Liebfrauen Frankfurt am Main unterwegs

Reise in den Pfaffenwinkel vom 26.10. bis 31.10.2019
Auch im Spätherbst, wenn die Tage nach der alljährlichen Zeitumstellung kürzer werden und nicht
jeden Tag die Sonne scheint, lohnt es sich, Frankfurt den Rücken zu kehren und in Deutschland einige
Tage Urlaub zu machen. Das Ziel unserer alljährlichen Busreise war in diesem Jahr der Pfaffenwinkel.
In kaum einer anderen Region in Deutschland gibt es eine solche Dichte an Kirchen und Klöstern.
Die Gruppe war in der Nähe der Wieskirche in der Katholischen Landvolkshochschule im Ortsteil Wies
bei Steingaden untergebracht, einem Gäste- und Bildungshaus, ruhig am Waldrand gelegen, in
Sichtweite der Wieskirche.

Sogleich nach der Ankunft in Steingaden machte sich die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein zu Fuß
auf dem Weg zur Kirche. Unterwegs wurden sie von zahlreichen Kühen begrüßt, die genussvoll das
noch grüne Gras genossen. Die Wieskirche, Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf dem Wies
in Steingaden, zählt zu den schönsten Rokokokirchen der Welt. In der Kirche folgte nicht eine der
üblichen Kirchenführungen, denn der Messner verstand es, Geschichte und Kunstgeschichte mit der
Theologie zu verbinden.

Am 14. Juni 1738 erblickte die Bäuerin Maria Lory in den Augen einer Holzfigur Tränen, die den
leidenden Jesus an der Geiselsäule darstellt. Dieses Wunder bildete den Ausgangspunkt für die
Wallfahrt zum Gegeißelten Heiland auf der Wies und von 1745 bis 1754 schuf Dominikus Zimmermann
die Wieskirche, nachdem die Kapelle, in der die Figur zunächst stand, zu klein wurde. Über dem
Tabernakel der Wieskirche befindet sich die Figur des leidenden Christus in einer Nische, die sich als
Monstranz deuten lässt.

Im Deckenfresko in der Mitte der Kirche ist die Seitenwunde des Auferstandenen dargestellt, als
Zeichen der Liebe Gottes. Zahlreiche Fresken mit Motiven aus der Heiligen Schrift geben Zeugnis von
der Barmherzigkeit Gottes und seiner liebevollen Zuwendung zu uns Menschen. Wer die Botschaft
dieser Fresken verstanden hat, braucht kein Theologiestudium mehr. Diese Kirche lädt zum Schauen,
Meditieren, Beten und Staunen ein.

Nach dem sonnigen Wochenende folgten herbstliche Regentage, aber die Gruppe ließ sich nicht davon
abhalten, die Umgebung, wie im Programm vorgesehen, zu erkunden, wie die Stiftskirche der
Augustiner-Chorherren in Rottenbuch und das Welfenmünster in Steingaden mit dem angrenzenden
Friedhof mit dem Grab von Dominikus Zimmermann.

Es folgte ein Abstecher nach Türkheim, der Heimat von Br. Christian Häfele. Nach der Pracht der bisher
besuchten Kirchen, bildete die Kapuzinerkirche in Türkheim einen Kontrast.

Im Sebastian Kneipp Museum in Bad Wörishofen wurde die Gruppe mit der Lebensgeschichte und
seiner Hydrotherapie vertraut. Auf ihn gehen viele Sprüche zurück, wie beispielsweise: „Im Maße liegt
die Ordnung. Jedes Zuviel und Zuwenig setzen anstelle von Gesundheit die Krankheit“. Schon Kneipp
erkannte, dass der Mensch ein Wesen aus Leib und Seele ist.

Nach der Führung in der Klosterkirche in Ettal durfte die Gruppe verschiedene Käsesorten in der
Schaukäserei der Ammergauer Alpen probieren, die aus der Milch der „glücklichen Kühe“ im Allgäu
hergestellt werden.
Leider war die Zeit in Murnau zu kurz bemessen und der Rundgang auf den „Spuren des Blauen
Reiters“, des Künsterpaares Gabriele Münter und Wassily Kandinsky musste leider entfallen. Dennoch
war die Gruppe von der Stadt beeindruckt und der Wunsch kam auf, irgendwann einmal
wiederzukommen.

Das gleiche galt für die Stadt Füssen. Hier besuchte die Gruppe die wichtigsten Kirchen der Stadt und
nahm sich auch Zeit, in der Kirche des Franziskanerklosters zu verweilen. In der Stadt gibt es noch vieles
zu entdecken und zu besichtigen.

Auf der Rückfahrt nach Frankfurt wurde noch ein ausgedehnter Stopp im oberschwäbischen
Ottobeuren eingelegt. Die prachtvolle Basilika ist den beiden römischen Märtyrern Alexander und
Theodor geweiht und zählt zu den schönsten Barockkirchen Süddeutschlands.
Während der Woche kam auch die Ordensgeschichte nicht zu kurz, wie die der Prämonstratenser, der
Augustinereremiten, der Kapuziner, der Franziskaner und der Benediktiner.

Wie bei unseren Gemeindefahrten üblich, wurde auch gemeinsam gebetet und Gottesdienst gefeiert.
Br. Christian Häfele, der geistliche Begleiter der Gruppe, lud täglich zum Gebet am Morgen im Bus und
zur Komplet nach dem Abendessen in die Kirche der Heimvolkshochschule ein. Und viel zum Gelingen
der Reise trug auch die gute Gemeinschaft in der Gruppe bei.
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