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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)
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Johannes der Täufer

Johannes der Täufer (griech. Io[h]annes 
Baptista; hebr. Jochanan ben Sacharja) ist eine 
der zentralen Gestalten des Christentums, hat 
aber auch für den Islam und den Mandäismus 
große Bedeutung. Der hebräische Name Joch-
anan bedeutet „der HERR (JHWH) ist gnädig“ 
und wird im Judentum als Ausdruck einer als 
göttliches Geschenk gegebenen Geburt aufge-
fasst. Zur Erinnerung an die Geburt des Täufers 
wurde in der römisch-katholischen Kirche der 
24. Juni als Gedenktag Johanni festgelegt. 

Frühere und spätere Inkarnationen

Nach dem Bericht des Neuen Testaments 
wird Johannes der Täufer nach den eigenen 
Worten des Christus als der wiedergeborene 
Prophet Elias (auch Elija) angesehen. So heißt 
es im Matthäusevangelium: 

„10 Und seine Jünger fragten ihn und 
sprachen: Warum sagen denn die Schriftge-
lehrten, zuerst müsse Elia kommen? 11 Jesus 
antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich 
kommen und alles zurechtbringen. 12 Doch ich 
sage euch: Elia ist schon gekommen, aber sie 
haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit 
ihm getan, was sie wollten. So wird auch der 
Menschensohn durch sie leiden müssen. 13 Da 
verstanden die Jünger, dass er von Johannes 
dem Täufer zu ihnen geredet hatte.“ 

– Matthäus-Evangelium: Mt 17,10-13 LUT

Elija, der nach Mose als der zweitwichtigste 
Prophet gilt, sollte nach der alttestamentli-
chen Prophezeiung im Buch Maleachi wie-
derkommen, um als letzter Prophet vor dem 
Ende zur Umkehr zu rufen. 

„23 Siehe, ich will euch senden den Prophe-
ten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des 
HERRN kommt. 24 Der soll das Herz der Väter 
bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söh-
ne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme 
und das Erdreich mit dem Bann schlage.“ 

– Maleachi: Mal 3,23-24 LUT

Diese Aussagen werden von Rudolf Steiner 
bekräftigt und er gibt dazu weitere Inkarnatio-
nen des Täufers an. Elias sei zuvor als Pinchas 
ben Eleasar (hebr. auch Pinhas oder Pinehas) 
aus dem Stamm Levi inkarniert gewesen. Pi-
nehas wird im 4. Buch Mose erwähnt und war 
der Sohn des Eleasar und der Enkel des Hohe-
priesters Aaron, dem ältesten Bruder Moses. 
Nach seiner Inkarnation als Elias wurde er als 
Johannes der Täufer wiedergeboren. 

Spätere Inkarnationen in nachchristlicher 
Zeit sind nach Rudolf Steiner der Renaissan-
cemaler Raffael und der Dichter Novalis. Es 
handelt sich hier um die von Rudolf Steiner 
wohl am gründlichsten untersuchte Reinkar-
nationslinie, über die er auch immer wieder 
ausführlich gesprochen hat (Lit.: GA 114, S. 
122ff; GA 120, S. 162ff; GA 126, S. 110ff; 
GA 139, S. 49ff). 

(Aus Anthrowiki, gekürzt)
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Johannes der Täufer in der 
Darstellung des Isenheimer 
Altares in Colmar
(Foto: © Jörgens.Mi/Wikipe-
dia, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia 
Commons)
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Unser Lädchen im Johanneshaus 
neu eröffnet –
jetzt mit Poststelle für Öschelbronn

V.l.n.r. Birgit Förster, Hans-Udo Zöller, 
Hubert Knecht, Michael Blank

Die Bürgermeisterin mit dem ersten Kunden 
in der Poststelle

Nach einem Komplettumbau erstrahlt unser 
Lädchen nun in neuem Glanz und freut sich 
auf viele Besucher – nicht nur aus dem Jo-
hanneshaus. Unser Lädchen bietet somit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein großes 
Stück Selbstständigkeit. Umso wichtiger war 
uns der Erhalt und Umbau des Ladens. Wei-
terhin kann hier alles für den täglichen Bedarf 
eingekauft werden. Zudem ist unser Lädchen 
fußläufig erreichbar, sodass keine weiten 
Wege in Kauf genommen werden müssen.

Neben den Produkten des täglichen Bedarfs 
bietet der neue Laden viele frische Obst-
sorten, aber auch schmackhaftes Gemüse 
an, welche von namhaften Lieferanten aus 
der Region bezogen werden. Täglich gibt es 

leckere Backwaren von regionalen Bäcker-
meistern. Aber auch viele weitere Produkte 
des täglichen Bedarfs wie Kaffee, Tee, Mehl, 
Zucker etc. werden angeboten. Je nach Sai-
son gibt es auch Blumen und Pflanzen.

Eine reichhaltige Auswahl an Bio- und Natur-
produkten im Bereich der Körperpflege run-
den das Angebot in unserem Lädchen ab.

Zudem soll der Marktplatz weiter mit Leben 
befüllt werden. So wird die Zusammenarbeit 
mit dem Ehepaar Reiser und ihrem Biobau-
ernmarkt ausgeweitet und die Bewohner 
können häufiger als bisher, frisches Gemüse, 
Obst und Backwaren aus heimischem und 
regionalem Anbau im Foyer erwerben.

Es tut sich was in unserem Foyer. Seit Wochen wird gehämmert, gebohrt und gewer-
kelt. Hinter Folie verbirgt sich eine Baustelle und Handwerker gehen ein und aus. Der 
Einkaufsladen war bisher immer Herz und Mittelpunkt des Johanneshauses. Hier konnten 
die Bewohner Ihre Einkäufe besorgen, auf ein kurzes Gespräch mit anderen verweilen oder 
sich über neue Produkte informieren. Ein wichtiger Treffpunkt für die Hausgemeinschaft 
und ein wichtiger Bestandteil für die Selbstständigkeit der Bewohner. Lebensgestaltung 
im Alter bedeutet auch, selbstständig sein zu können. 
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Vorstellung des Ladenteams

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass 
nach dem Umbau eine Poststelle der Deut-
schen Post im Johanneshaus ihr Zuhause 
gefunden hat. Nicht nur Bewohner, sondern 
auch Anwohner aus Niefern-Öschelbronn 
und Umgebung können hier zukünftig Briefe 
und Pakete zuverlässig abgeben. So öffnet 
das Johanneshaus immer mehr seine Türen 
und integriert sich zunehmend in die Ortsge-
meinschaft. Dies ist ein wichtiger Schritt, um 
in Zukunft einen wertvollen Nutzen zu stiften 
und sich im Sinne der Anthroposophie einzu-
bringen.

Michael Blank

Danksagung
Unser Dank gilt allen Handwerkern, 
Firmen und Mitarbeitern die uns in den 
letzten Wochen beim Umbau und der 
Neugestaltung des Ladens tatkräftig 
unterstützt haben. Zudem möchten 
wir uns bei dem gesamten Laden-
team, Sandra Eckhardt, Renate Riedel, 
 Cornelia Stüber und Jutta Rauscher 
für ihren Einsatz bedanken. Ein großes 
Dankeschön geht an die Bürgermeis-
terin von Niefern-Öschelbronn, Birgit 
Förster, für das Vertrauen und die enge 
Zusammenarbeit. Ebenfalls möchten wir 
uns bei Hans-Udo Zöller, Treuhandrats- 
Sprecher, Hubert Knecht, Politikbeauf-
tragter Baden Württemberg Deutsche 
Post AG und Renate Dennerlein, Mit-
glied des Bewohnerrates für die Dankes-
reden und netten Worte am Eröffnungs-
tag bedanken. Des weiteren geht ein 
Dank an Anke Schenk vom Bücherladen, 
Margit Fischbach mit dem Textillädchen, 
Manfred Sadler und Maria Berberidis 
vom Frisörladen und Ulrich und Ulrike 
Hautsch vom Antiquariat für ihre bis-
herige tatkräftige Unterstützung und 
Belebung der Ladenstraße. Ein weiterer 
großer Dank geht an unseren Verwal-
tungsleiter Harry Marx und sein Team. 
Zu guter Letzt danken wir dem gesam-
ten Küchenteam, allen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen, den Lieferanten 
und allen Kooperationspartnern für das 
Vertrauen und die tatkräftige Unterstüt-
zung.

