klavier
Werke u. a. von J.S. Bach, G. Donizetti

Fr, 04.01. 
16:00 Uhr

Dreikönigsspiel
Aufgeführt von der Kumpanei Reutlingen

Mo, 07.01. 
16:00 Uhr

Transparentvorführung
Schöpfungsgeschichte, Christi Geburt, Weg der Heiligen Drei Könige 
Ute Knochenhauer – Sprache, Beate Rau – Musik

Sa, 12.01.
15:00 Uhr

Dreikönigs-Singspiel
Aufgeführt von der Kumpanei der Freien Waldorfschule Mannheim

So, 20.01.
16:00 Uhr

Lesung der Antigone

Sa, 26.01.
16:00 Uhr

Klavierkonzert
„Junge Interpreten“ Malaika Wainwright aus Herrsching

Weitere informationen finden Sie auf unserer Homepage  
www.johanneshaus-oeschelbronn.de.
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Die Rundschau
–  erscheint viermal jährlich zu den Jahresfesten   

Ostern – Johanni – Michaeli – Weihnachten
–  lebt von den Beiträgen der Bewohner und Mitarbeiter. 

Insofern freuen wir uns über jede Zuschrift! Die Redaktion 
kann jedoch keine Zusage über den Zeitpunkt der 
Veröffentlichung geben, ebenso kann keine Haftung für 
unaufgefordert zugesandte Manuskripte übernommen 
werden.

Für Inhalt sowie rechtliche und sachliche Richtigkeit der 
Beiträge zeichnet der jeweilige Autor verantwortlich. 

Die Redaktion behält sich Überarbeitungen und Kürzungen 
vor. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel 
die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen jedoch 
ausdrücklich darauf hin, dass die männliche Schreibweise 
die weibliche stets mit einbezieht.

wenn ich meine luftgetrockneten Brotreste an-
biete, lässt er seinen Damen den Vortritt – er bleibt 
in der hintersten Reihe.

Erst zum Schluss begibt er sich nach vorne, 
wenn ich nur noch zwei Stückchen Brot zu verfüt-
tern habe.

Eine Glosse 
Der Bock unserer Schafe ist ein vornehmer Herr,

Lilotte Wenzler
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DIE HEIMAT
Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom, 
 Von Inseln fernher, wenn er geerntet hat;
  So käm‘ auch ich zur Heimat, hätt ich
   Güter so viele, wie Leid, geerntet. 

Ihr teuern Ufer, die mich erzogen einst,
 Stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir,
  Ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich
   Komme, die Ruhe noch einmal wieder? 

Am kühlen Bache, wo ich der Wellen Spiel, 
 Am Strome, wo ich gleiten die Schiffe sah,
  Dort bin ich bald; euch traute Berge,
   Die mich behüteten einst, der Heimat 

Verehrte sichre Grenzen, der Mutter Haus
 Und liebender Geschwister Umarmungen
  Begrüß’ ich bald und ihr umschließt mich,
   Daß, wie in Banden, das Herz mir heile,

Ihr treugebliebnen! aber ich weiß, ich weiß,
 Der Liebe Leid, dies heilet so bald mir nicht,
  Dies singt kein Wiegensang, den tröstend
   Sterbliche singen, mir aus dem Busen. 

Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn,
 Die Götter schenken heiliges Leid uns auch,
  Drum bleibe dies. Ein Sohn der Erde
   Schein‘ ich; zu lieben gemacht, zu leiden.

Friedrich Hölderlin (1770-1843)


