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Gedanken am Anfang

Angefangen hat es mit einer Email – der Bitte um Mitwirkung möglichst vieler Vereine und 
Institutionen beim Sommererlebnis des SWR4 im August 2012 in Bruchhausen.

Der Zuspruch nach einem Abendmahl: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln" 
versetzte mein Herz und meine Gedanken so sehr in Bewegung, dass die Grundidee geboren
war: Psalm 23 sollte in Stationen erlebt werden, ganzheitlich mit allen Sinnen, eine 
Ruheoase inmitten eines lauten, turbulenten Festes.

Mitarbeiterinnen, die sich von diesem Gedanken anstecken und bewegen ließen, waren 
rasch gefunden: evangelische und katholische Frauen aus Bruchhausen setzten die unfertige 
Idee in sieben Wegstrecken um, die in diesem Heftchen noch genauer erläutert werden.

Auch ein kreativer Name wurde gemeinsam gefunden: "P(s)almengarten"
Das passende Plakat wurde von Ursula Weber (freischaffende Künstlerin) sehr stimmig und 
einladend gestaltet. Nochmals herzlichen Dank dafür!

Doch nun lassen Sie sich inspirieren von den nachfolgenden Seiten, zu eigenen kreativen 
Ideen anregen und zum Umsetzen ermutigen. Wir wünschen Ihnen dazu genausoviel Spaß 
und Freude und segensreiches Miteinander wie wir es erleben durften.
 
Monika Baron
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Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.

Nachdem die Besucher durch den Eingang, sichtbar gezeichnet durch zwei große Palmen, 
gekommen waren, führte der Weg zum ersten Pavillon an Ständern mit verschiedenen 
Übersetzungen und Übertragungen des Psalms 23 vorbei; auch verschiedene Sprachen, von 
denen wir wußten, dass sie im Umfeld unseres P(s)almengartens gesprochen werden, so 
konnten gleich heimatliche, positive Gefühle entstehen. 

Im Pavillon selber waren Stellwände mit Bildern verschiedener Hirtendarstellungen aus 
Kunst, Fotographie und Bilderbuch aufgehängt.Auf Bistrotischen fanden die Besucher 
Darstellungen vom künstlerischen Hirten aus einer Weihnachtskrippe bis zum 
Playmobilhirten. Auf einer Pinnwand konnten die Besucher ihre Gedanken zu Hirten 
schriftlich anbringen: Wie stelle ich mir "meinen" guten Hirten vor, wo und wann brauche 
ich meinen Hirten, wann kann ich selbst zum guten Hirten werden?

Hier durften die Besucher unseres P(s)almengartens erst einmal ankommen, zur Ruhe 
kommen und sich einstimmen, um sich auf das einzulassen, was sie bei den weiteren 
Stationen erwartete.

Für die Kinder haben wir auch eine kleine Malecke mit Mandalas passend zum Thema mit 
Hirte und Schafen geschaffen.
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Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum 
frischenWasser. Er erquicket meine Seele.

Auf einer grünen Wellness-Liege dem sanften Plätschern eines Zimmerbrunnens lauschen, 
mal nichts leisten müssen, sondern einfach da sein. Bei Gott zur Ruhe kommen dürfen-

Dazu schuf der 2. Pavillion die passende Atmosphäre: die Wände mit grünen und blauen 
Tüchern abgehängt; der Boden mit grünem Teppich ausgelegt; 2 Relaxliegen und mehrere 
Stühle, Kissen und kuschelige Decken; Wasserfotos, Wasserschalen mit Blüten und ein 
Zimmerbrunnen.

Ich habe den Besuchern nicht viel dazu gesagt, nur eingeladen, diesen Bibelvers zu erleben, 
zu spüren, sich von Gott beschenken zu lassen.

Viele haben begeistert die Liegen genutzt oder sich auf den Boden gelegt. Manche Senioren 
saßen lieber auf Stühlen.
Die einen schwiegen, mit anderen entstanden interessante Gespräche über Ruhe-finden, 
Leistungsdenken oder, - eher politisch - über unseren Umgang mit Wasser........

Ursula Weber
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Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

... auf rechter Straße... ?!

... auf dem schnellsten Weg?
... auf dem kürzesten Weg?

... auf dem bequemsten Weg?

(dieser Text lag am Anfang des Barfußpfades. Wer wollte, konnte auch einfach auf dem
schnellsten Wege an den Kisten entlang zur nächsten Station gehen)

Auf einem kleinen Barfußpfad konnten verschiedene Wege gegangen werden: weiches 
Moos, kantige Steine, raue Kiefernzapfen, warmer Sand, raschelndes brüchiges Laub.