Hans-Udo Zöller,
Birgit Förster, 
Hubert Knecht, 
Renate Dennerlein
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Einkaufsmöglichkeiten 
im Johanneshaus

Antiquariat 
Immer freitags 
von 15:00 bis 
17:00 Uhr 
haben die 
Bewohner und 
Besucher des 
Johanneshauses 
hier die Mög-
lichkeit alte 

Schätze, Lieblingsbücher oder Fachliteratur zu 
erwerben.

Bücherstube 
Ob Klassiker, 
Unterhaltung, 
Neuerscheinun-
gen oder Krimi. 
Eine große Aus-
wahl an Belle-
tristik, finden 
Kunden in der 
Bücherstube, 

die immer mittwochs und freitags von 14:30 
bis 18:00 Uhr geöffnet hat.

Das Besondere im Johanneshaus sind 
auch seine Läden und Angebote für die 
Bedürfnisse des täglichen Lebens. Neben 
unserem neu eröffneten Lädchen gibt es 
eine Bücherstube, ein Naturtextillädchen, 
einen Friseur, ein Antiquariat und einen 
Hausratsbasar.

Kleinbasar Textilien und 
Hausrat
Aus einem breitgefächerten 
Sortiment bietet der Klein basar 
im Johanneshaus, immer mon-
tags von 9:30 bis 11:30 Uhr, 
gut erhaltene Waren (zum Bei-
spiel Kleidung, Haushaltswa-
ren, Textilien) aus zweiter Hand 
für kleines Geld an.

Unser Lädchen
Die neuen kunden freundlichen Öffnungs-
zeiten des Lädchens mit der  Poststelle sind:
montags bis freitags
8:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr
samstags 
8:00 bis 12:00 Uhr.

Naturtextilien-Lädchen
Hier verkauft Margit Fischbach 
immer mittwochs von 15:00 
bis 18:00 Uhr und samstags 
von 10:00 bis 13:00 Uhr und 
von 14:00 bis 17:00 Uhr Ober-
bekleidung für Damen und 
 Herren aus ausgewählten 
Natur textilien. 

Friseur Sadler
Bewohnerinnen und Bewohner können sich immer dienstags von 9:00 bis 16:00 Uhr von 
Friseur meister Manfred Sadler die Haare schneiden lassen. Donnerstags und freitags empfängt 
seine Kollegin Maria Berberidis ab 9:00 Uhr die Kunden und Kundinnen im hauseigenen Salon.
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Feierliche Eröffnung von  
Unserem Lädchen

Michael Blank, Geschäftsführer des Johan-
neshauses begrüßte zu Beginn die rund 100 
geladenen Gäste. Danach folgten Worte 
von Hans-Udo Zöller, Treuhandrat-Sprecher, 
der Bürgermeisterin der Gemeinde Nie-
fern-Öschelbronn, Birgit Förster sowie dem 
Regionalen Politikbeauftragten der Deutschen 
Post AG, Hubert Knecht. Auch Frau Denner-
lein vom Bewohnerrat hielt eine kurze Dan-
kesrede. Mit einem Scherenschnitt wurde im 
Anschluss das Lädchen offiziell eröffnet und 
die interessierten Gäste konnten bei einem 
Rundgang den Laden, die neue Poststelle und 
die angrenzende Ladenpassage besichtigen 
und natürlich direkt einkaufen.

„Es war für uns keine Option, dass es in 
Öschelbronn keine Post mehr geben soll“, 
so Bürgermeisterin Birgit Förster. Nachdem 
der Laden im Ortskern von Öschelbronn die 
Zusammenarbeit gekündigt hatte, war die 

Gemeinde auf der Suche nach einer Ersatz-
lösung. „Auf meiner Suche wurde ich vom 
Johanneshaus und Herrn Blank mit offenen 
Armen empfangen und ich wünsche mir von 
Herzen, dass es viele Öschelbronner hier her 
zieht“, so Förster weiter. 

Auch Treuhandrat-Sprecher Hans-Udo Zöller 
war vollen Lobes: „Eine Poststelle bringt oft 
große Freude, denn gute Nachrichten, Ge-
schenke und Urlaubsgrüße kommen immer 
mit der Post“. Sein Wunsch sei es, so Zöller 
weiter, dass der Laden mit der Poststelle zur 
Begegnungsstätte und einem Ort der Freude 
wird.

Bei kleinen Köstlichkeiten vom Buffet blieb im 
Anschluss auch noch genügend Zeit, sich bei 
interessanten Gesprächen auszutauschen. 

Michael Blank

Nach Wochen der Vorbereitung und Umbaumaßnahmen wurde am Donnerstag, 
06. Juni 2019, unser Lädchen im Johanneshaus Öschelbronn mit einer offiziellen Feier 
neu eröffnet.

Herr Blank bedankt sich beim kompletten Team.
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Johanneshaus Öschelbronn
Aus der Geschäftsleitung
Juni / Sommer 2019 
Michael Blank

Jetzt ist die wunderbare Zeit der kurzen 
Nächte, der langen Tage. Diese Tage geben 
uns Kraft und unsere Seele kann sich be-
sonders leicht mit der Natur und auch mit 
anderen Seelen vermischen. Johanni, wie 
die Zeit genannt wird, ist für mich eine Zeit 
der Begegnung. 

Rudolf Steiner beschreibt die Natur um uns 
herum als voll da, die Erde hat „voll ausgeat-
met“, wie er es in seiner ungewöhnlichen und 
sehr anschaulichen Sprache ausdrückt. Und er 
setzt hinzu: „Die Erde zeigt auf der Oberfläche 
die rückstrahlende Kraft der Sterne, der Sonne.“ 
Es sind also die Wirkungen der Sonnenstrahlen, 
die uns als Natur, als Grün in den Blättern und 
Zweigen entgegenkommen. Dazu kommen alle 
Farben des Regenbogens in den Blüten und 
Früchten der Pflanzen. Es ist ein wunderschöner 
Gedanke Steiners, dass dazu auch die Sterne 
beigetragen haben. Ja, er nennt die Sterne so-
gar an erster Stelle, noch vor der Sonne. Ich 
meine, das ist eine zutreffende Beobachtung: 

Im Hochsommer sehen wir die Sterne auf eine 
besondere Weise, nämlich sehr nah und hell 
flimmernd. Sie sind uns auch emotional näher 
als im Winter – zumindest mir persönlich geht 
es so. Aber vielleicht empfinden Sie es auch? 

Ich weiß, dass Rudolf Steiner noch andere, 
tief philosophische Gedanken hatte, als er diese 
Worte formulierte. Aber ich denke, wir haben 
das Recht, sie auch ganz einfach, ganz unmit-
telbar zu verstehen. 

Eine Zeit der Begegnung wünsche ich uns 
allen, jetzt, wo die Tage und die Abende wieder 
so lang werden. Und wir wollen als Johannes-
haus mit gutem Beispiel vorangehen. Gerade, 
wenn ich diese Zeilen schreibe, renovieren wir 
unseren Laden und bauen ihn um. Nach der 
Eröffnung wird er neben Waren des täglichen 
Bedarfs auch eine Poststation haben. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
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Um diese Form der Nahversorgung hat uns 
die Gemeinde gebeten. Niemand war bereit, 
eine Postfiliale zu übernehmen. Wir haben uns 
diese Entscheidung nicht leicht gemacht, denn 
eine solche Mini-Post bringt Laufkundschaft 
und eine gewisse – sagen wir es nur offen: 
Unruhe in unser Haus. Zumindest an manchen 
Tagen und zu bestimmten Tageszeiten. Da war 
das Für und Wider sorgfältig abzuwägen.

