Der Christus Impuls in Europa
Kunst- und Pilgerreise vom 5.-14. Juni 2017
zu Ursprüngen romanischer Baukunst
und zu Quellen des Christentums im französischen Burgund
mit Bernhard Merzenich und Micaela Sauber
Das französische Burgund ist voll von romanischer Architektur, die von einem mächtigen
Impuls zeugt, Innenraum zu schaffen. Seelischer Innenraum, der sich dem Gebet und der
Kontemplation hingibt, konnte sich in einer Zeit größter Bedrängnis von außen in solchen
Räumen bilden. Es entstanden zahllose Kirchen und Klöster vom 9. bis 13. Jahrhundert in
Europa. Damals beeinflusste vom Süden islamischer Arabismus Europa, vom Westen
durch die Flußmündungen drangen die Wikinger mit ihren Überfällen ein und auch die
blutigen Machtkämpfe der Aristokatie im Innern des Landes verbreiteten Elend und
Zerstörung unter der Bevölkerung.
Von Cluny und Citeaux in Burgund gingen mächtige Impulse zu klösterlichen Gründungen
in ganz Europa aus. Die unvergleichlichen Figuren an den Säulenkapitellen und Portalen
zeugen von einer spirituellen Realität, die zu der Zeit noch von einigen Menschen
imaginativ erlebt wurde.
Im weiteren entwickelte sich der Impuls der Gotik in der Architektur der Kathedralen, wo
Innenräume bis zu schwindelnden Höhen anwuchsen und die Mauern durch Fenster
durchbrochen und edelsteinartig farbig gestaltet wurden. Sie erzählen die biblischen
Geschichten und die Pilgerfahrt des Menschen auf Erden bis zum Himmlischen
Jerusalem. Man kann Frankreich ein Marienland nennen, denn die meisten Kathedralen
sind „Notre Dame“ geweiht. Viele romanische Kirchen im Burgund widmen sich der Maria
Magdalena und dem Lazarus-Geheimnis. Wir wollen uns fragen, ob der Christus Impuls in
Burgund, wie er sich damals ausdrückte, wichtige Bilder und Botschaften für unsere Zeit
gibt, die uns in Not und Ratlosigkeit der äußeren Situation helfen, unsere heutigen und
zeitgemäßen Aufgaben zu finden.
Unsere Reise geht zu den berühmtesten Zeugnissen burgundischer Romanik, u.a. nach
St. Lazaire in Autun, Tournus, Cluny, und Vezelay.
Dabei durchqueren wir wunderschöne Landschaften, die einst von Klöstern aus kultiviert
wurden. Fachkundige Führungen, Geschichten und künstlerische Übungen vertiefen die
Wahrnehmungen. Wir werden miteinander leben, singen, staunen und uns auf
Pilgerschaft erleben zu einem gemeinsamen Ziel: den Christus Impuls in Europa zu
spüren und ihm zu folgen.
Wir laden herzlich zu dieser Reise ein und freuen uns, dass auch dieses Mal wieder
Menschen aus Sozialtherapeutischen Gemeinschaften mit uns reisen werden.
Reiseleitung: Bernhard Merzenich, Eurythmist, Sozialtherapeut, Dozent für
Waldorfpädgogik, Heilpädagogik und Sozialtherapie
Micaela Sauber, Märchen- und Geschichtenerzählerin, Heilpädagogin,
Organisation: Wir werden in 2 Kleinbussen reisen, in einfachen Unterkünften übernachten
und uns gemeinsam verpflegen. Die Kosten werden sich auf rund
900 € „all inclusive“ belaufen. (Abfahrt von Süddeutschland, voraussichtlich Freiburg).
Auskunft:
Bernhard Merzenich, anthrodance@gmx.de
Micaela Sauber, mail@micaela-sauber.de, Tel. 0171-8506863 www.micaela-sauber.de
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