Stellvertretend für unsere Lebensabschnitte sollten sie stehen, denn auch unser Leben 
zeichnet sich durch Wegstrecken aus, die hart und steinig sind, andere Strecken sind gut und
beschwingt zu gehen. Wir wollen unterschiedlich lang verweilen, aber die Straße führt 
immer weiter und wir sollen sie im rechten Glauben mit rechtem Herzen gehen und er – 
unser GOTT – geht mit.

Monika Baron
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Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab 
trösten mich.

Gerade in den dunkeln Zeiten des Lebens ist Gott unser Begleiter und Tröster. 
Gerade vor Gott dürfen wir unsere Sorgen und Nöte vorbringen und ablegen.
Gerade bei Gott finden wir Trost und Zuversicht!

Mit einem Stein in den Händen betraten die Besucher den dunklen, verhüllten Pavillon.
Der Stein als Symbol für alles Belastende und Schwere in unserem Leben. 
Manche Besucher nutzten den Platz, um die Strecken ihres Lebens nochmals gedanklich 
abzugehen,  andere standen still, um sich zu erinnern.

Dieser Pavillon bot den Besuchern  einen Raum der Stille und Einkehr in  getragener und 
beschützter Atmosphäre.
Nach der Zeit des Erinnerns und Schweigens trugen die Menschen ihre Bitten vor Gott und 
legten den Stein vor einem, zum Abschluss erleuchteten Kreuz nieder. 

                              Beate Klein
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Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Auf einmal – sind wir hindurch!

Alles ist anders: Luft, Licht, viel Platz , kein enges, dunkles Tal mehr, auch kein Weg und
keine grüne Weide mit frischem Wasser 

sondern

EIN GEDECKTER TISCH !

An dem Tisch sind alle willkommen -
ist für alle Platz;

Freunde und Feinde?
Ja!

Wir essen gemeinsam, 
die wir uns kennen und uns fremd sind, 

die Jungen und die Alten
die Kranken und Gesunden,

die Gläubigen und die Zweifler...
Jetzt sitzen wir alle an einem Tisch auf verschiedenen Lebenspfaden ans gleiche Ziel

gekommen.
Wir sprechen miteinander über Freundschaften und Feindschaften und was uns

Tischgemeinschaften bedeuten.
Singen „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter

ihnen“und beten

„Du hast das Brot erkoren
und den Wein,

um dich in ihnen zu gestalten.
Nun fällt von dort

geheimnisvoll ein Schein
auf jede Mahlzeit,
die wir halten."

Danach teilen wir untereinander selbstgebackenes Brot 
und schenken uns Traubensaft ein.
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In diesem Pavillon war sehr viel lebendige Begegnung zu spüren und zu erleben – mal zu
zweit oft zu viert und manchmal auch mit mehr als zehn Persönlichkeiten um einen Tisch.

Dafür sollte man gerüstet sein, denn die Menschen genossen diese so
bunt zusammengewürfelten Begegnungen.

Es war schade wenn wegen zu hohem Andrang einige gleich aufstanden um
freundlicherweise Platz für den Nächsten zu machen. Also planen Sie großzügig – der Tisch
sollte eher größer gewählt werden als zu klein und der Weg zwischen den Stationen vorher

und nachher sollte nicht zu eng bemessen sein.

Gaby Hartmann



Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

Dieser Pavillon war einladend und gemütlich eingerichtet mit schönen Blütenfotos, mit 
leisem Wasserplätschern und meditativer Hintergrundmusik. An zwei kleinen Tischen 
konnte man sich bei einer sanften Handmassage mit duftenden Naturölen entspannen und 
der Aussage des Psalms ganz hautnah nachspüren: 

Gottes Fürsorge, Zuwendung und Nähe ganz persönlich und sinnlich erfahren.

Viele Menschen – von kleinen Kindern bis zu den Seniorinnen und Senioren -  nahmen das 
Angebot dieser achtsamen, liebevollen Berührung an und ließen sich in den zarten Duft der 
Öle einhüllen. Zeitweise entstanden erhebliche Wartezeiten.

Es herrschte eine ruhige, angenehme Atmosphäre, in der auch das eine oder andere leise, 
ganz persönliche Gespräch möglich war. 

Die Menschen verließen diese Station ganz erfüllt und mit einem Lächeln im Gesicht. Das 
wurde uns von „Außenstehenden“ bestätigt.