Am Ende dieses Prozesses haben wir aber 
voller Überzeugung „Ja“ gesagt. Und das aus 
mancherlei Gründen. Zum einen ist uns allen, 
gerade als anthroposophisch geprägtes Haus, 
eine Nahversorgung mit Dingen des täglichen 
Bedarfs wichtig. Das nützt unseren Bewohnern, 
die eine sehr gut sortierte Einkaufsquelle mit 
ökologisch sinnvollen und hochwertigen Pro-
dukten vorfinden werden. Aber es nützt auch 
dem gesamten Quartier und seinen Bewoh-
nern, die nun keine weiten Wege mehr auf 
sich nehmen müssen. Ich denke, gerade in der 
heutigen Zeit ist jede eingesparte Autofahrt ein 
Gewinn für uns alle. Das Gleiche trifft natürlich 
auch auf die Dienstleistungen eine Postfiliale zu. 

Es ist ein Dienst an der Gemeinschaft, von 
der wir uns als Johanneshaus eben nicht iso-
lieren wollen. Und es ist ein Dienst an unserer 

eigenen Gemeinschaft, denen der Laden im 
Haus ja in erster Linie zugutekommen wird. Für 
unser Haus ist es ein weiteres Element einer 
guten Lebensgestaltung im Alter. Das liegt uns 
allen am Herzen – und der neue Laden wird 
hierbei eine besondere Rolle spielen. 

In diesem Themenbereich lege ich Ihnen die 
Artikel zum Thema „Höflichkeit“ in diesem Heft 
besonders ans Herz. Dieser Begriff entstammt 
einem Kontext, in dem das richtige Benehmen 
und das Taktgefühl in einer Gesellschaft am 
Hof über Wohl und Wehe der eigenen Per-
son entscheiden konnte. Heute sind wir zum 
Glück nicht mehr so streng, aber ein höflicher 
Umgang ist doch immer noch der Schlüssel zu 
einem guten Miteinander. Dieses Taktgefühl ist 
immer noch an der Zeit, denn es macht Be-
gegnungen erst möglich. So werden wir dieser 
Jahreszeit erst gerecht, die uns zu Begegnungen 
untereinander und mit der Natur – zum Beispiel 
in unserem schönen Park – einlädt.

In diesem Sinne: Ich freue mich auf jede Be-
gegnung mit Ihnen, sprechen Sie mich gerne 
an.

Ihr 
Michael Blank
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Für viele ist es im Sommer einfach herrlich, 
entspannt auf einer Wiese zu liegen und die 
Sonne zu genießen. Wenn man einmal ge-
nauer hinsieht, kann man zur warmen Jah-
reszeit ganz schön viel entdecken – nicht nur 
die vielen verschiedenen Vögel am Himmel 
und in den Bäumen, sondern auch am Boden 
auf einem kleinen Stück Wiese: Hier tummeln 
sich Käfer, Raupen, Schmetterlinge, Ameisen, 
Wespen, Bienen oder auch Heuschrecken, die 
regelmäßige Konzerte veranstalten. Es ist auf 
jeden Fall mächtig was los im Sommer, denn 
jetzt kriechen, flattern und summen überall 
kleine Tierchen!

Um dieses Naturschauspiel noch intensiver 
erleben zu können, laden auch die neuen Lie-
gestühle im Bereich der Liegewiese dazu ein, 
sich zu entspannen, der Natur zu lauschen 
und zur Ruhe zu finden. Von hier hat man 
eine atemberaubende Weitsicht, untermalt 
durch das Rascheln der Bäume und das Zwit-
schern der Vögel. Ein Aufenthalt in diesem 
Bereich bietet den Bewohnerinnen und Be-
wohnern eine Abwechslung zu den angren-
zenden Bereichen. Vögel können mittlerweile 
aber auch in den Innenhöfen und Terrassen 
am Ernst-Zimmer-Haus beobachtet werden. 
Dank neuer Vogelhäuser und einem konse-
quenten Anfüttern, werden diese angelockt 
und erfreuen sich an der neuen Futterquelle. 

Nicht nur die Tierwelt ist derzeit eifrig, auch 
unser Gartenteam hat immer viel zu tun. Da 
werden Beete neu angelegt und bepflanzt, 
die Bachläufe und Teiche werden regelmäßig 
kontrolliert und gesäubert, es wird gewerkelt 
und sich um den Pflanzenbestand geküm-
mert. Die Parklandschaft, in die das Johan-
neshaus gebettet und die vor über 40 Jahren 
entstanden ist, braucht viel Pflege. Und das 
Ergebnis kann täglich aufs Neue bestaunt und 
genossen werden.

Unser Dank gilt Christoph Goebel, 
der die Garten- und die Parklandschaft 
des Johanneshauses maßgeblich mitge-
staltet hat und sich seit Jahrzehnten um 
den Erhalt kümmert. Ebenfalls danken 
wir dem Leiter der Gärtnerei, Stefan 
Kreuzer und seinem Team für die Pfle-
ge der Anlage, den Mitarbeitern die sich 
für das Projekt der Gartenaktivierung 
engagieren und all den freiwilligen Hel-
fern, die sich täglich um unseren Garten 
kümmern. Sie alle tragen dazu bei, dass 
unser Haus, auch über die Grenzen von 
Öschelbronn hinaus, für seine schöne 
Parklandschaft bekannt ist. 

Die Natur genießen
Sommer im Johanneshaus Öschelbronn

Wenn der wechselhafte Frühling sich dem Ende zuneigt und die Temperaturen stei-
gen, dann steht der Sommer vor der Tür. Die Jahreszeit, in der man sein Wohnzimmer 
nach draußen verlagert und die Natur genießt. Eine Natur voller Leben. Es brummt und 
krabbelt überall.
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Derzeit wird es Draußen nicht nur grüner, 
sondern auch bunter. Die Blüten der Pflan-
zen am Eingangsbereich des Johanneshauses 
locken weiter, zu den Gärten des Ernst-Zim-
mer-Hauses. Dort trifft man auf Hochbeete, 
die mit neu bepflanzten Kräutern und Blu-
men grüßen. Salbei, Ringelblume und Co. 
zeigen schon dicke Knospen. Der Rosmarin 
mit seinem erfrischend harzigen Duft blüht 
himmelblau. 

Diese Pflanzenwelt für die Bewohnerinnen 
und Bewohner erlebbar zu machen, bedarf 
es der einfühlsamen und unermüdlichen 
Unterstützung durch das Betreuungs- und 
Pflegeteam vor Ort. Eine gute Basis dafür, 
bietet das Wissen um die Besonderheiten aus 
der jeweiligen Lebenswelt der Bewohnerin 
oder des Bewohners, denn Unterstützung 
wird individuell angepasst gegeben. Bekannte 
Duft-, Tee- und Küchenkräuter bilden oft Erin-
nerungsbrücken zum Langzeitgedächtnis, sie 
wecken Sinne und Emotionen. Beweglichkeit 
und Wohlbefinden entsteht. 

„Gemeinsam Natur erleben“, dazu hatte im 
Februar auch Dr. Ute Budliger eingeladen. 
Das Projekt, welches sich an die pflegebe-
dürftigen Bewohner des EZH richten, hatte 

mit der Mitarbeiterschulung, vom 13. bis 
14.05.2019 seinen zweiten Präsensteil vor 
Ort. Ziel dieses Projektes ist es, wie schon 
in der letzten Rundschau berichtet, die Le-
bensgestaltung im Alter natürlicher, bunter 
und aktiver werden zu lassen. Was im ersten 
Schulungsteil als Samen in die Erde gelegt 
wurde, hat jetzt im übertragenen Sinne seine 
Früchte angesetzt und nimmt die Mitarbeite-
rinnen weiter mit auf den Weg, der vielfälti-
geren, pflanzengestützten Aktivierungsange-
bote. Themenschwerpunkte waren diesmal 
Floristik, Hochbeete sowie Düfte und Aromen 
in der Aktivierung. Chancen und Risiken der 
derzeitigen Erfahrungen aus den Gartenakti-
vierungsprogrammen, wie die Stecklingsver-
mehrung von Duftgeranien oder die Aussaat 
von Ostergras, wurden diskutiert. 

Als das mit Duft- und Teekräutern (Themen-
pflanzen aus der Schulung) bepflanzte Mobile 
Beet SANA langsam durch den Innenraum der 
Station zum „Hölderlin-Hof“ geschoben wird, 
folgen viele Blicke dem frischen Grün. Die 
Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner 
hellen sich auf. Pflanzen werden betastet und 
Duft sowie Freude an der Natur beginnen 
sich im Raum auszubreiten. Der wunderbare 
Moment des Miteinanders von Bewohnern 
und Betreuern lässt Drinnen schon die Vor-
freude auf Draußen erahnen und macht Lust 
auf mehr. Die Natur gibt den Bewohnern, die 
sich täglich nach den Pflanzen erkundigen 
und die Pflanzenentwicklung mit Interesse 
verfolgen, eine wichtige Aufgabe in ihrem 
Alltag. Alternativ werden aber auch Konzepte 
für Innenbereiche angeboten und weiterent-
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wickelt. Aromen sind hierfür zum Beispiel 
bestens geeignet. Eine Aromatherapeutin 
befindet sich derzeit in Ausbildung und wird 
im Rahmen der Gartenaktivierung sicherlich 
eine spannende Rolle einnehmen.

Dr. Ute Budliger und Uta Titze haben wäh-
rend der beiden Schulungstage zahlreiche 
Beispiele vorgestellt und mit den Teilneh-
merinnen durchgespielt, um Impulse für die 
Gartenaktivierung im Frühjahr und Sommer 
zu setzen. Die Beteiligung der Bewohner ist 
erfreulich hoch. 

Durch den Kontakt mit der Natur wird die 
Kommunikationsfähigkeit nachhaltig geför-
dert, denn die Pflanzen werden an der Ge-
stalt, dem Geruch oder der Farbe erkannt und 
dies schafft Vertrauen und fördert das Mittei-
lungsbedürfnis der Bewohner.

Das Engagement der Mitarbeiterinnen, wel-
che sich auch außerhalb der Arbeitszeit noch 
für das Projekt einsetzen und sich nicht von 
schwierigen Aufgaben oder weniger geeigne-
ten Aktivitäten entmutigen lassen, ist riesig. 

„Besonders schön ist es zu sehen, wie die 
Projektgruppe auch interdisziplinär zusam-
menwächst. So werden beispielsweise Pflan-
zen von dem Betreuungsteam angezogen 
und von den Pflegekräften gepflegt. Auch 
gibt es Mitarbeiterinnen außerhalb der Gar-
tenaktivierung, die helfen, die Pflanzen zu 
gießen und damit zu erhalten. Dies zeigt, die 
große Akzeptanz des Projektes und, dass es 
den Mitarbeiterinnen gelungen ist, die Gar-
tenaktivierung innerhalb von drei Monaten in 
ihren Ablauf zu integrieren.“ so Dr. Budliger.

Um den anthroposophischen Kontext des 
Projektes zu gewährleisten, steht Dr. Ute 
Budliger in einem lebendigen Austausch mit 
Mitarbeitern des Goetheanums in Dornach. 
„Wir besprechen Erfahrungen und Ergebnis-
se, um die Gesichtspunkte der Anthroposo-
phie für die Mitarbeiterschulung und folglich 
das Projekt herauszuarbeiten und zu vermit-
teln. Dies ist u.a. deshalb so spannend, weil in 
unserer Arbeit der Mensch in seiner gesamten 
Persönlichkeit umfassend berücksichtigt wird. 
Hierbei die unterschiedlichen Perspektiven der 
Anthroposophie und der Gartenaktivierung 
zu verbinden ist naheliegend.

In der dritten Schulung im September, wird 
Schwerpunkt sein, den nachhaltigen Wis-
senstransfer intern im Johanneshaus Öschel-
bronn vorzubereiten. „Das Vorwissen der 
Projektgruppe ist sehr unterschiedlich, und 
wir werden als nächsten Schritt ein sog. Train-
the-Trainer Konzept einführen. Das Fachwis-
sen über die Gartenaktivierung soll im Jo-
hanneshaus weiterentwickelt werden und an 
neue oder weitere Mitglieder von Betreuung 
und Pflege übertragen werden. Somit kann 
sich das Johanneshaus Öschelbronn zukünftig 
auch als Kompetenzzentrum für die Garten-
aktivierung positionieren.“ so Dr. Budliger 
weiter. 

Dr. Ute Budliger, Uta Titze, Michael Blank

Gartenspaziergang 
mit Herrn Kreuzer
Jeweils am 1. Mittwoch im Monat
Von 11 Uhr bis 12 Uhr
Treffpunkt: Foyer Johanneshaus (oder 
nach Vorankündigung an anderer Stelle)
Die Führung fällt bei Regen aus.
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Masha Dimitri trat mit dem Vater, ihren Ge-
schwistern und ihrem Ehemann auf und hat 
auch solistische Programme entwickelt wie 
jenes, das wir am 17. Mai 2019 im Johannes-
haus erleben durften.

So wie heute, war unser großer Festsaal 
immer gefüllt oder gar überfüllt, wenn ein 
Programm von Dimitri angekündigt war. Seit 
eineinhalb Jahren zeigte Masha Dimitri schon 
an vielen Orten die Geschichte der Herzflicke-
rin und rechnet noch mindestens für ein Jahr 
mit der Weiterführung. Sie bietet kontinuier-
lich mehrere Programme gleichzeitig an und 
konnte eins 15 Jahre lang und ein anderes 
sogar 20 Jahre lang wiederholen.

Die Herzflickerin – Masha Dimitri

Der Name Dimitri ist uns über sehr viele Jahre im Johanneshaus vertraut. Vater Jakob 
Dimitri begründete 1971 das Teatro Dimitri und machte den Namen der Familie weit über 
die Grenzen Europas hinaus bekannt. Wir haben ihn als überaus begabten, vielseitigen 
Künstler, Akrobaten, Clown, Programmschreiber, Regisseur in manch denkwürdigen Auf-
tritten hier schätzen gelernt, ob allein, mit Familie oder mit einzelnen Familienmitglie-
dern. Immer waren seine Darstellungen tiefgehend; in freundlicher Art durchleuchteten 
sie pointiert die menschlichen Schwächen.

Vier seiner Kinder übernahmen das Erbe als er 2016 verstarb. Sie waren durch die 
Scuola Teatro Dimitri (1975 gegründet) gegangen, die inzwischen mehr als 600 Künstler 
ausbildete. 
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Dieses Mal verzauberte sie uns mit den 
Künsten der Herzflickerin.

Zunächst erblicken wir sie auf einem Seil 
ruhig liegend zusammen mit ihrem kleinen 
Helfer Cléo (einer Marionette), der sich mit ih-
rer Ruhe nicht so recht zufrieden geben mag. 
Schließlich schwingt sie sich elegant vom 
Seil, versorgt liebevoll ihre große Topfpflanze 
und beseitigt riesige Staubwolken. Auf dem 
Staubwedel kann sie lebhaft reiten – ein Pferd 
unter ihr oder eine Hexe auf dem Besen? 
Jedenfalls lässt manche ihrer späteren Tätig-
keiten auch mal an Hexerei denken.