Karin Rheinschmidt, Brigitte Papp
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Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Wieder in den Alltag zurückkehren; sich wieder den Anforderungen des Lebens stellen und 
doch wissen: Auch da möchte Gott mit uns sein: er schenkt uns seine Güte und seine 
Barmherzigkeit, er lässt uns nicht los, auch dann nicht, wenn wir eigene Wege gehen, uns 
abwenden; sein Weg für uns und zu uns bleibt offen.

Erlebbar wurde dies auf einem aus Seilen gestalteten Spiralweg zu einem Kreuz im 
Zentrum. Der Weg zur Mitte – zum Ich? Zu Gott? - Jede und Jeder konnte selbst erleben, 
wem sie oder er begegnet. Beim Kreuz stand ein Schatzkästchen mit Bildkarten von Psalm 
23. Wer wollte, durfte sich eine mit nach Hause nehmen, musste sich dann vom Kreuz 
abwenden und wieder durch die Spirale zurück seinen eigenen Weg weitergehen.

Ich habe die Besucher eingeladen, ihren Weg zur Mitte langsam zu gehen, durch die 
Spiralform war er länger als so manch einer vermutet hatte. Gerne nahmen sich die meisten 
Besucher eine Bildkarte mit und machten sich – oft zögerlich - wieder auf den Weg aus der 
Spirale heraus. Leider waren viele der Besucher von der Salbungsstation noch so 
"gefangen", dass sie den Abschluss des Psalms nicht wahrnahmen oder ihn auch bewusst 
nicht gehen wollten. Aber auch das mußte ich lernen zu akzeptieren.

Monika Baron
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Schlussgedanken

Am Ende eines langen Tages nahmen wir uns die Zeit, uns selbst an den "bereiteten Tisch" 
zu setzen und gemeinsam Abendmahl zu halten. Wir sind dankbar, dass wir mit unserer Idee
so viele Menschen erreicht haben, viele gute Gespräche stattfanden, Worte des Trostes und 
der Ermutigung gesprochen wurden, stille Zeichen ihren Empfänger fanden und wir uns 
selbst als Beschenkte wahrnehmen durften.

Monika Baron

GOTT SEI DANK!

         

Gaby Hartmann            Beate Klein                  Karin Rheinschmidt               Ursula Weber 
 Brigitte Papp            Edeltraud Haas                Monika Baron

Frauen der Katholischen Seelsorgeeinheit Ettlingen Süd 
und der Evangelischen Luthergemeinde Ettlingen.
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Tipps aus  der Praxis

- Genügend Zeit für Planung und Auf- und Abbau einkalkulieren

- Der Platzbedarf ist sehr groß: 5 Pavillons, Wegstrecken dazwischen und Raum für 
die Abschlußspirale. Die große Rasenfläche vor dem Evangelischen 
Gemeiindezentrum in Bruchhausen, getrennt vom Festplatz durch eine Straße und 
eine Hecke, war gut geeignet.

- An genügend breite Durchgänge für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen denken.

- Sägespäne, Sand o.Ä., um den Weg zu markieren.

- Die einzelnen Stationen müssen betreut werden oder eine Person kann durch alle 
Stationen leiten (davon müssen dann mehrere vorhanden sein).

- An Spülgelegenheit für die Kelche denken – Hygiene! Zu Stoßzeiten ist hier eine 
Hilfe sinnvoll.

- Anregungen / Anleitungen für eine Handmassage sind im Internet zu finden.

- Für die Handmassage: bequeme Sitzmöglichkeit; Möglichkeit, die Arme 
aufzulegen; verschiedene natürliche Duftöle plus neutrales Öl; feuchte 
Reinigungstücher zur Vorbereitung der Hände; Küchenkrepp, um überschüssiges 
Öl aufzunehmen; Handtücher als Unterlage; Ablage für Uhren und Schmuck; 
Abstellmöglichkeit für CD - Spieler und Brunnen; Stromanschluss

Bildnachweis 
 
K. Rheinschmidt: S.2, S.9
M. Baron: Deckblatt

S.1, S.4, S.5, S.6, S.7, S.8, S.10, S.11, S.12
Rückseite

U. Weber: Plakat

Für die Texte sind die einzelnen Autorinnen verantwortlich

Evangelische Luthergemeinde Ettlingen; Meistersingerstr. 1-3; 76275 Ettlingen
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P(s)almengarten am 31. August 2012 in Ettlingen-Bruchhausen