Sie geht also an ihre Arbeit. Ein pfeildurch-
bohrtes Herz ist abzuhören – sie verhilft wie-
der zu regelmäßigem Schlag und Cléo bringt 
es weg. Andere Herzen werden jonglierend 
gewogen, neu geformt. Mit dem Nudelholz 
wird einem Herz sein Aufplustern genom-
men. Als das – nach längerer Mühe – zu  ihrer 
Zufriedenheit ausgefallen war, wurde es in 
den Ofen gesteckt.

So kommen immer mehr Herzen zur „Be-
handlung“: ein aufgeblähtes Luftballonherz, 
das schließlich zerplatzt, auch ein zum Würfel 
verformtes. Ein gebrochenes Herz bedarf der 
besonderen Hingabe, wird in mehreren, zu-
nächst „misslingenden“ Versuchen schwung-
voll gewickelt und geklebt. Am schwierigsten 
wird es mit einem unglaublich schwerem, 
steinernem Herzen. Da bedarf es großer Be-
schwörungen, der intensiven Hilfe von Cléo 
und immer neuer Versuche und Anläufe bis 
es endlich in ein goldenes Herz wandelt.
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Gebrochene, weinende, versteinerte, auf-
geblähte, fliegende, tanzende, eingeschlosse-
ne, sich wandelnde, leuchtende, erglühende 
Herzen sind die Klienten der Herzflickerin.

Sie liegen auf den Regalen herum, kommen 
im Paket an oder werden mit großer Mühe 
von Cléo herbeigeschafft und, oft gemeinsam 
mit ihm, geteilt.

Ein einziges Wort hören wir in den eineinhalb 
Stunden: sie ruft einmal Hilfe erheischend 
nach Cléo – ansonsten dringen die seltsams-
ten Stimmen und Geräusche, meist aus ih-
rem Mund, an unser Ohr. Die Worte werden 
ersetzt durch eine kaum nachzuahmende 
Mimik, durch Gestik, verbunden mit kleiner 
und großer Akrobatik und Clownerie, mit 
Jonglieren, kunstvollem Seilwerfen.

Zum Schluss zieht sie sich erschöpft auf ihr 
Seil-„Gemach“ zurück und während sich die 
Nacht langsam auf sie herabsenkt, bringt 
die im Laufe der Zeit immer wieder liebevoll 
begossene Topfpflanze zahlreiche Herzfrüchte 
hervor.

Beim Bedanken für den wohlverdienten Ap-
plaus fällt aber Cléo noch etwas ein. Er flüs-
terte ihr eindringlich ins Ohr – oh je! Sie eilt 
zum Ofen und holt das gebackene Herz mit 
seinem Inhalt heraus. Die zahlreich erschiene-
nen Kinder im Saal dürfen sich nun ein Plätz-
chen-Herz holen.

Mit einem zufriedenen Lächeln in den Ge-
sichtern verlässt das beschenkte Publikum 
den Saal – danke Masha Dimitri!

Ruth Schneppat

Masha Dimitri –  
la Coeurdonnière

Alle Herzen hat sie mit Hilfe von Cléo 
(einer Marionette) versucht zu reparie-
ren, in unserem fast voll besetzten Saal 
am 19. Mai 2019. 

Es waren

ein zerbrochenes Herz
ein betrübtes Herz
ein verlorenes Herz
ein kaltes Herz
ein verliebtes Herz
ein frohes Herz
ein wütendes Herz
ein Herz aus Stein
ein krankes Herz
ein leuchtendes Herz
ein glückliches Herz
ein banges Herz

Wann werden all die Herzen in Liebe 
schlagen?

Lilotte Wenzler
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Der Isenheimer Altar im Unterlindenmuseum in Colmar 
(Foto: © Jörgens.Mi/Wikipedia, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia 
Commons)

Das Redentiner 
Osterspiel, entstan-
den um 1464 in Re-
dentin, einem bei 
Wismar gelegenen 
Klosterguthof, der 
seit 1192 dem Zis-
terzienserkloster 
Doberan angehör-
te. Der Verfasser, 
der in lateinischer 
Sprache geschrie-
benen Handschrift, 
ist unbekannt. 

Das Redentiner 
Osterspiel wurde am 
Samstag, 13. April 
2019, in unserem 
Festsaal von dem 
Schauspielkreis des 
Johanneshauses un-
ter der Leitung von 
Ute Knochenhauer, 
begleitet von Trompe-
te, Querflöte, Tenor-
flöte, Donnerblech 
und Pauke, aufge-
führt. Es ist erstaunlich, was für ein großer Kreis 
sich für diese Aufführung zusammengefunden 
hat.

Eine Gemeinschaft bildete sich.

Der Text wurde von allen Sprecherinnen und 
Sprechern mit Hingabe und voller Aufmerksam-
keit von der Empore aus vorgetragen.

Auf der Bühne 
war „die Auferste-
hung“ des Isenheimer 
Altar von Matthias 
Grünewald in Groß-
aufnahme zu sehen.

Der ganze, gut 
besuchte Saal, diente 
so dem Auftakt zur 
Karwoche.

Nach einer Phase 
des Einhörens konn-
te ich unterscheiden, 
von welcher Gruppe 
die Stimme kam.

Die Gruppe der 
physischen Welt, die 
Gruppe der Seelen-
welt in der „Vorhölle“ 
und die der geistigen 
Welt waren zu un-
terscheiden. Letztere 
war durch Engel und 
Teufel vertreten.

Vier Ritter aus der ersten Gruppe werden 
von Pilatus als Wächter zum Grab Jesu geschickt, 
weil die Priester befürchteten, die Jünger wür-
den den Leichnam stehlen, um die Erfüllung 
der Ankündigungen der Auferstehung vorzu-
täuschen. Sie verschlafen jedoch die Nacht, in 
der es zur Auferstehung Christi kommt.

Das Redentiner Osterspiel
Samstag, 13. April 2019



19Veranstaltungen

Der zentrale Inhalt des Spieles ist die Höl-
lenfahrt Christi vor der Auferstehung, die im 
traditionellen Glaubensbekenntnis mit drei 
Worten ausgedrückt ist: „niedergefahren zur 
Hölle“ oder „hinabgestiegen in das Reich des 
Todes und am dritten Tag wieder auferstanden 
von den Toten“.

Was dort geschah, wird auf erschütternde 
Weise geschildert. Die Abgeschiedenen erken-
nen im Schimmer eines überirdischen Lichtes 
das Nahen des Erlösers. Die Auferstehung be-
ginnt im Erdinneren am Karsamstag mit dem 
Erlösungsdank der aus den Todesklauen des Ha-
des befreiten Seelen. Die Auferstehung Christi 
am Ostermorgen rettet alle Menschen, auch die 

Abgeschiedenen vor einem ewigen Verbleiben 
in der Verdammnis. Die folgenden Ereignisse 
nach Karsamstag bis Ostermontag hörten wir 
nur aus der geistigen Welt gesprochen. Mit dem 
Aufwachen der Wächter endet das Spiel.

Mit einem neuen Blick auf das österliche 
Geschehen beschenkt, verließen wir nach-
denklich den Saal.

Wenn das Redentiner Osterspiel nächstes 
Jahr wieder gesprochen oder gar aufgeführt 
werden könnte, wäre es ein Gewinn für das 
Johanneshaus und könnte für alle Beteiligten 
zu einem wirklichen Osterereignis werden.

Jacopo Bellini, Christi Höllenfahrt. Museo Civico, Padua

Lilotte Wenzler
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 Helmut Linder ab 04. April

 Lore und Georg Stülpnagel ab 08. April

 Hildegard Mothes ab 09. April

 Brigitte Stark ab 10. April

 Edith Pfeffer ab 16. April

 Ingeborg und Helmut Stolz ab 25. April

 Roswitha Ruff-Hohly ab 01. Mai

 Gerda Ferber ab 07. Mai

 Lilian Klug ab 09. Mai

 Christa Dürr ab 16. Mai

 Ingrid und Horst Augenstein ab 24. Mai

Menschen im Johanneshaus
Menschen, die zu uns gekommen sind.

Herzlich willkommen!
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Menschen, die von uns gegangen sind.

 Werner Hauck 09.04.2019 

 Christa Eichberger 16.04.2019 

 Gudrun Oechssler 18.04.2019

 Ursula Schoch 21.04.2019

 Cordula Fahl 12.05.2019

 Lothar Hoppe 17.05.2019

 Dietmar Ziegler 17.05.2019

 Helmut Linder 19.05.2019

 Meta Oechssler 02.06.2019

 Angelika Winter-Kramer 04.06.2019

 Irina von Wiren 05.06.2019
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Im Leitbild für das Johanneshaus heißt 
es an prominenter Stelle: „Die Lebensge-
staltung im Johanneshaus dient dem Ziel 
der Entwicklung des Einzelnen und der 
sozialen Gemeinschaft. Wir verstehen es 
als unsere Aufgabe, uns für Offenheit und 
Toleranz gegenüber dem Anderen für ein 
gesundes soziales Miteinander einzusetzen. 
Durch einen achtsamen Umgang miteinan-
der sorgen wir dafür, dass Vertrauen und 
Wertschätzung wachsen.“ 

Nun, was bedeutet dies denn anderes als Höf-
lichkeit im Umgang miteinander.

Konzerne, Firmen, Schulen, sogar auch karita-
tive Unternehmen fördern inzwischen interne 
Fortbildungen, die einen gebührend respektvol-
len Umgang mit anderen pflegen sollen. Solche 
Fortbildungen befassen sich mit Themen wie 
zum Beispiel Rassenbeziehungen, sexuelles Ver-
halten und Umgang mit Kunden.

Das Vorhandensein solcher Fortbildungen 
deutet auf das Fehlen der Tugend der Höf-
lichkeit in der Welt. Zum Umgang mit dieser 
Tugend werden wir nicht erzogen. Während 
es durchaus wichtig ist und oft zu einem Ge-
sinnungswandel und dem Abbau von Vorur-
teilen beiträgt, wenn man im späteren Leben 
eine Erziehung zu guten Manieren hinzufügt, 
bietet dies letzten Endes unzureichend Ersatz 
für weit tiefere Seelenqualitäten. Ferner, da 
eine solche Erziehung als Training auftritt, als 
„Know-how“-Workshops, verkommen sie 
leicht zu einer Art Konditionierung, die auf 
externe Druckmittel oder aber externe Beloh-

nungen angewiesen sind, damit sie auch nach 
Beendigung der Fortbildung andauern.

Eigentlich ist es in dieser Zeit der sozialen Me-
dien und den verbalen Beschimpfungen von 
anders denkenden Menschen (im Internet) und 
den physischen Attacken auf den „vermeintli-
chen“ Feind schon fast absurd, die Tugend der 
Höflichkeit zu beschreiben und/oder anzuregen.

Jean-Claude Lin hat in einer Betrachtung zu 
dieser Tugend einmal folgende Geschichte/
Legende erzählt:

Nicht weit von Danzig entfernt, lebte ein wohl-
habender Rabbi, Nachfahre einer berühmten 
Dynastie von Chassidim. Bekleidet mit einem 
schwarzen Maßanzug, einen Zylinder auf dem 
Kopf, ein silbernes Spazierstöckchen in der 
Hand, pflegte der Rabbi seinen täglichen Mor-

Höflichkeit wird zu Herzenstakt

Jean-Claude Lin
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genspaziergang zu unternehmen, begleitet von 
seinem hochgewachsenen, gutaussehenden 
Schwiegersohn. 

Während seines morgendlichen Bummels grüß-
te der Rabbi alle Männer, Frauen und Kinder, 
die ihm unterwegs begegneten, mit einem 
warmen Lächeln und einem herzlichen »Guten 
Morgen!« Im Lauf der Jahre machte der Rabbi 
auf diese Weise mit vielen seiner Landsleute 
Bekanntschaft. Er grüßte sie immer mit ihren 
ordnungsgemäßen Titeln und Namen. 

Am Stadtrand in den Feldern tauschte er den 
Morgengruß mit Herrn Müller, einem polni-
schen Volksdeutschen. »Guten Morgen, Herr 
Müller!«, beeilte sich der Rabbi, den Mann zu 
begrüßen, der auf dem Feld arbeitete. »Guten 
Morgen, Herr Rabbiner!«, erwiderte dann die-
ser mit einem gutmütigen Lächeln. 

Dann brach der Krieg aus. Die Spaziergänge 
des Rabbi fanden ein jähes Ende. Herr Müller 
legte eine SS-Uniform an und verschwand aus 
den Feldern. Das Schicksal des Rabbi war das 
vieler polnischer Juden. Er verlor seine Familie in 
den Todeslagern von Treblinka und wurde nach 
langem Leidensweg nach Auschwitz deportiert. 

Eines Tages, während einer Selektion in Ausch-
witz, stand der Rabbi in einer Reihe mit Hunder-
ten anderer Juden, den Augenblick erwartend, 
da ihr Schicksal besiegelt werden würde, zum 
Leben oder zum Tode. 

In der gestreiften Lageruniform, Haare und 
Bart geschoren, die Augen fiebernd vor Hunger 

und Krankheit, sah der Rabbi aus wie ein wan-
delndes Skelett. »Rechts! Links, links, links!«, 
näherte sich die Stimme. Plötzlich fühlte der 
Rabbi das dringende Bedürfnis, das Gesicht des 
Mannes mit den schneeweißen Handschuhen, 
dem Stöckchen und der stählernen Stimme zu 
sehen, der da Herrgott spielte und über Leben 
und Tod entschied. Er hob seine Augen und 
hörte sich sagen: »Guten Morgen, Herr Mül-
ler!« »Guten Morgen, Herr Rabbiner!«, erklang 
eine menschliche Stimme unter der mit dem To-
tenkopf verzierten SS-Mütze. »Was machen Sie 
denn hier?« Ein mattes Lächeln huschte über 
das Gesicht des Rabbi. Da wies der kleine Stock 
nach rechts – zum Leben. 

Am nächsten Tag wurde der Rabbi in ein 
an deres Lager verlegt. Der Rabbi,  heute 
in den Achtzigern, erklärte mir mit seiner 
sanften Stimme: »Dies ist die Macht ei-
nes Guten-Morgen-Grußes. Der Mensch 
soll immer seinen Mitmenschen grüßen.« 
(Aus: Träume vom Überleben. Chassidische Ge-
schichten aus dem 20. Jahrhundert von Yaffa 
Eliach, Herder Spektrum 1997)

Auf seinen Morgenspaziergängen grüßt der 
Rabbi alle Menschen, denen er begegnet, zu-
nächst nur mit einem »Guten Morgen!«, aber 
dann, so sie ihm nach und nach bekannt wer-
den, in aller Form mit »Titeln und Namen«. Er 
ist ohne Zweifel ein höflicher Mensch, aber man 
spürt gleich: Er ist es mit Neigung. 

Die Höflichkeit, die er ausübt, strahlt Freude 
aus, Freude an der Achtung vor dem Anderen. 
Durch die Ereignisse, die den Rabbi nach Ausch-
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witz führen, ist die Freude dem lebendigen Tod 
gewichen, der Rabbi hört sich – der er einmal 
war – sagen: »Guten Morgen, Herr Müller!« 
Wie eine zweite Natur ist ihm die geübte Her-
zenshöflichkeit geblieben, und für einen Mo-
ment erlangt auch derjenige, der früher auf 
dem Feld arbeitete, seine menschliche Würde 
wieder: »Was machen Sie denn hier?«, ist die 
absurde, hilflose, unreflektierte Frage des an 
seiner „Unschuld“ wiedererwachenden Herrn 
Müller. 

Höflichkeit ist ein Wort, dessen etymologische 
Bedeutung mit dem Wort Hof zusammenhängt. 
Es beschreibt also anfänglich das Verhalten in 
bzw. an einem Hof. Menschen, die dort leben 
und Dienst tun, sind höflich, vielleicht sind sie 
sogar Höflinge, sie üben also diese Verhaltens-
weise des freundlichen, wertschätzenden Um-
gangs aus, zuerst natürlich gegenüber dem 
Herrn des Hofes, dann aber auch untereinander. 
Wenn sie es nicht aus dem Inneren heraustun, 
dann wird höfliches Verhalten höfisch. Aus der 

Tugend wird ein angelerntes, regelgerechtes 
und stereotypes Verhalten.

Dies war besonders kennzeichnend für die Ge-
sellschaft unter dem Sonnenkönig und die sich 
dort entwickelnde Kultur.

„Die höfische Gesellschaft“ ist ein 1969 er-
schienenes Werk des Soziologen Norbert Elias. 
Er beschreibt darin die sozialen Beziehungen an 
einem Hofstaat. Elias untersucht dort besonders 
die Soziologie des Königtums und der höfischen 
Aristokratie. 

Er liefert eine soziologische Analyse der hö-
fischen Gesellschaft zur Zeit Ludwigs XIV. im 
Ancien Régime. Beschrieben werden die Wohn-
situation und die Beziehungen der Menschen in 
Versailles. Es wird ein breites Verständnis über 
das Verhalten der damaligen Menschen vermit-
telt. Häufig werden von Elias Parallelen zur 
aktuellen Gesellschaft und ihren Verhaltens-
weisen gezogen.
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Exkurs
Höflichkeit – Minne – Handkuss

Das anfänglich aus dem Inneren, der Achtung 
und Selbstachtung entwickelte Verhalten am 
Hofe, das zur Höflichkeit wurde, aus dem sich 
dann Stereotypen und Äußerlichkeiten ent-
wickelten, hat Beziehungen auch zum Wesen 
der Hohen Minne, welches sich im Hochmittel-
alter entwickelte in der (platonischen) Liebe und 
Hochachtung für die von einem Ritter erwählte 
Frau, ein Sinnbild für Ritterlichkeit.

Das wird sehr deutlich in der Wagneroper 
„Tannhäuser“, wo sich die Auseinandersetzung 
zwischen Tannhäuser und Walther von der Vo-
gelweide abspielt und die eine Lösung findet 
in der selbstlosen Liebe der Elisabeth und der 
Verwandlung des Tannhäuser.

Ähnliches zeigt sich in der Geste des Handkus-
ses, der auch ursprünglich eine verehrende Hal-
tung zum Ausdruck brachte, heute aber eher 
für absurd gehalten wird und durch Bussi rechts 
und Bussi links im Alltag abgelöst wurde.

Bei allen Phänomenen Höflichkeit – Minne – 
Handkuss wird sichtbar, dass am Anfang eine 
tugendhafte Haltung stand – aus innerer Über-
zeugung, aber sich zu einer Äußerlichkeit per-
vertierte. 

Mit Recht machen wir uns dann auf den Weg 
Tugenden wiederzuentdecken und schließlich 
zu verwandeln; man könnte auch sagen, den 
Weg umzukehren und aus dem Taktgefühl des 
Herzens Höflichkeit zu entwickeln.

In die konventionellen Formen der Höflichkeit 
wachsen wir hinein. Sie können uns sehr wohl 
nur äußerlich berühren. Ihre gedankenlose Be-
herrschung entkräftet sie. Die leeren, steifen 
Formen einer Gesellschaft provozieren mit der 
Zeit ihre Missachtung. 

Aber da, wo der freie Mensch sie bewusst 
ergreift, weil er die Gemeinschaft, in der be-
stimmte Umgangsformen gepflegt werden, 
achtet, weil er auf die Ursprungsgesten hinter 
einer Höflichkeitsform blicken kann und sie neu 
hervorbringt, da schafft er an seiner höheren, 
zweiten Natur. 

Das Herz vermittelt zwischen oben und unten, 
zwischen den Intuitionen des Geistes und den 
Gegebenheiten des Leibes und allem Gewor-
denen, Konventionellen im Gesellschaftsleben 
des Menschen. Im Herzenstakt lebt die aus 
freier Einsicht und freiem Willen neu bestimmte 
Achtung vor dem Anderen: die Höflichkeit. 
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Ruth Schneppat hat es in ihrem Artikel in der 
Rundschau so ausgedrückt:

„Das Gefühl für Wahrheit entwickeln wir im 
Herzen. Hier hören wir die Stimme des Gewis-
sens, ganz in uns selbst – es spricht sich das 
Ich aus. Das Innere Wesen des Menschen im-
mer mehr zum Ausgangspunkt des Handelns 
zu machen, wird die Moral der Zukunft sein!“

Daher wird der als freier Geist sich entwickeln-
de Mensch immer mehr bei sich herbeiführen 
wollen, was die kleinen, alltäglichen Handlun-
gen des Lebens anderen gegenüber so bemer-
kenswert, ja zuweilen beglückend macht: die 
Höflichkeit, die zu Herzenstakt wird.

Wenn man dem Wort Herzenstakt nach-
forscht, findet man fast ausschließlich einen 
Zusammenhang mit anthroposophischer Litera-
tur. Schaut man in den deutsch-englischen Dic-
tionary dann steht dort Herzenstakt (veraltet) 
und die Übersetzung sensibility, was dann mit 
Empfindlichkeit oder auch mit Empfindsamkeit 
ins Deutsche zurückübersetzt wird.

Könnten wir also auch sagen: Höflichkeit wird 
zu Empfindsamkeit??? Wir bemerken, dass so 
die Monatstugend an entscheidender Kraft ver-
liert. Und wir müssen uns hinüberretten in die 
Erkenntnissituation des Fuchses: Sie alle kennen 
die Stelle aus dem kleinen Prinzen: 

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
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Aber die Erkenntnisse in diesem wichtigen Kapi-
tel fangen schon viel früher an, wenn der Fuchs 
zum kleinen Prinzen sagt …

„Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgend-
etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles 
fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kauf-
läden für Freunde gibt, haben die Leute keine 
Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so 
zähme mich.“

Und an anderer Stelle: „Es muss feste Bräuche 
geben. Was heißt fester Brauch? sagte der klei-
ne Prinz. Auch etwas in Vergessenheit Gerate-
nes, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag 
vom anderen unterscheidet, eine Stunde von 
den anderen Stunden.“

Ein fester Brauch, eben wie die Höflichkeit, die 
zum Herzenstakt wird.

Die stetige Freundlichkeit jenes chassidischen 
Rabbis gegenüber den Menschen seiner Um-
gebung, seine Höflichkeit, die im Grunde aus 
seinem Innern kam – aus der Herzlichkeit! – hat 
sich aus dem Mitgefühl, der Löwentugend ent-
wickelt. Wir nehmen aus der vollen Sommer-

sonnenwärme, die sich im Sternbild des Löwen 
darstellte, eine Wendung nach Innen mit in die 
beginnende Herbstes Zeit, in die Herbstnebel 
der Jungfrau – der Frau mit der Ähre mit. 

Echtes Mitleid, die Fähigkeit, im Mitgefühl über 
das eigene Selbst hinauszutreten, um mitzuerle-
ben, was ein anders Wesen ist, diese Fähigkeit 
verändert auch das Verhalten des Menschen.

Höflichkeit ist dann keine leere Gebärde 
mehr, sie wird Herzenstakt.

Die zum Herzenstakt erwärmte Höflichkeit 
durchdringt alle menschlichen Beziehungen 
und schafft neue Harmonien, will den harmo-
nischen Ausgleich der beiden Schalen der Le-
benswaage suchen. 

(Nachschrift eines Vortrages im Rahmen der 
Abendbetrachtungen am Johanneshaus in den 
„zwölf heiligen Nächten“. Seit mehreren Jahren 
werden dort die 12 Monatstugenden Rudolf 
Steiners in den Mittelpunkt der Betrachtungen 
gestellt.)

Dieter Kissel
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Gute Stunde

Erdbeeren glühn im Garten, 
ihr Duft ist süß und voll, 
mir ist, ich müsse warten, 
dass durch den grünen Garten 
bald meine Mutter kommen soll.

Mir ist, ich bin ein Knabe, 
und alles war geträumt, 
was ich vertan, versäumt, 
verspielt, verloren habe.

Noch liegt im Gartenfrieden 
die reiche Welt vor mir, 
ist alles mir beschieden, 
gehöret alles mir.

Benommen bleib ich stehen 
und wage keinen Schritt, 
dass nicht die Düfte verwehen 
und meine gute Stunde mit.

Hermann Hesse (1877-1962)

Eines Alten Erinnerungen an hochsommerliche 
Tage im „Gartenfrieden“ – welch gelungenes 
Wort! – einer glücklichen Kindheit, wie sie wohl 
nur Mütter schenken können: Die Mutter „soll 
bald“ kommen. Das zweifache „mir ist“ ver-
stärkt die Dringlichkeit des Kinder – wie auch 
des alten Mannes Wunsch.

Wie oft bezeugt, ist es von allen Sinneswahrneh-
mungen besonders der Geruchssinn, der frühe 
Erlebnisse, vor allem Düfte, unter glücklichen 

Umständen neu erfahrbar machen kann.–  Die 
Benommenheit des Alten, der kostbare Zustand 
„weggenommenen“ Denkvermögens dauert 
„noch“ an. Unwillkürlich und wie verzaubert 
verhält er seinen Schritt, er bleibt stehen, als 
wolle, als könne er so der Gegenwart seiner 
guten Stunde im Garten der Kindheit Dauer 
verleihen. –  Das nur scheinbar einfache Gedicht 
ist groß schon allein durch das Fehlen jeglicher 
Sentimentalität.

Hans Krauss
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Eines schönen Frühlingsabends fliegt 
eine kleine Schar Dohlen um den roten 
Kran am Klinikneubau. Sie inspizieren ihn 
von allen Seiten und entdecken schließlich 
in den Betonklötzen am kurzen Ende des 
Turms ein Loch. Mal schauen. Es muss nicht 
immer ein Kirchturm sein, denken sie.

Ein Paar scheint den Wettbewerb um die Nist-
möglichkeit zu gewinnen.

Da ist nicht nur ein Sieg, sondern auch ein Prob-
lem, denkt sich der stille Beobachter am Fenster.

Die Tage vergehen. Der Kran schwenkt und 
steht still, mal in die eine, mal in die andere 
Himmelsrichtung. Doch immer häufiger sind die 
Dohlen zu entdecken. Nun fliegt eine Dohle an, 
doch der Turm schwenkt. Was nun? Die Dohle 
fliegt einen eleganten Bogen am Kran entlang 
und schwupps in das „Nistloch“.

Dohlen sollen intelligente Vögel sein.

Erika Kniss

Neues vom Bau
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Veranstaltungen
Juni – September 2019

SE
PT

EM
BE

R Sa, 14.09.
16:00 Uhr

Michael Grube
Meisterwerke für Violine

So, 22.09.
15:30 Uhr

Volkstanz – seniorengerecht zum Mitmachen und Zuschauen
mit Helena und Rudi Pauli, Musik – alte russische Volksweisen und Tänze, 
im Festsaal

So, 29.09.
16:00 Uhr

Michaeli Feier
Musik, Ansprache, Eurythmie, Sprechchor, gemeinsames Singen,  
im Festsaal

JU
N

I Mo, 24.06.
20:30 Uhr

Johannifeier
Eurythmie und Ansprache,
im Festsaal 

Mo, 24.06.
21:30 Uhr

Johannifeuer
mit der Blaskapelle Böhmisches Kristall

JU
LI Sa, 06.07.

16:00 Uhr
duo querhorn
Johannes Hustedt – Flöten  |  Chai Min Werner – Alphorn & Gong

So, 07.07.
15:30 Uhr

Volkstanz – seniorengerecht zum Mitmachen und Zuschauen
mit Helena und Rudi Pauli, Musik – alte russische Volksweisen und Tänze, 
im Festsaal

So, 14.07.
16:00 Uhr

t r i o   t o n i n t o n
W. A. Mozart Klaviertrio B-Dur
R. Schumann Klaviertrio d-moll

So, 21.07.
16:00 Uhr

Klavierkonzert – Erina Beutelspacher 
Werke u.a. von Lepo Sumera, Robert Schumann, César Franck, 
im Festsaal

So, 28.07.
16:00 Uhr

Circus Frankordi
Familiencircus, 1812 in Schwerin gegründet und seit 2010 unter der Leitung 
von Ricardo Frank

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
www.johanneshaus-oeschelbronn.de. Ä

nd
er

un
ge

n 
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eh
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n

A
U

G
U

ST Sommerpause
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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.

Hinweis zum Datenschutz:

Sie können der Zustellung der „Johanneshaus Rundschau“ jederzeit 
widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch in Textform an 

Johanneshaus gemeinnützige GmbH  
Am Eichhof 20, 75223 Niefern-Öschelbronn

oder info@johanneshaus-oeschelbronn.de.

Sie erhalten dann künftig die „Johanneshaus Rundschau“ nicht 
mehr. Unsere ausführlichen Daten schutzhinweise finden Sie auf 
www.johanneshaus-oeschelbronn.de/datenschutz/.

Die Redaktion der Johanneshaus Rundschau  
freut sich auf Ihre Beiträge, Anregungen und 
sonstigen Rückmeldungen für unsere nächsten 
Ausgaben. 

Gerne nehmen wir diese per E-Mail an 
p.gierling@johanneshaus.de oder persön-
lich im Büro von Herrn Patrick Gierling oder 
im Sekretariat (Erdgeschoss Haus 2) entgegen.

Vielen Dank
Ihr Redaktionsteam

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!
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Es war ein 
solcher Vormittag
 
Es war ein solcher Vormittag, 
wo man die Fische singen hörte; 
kein Lüftchen lief, kein Stimmchen störte, 
kein Wellchen wölbte sich zum Schlag. 

Nur sie, die Fische, brachen leis  
der weit und breiten Stille Siegel  
und sangen millionenweis‘  
dicht unter dem durchsonnten Spiegel.

Von den  
heimlichen Rosen
 
Oh, wer um alle Rosen wüsste, 
die rings in stillen Gärten stehn  
oh, wer um alle wüsste, müsste  
wie im Rausch durchs Leben gehn. 

Du brichst hinein mit rauhen Sinnen, 
als wie ein Wind in einen Wald  
und wie ein Duft wehst du von hinnen, 
dir selbst verwandelte Gestalt. 

Oh, wer um alle Rosen wüsste, 
die rings in stillen Gärten stehn  
oh, wer um alle wüsste, müsste  
wie im Rausch durchs Leben gehn.

Sommergedichte von  

Christian Morgenstern (1871-1914)


