Fraueträff im Mai
Der Tisch für den Zmorge war bereits gedeckt. Ein bunter Blumenstrauss und eine Schale
Erdbeeren brachten kräftige Farben in den Raum. Auch die vorhandenen 4 Tische waren mit
farbigen Tischtüchern bedeckt. Der sonst nüchterne Kirchennebenraum wirkte einladend.
Der Blick fiel auf weitere, ungewohnte Zutaten für nachher: Getrocknete Blätter,
Tannenzapfen, Gräser, Muscheln, verschiedenfarbiger Sand, Kerne, bunte Glassteine, Federn
usw.
Es war wieder Zeit für einen Fraueträff in der ersten ökumenischen Kirche der Schweiz in
Flüh. Martina Hausberger begrüsste die 7 anwesenden Damen. Während Brigitte Gschwind
einiges zum Tagesthema zu erzählen hatte, genossen wir die angebotenen Gaben.
Brigitte Gschwind hatte sich über Mandala schlau gemacht. Mandala, ein Begriff aus dem
Sanskrit, eine alte indische Hochsprache. Bedeutet so viel wie Kreis, Kreisbild, heiliger Kreis.
Ein Kreis, um dessen Zentrum sich alles dreht. Es beruht immer auf dem gleichen Prinzip.
Definierte Mitte, konzentrisch aufgebaut. Schon in der Steinzeit hatten Menschen ähnliche
Figuren gemalt, sogenannte Sonnenkreise. Symbolische Schaubilder der Ganzheit,
Mittelpunkt in sich. Seit Jahrhunderten erinnern die Werke vieler Völker an Mandala: Kelten,
Indianer, Aborigines und viele andere haben Mandal gemalt. Schaut Euch beim nächsten
Besuch einer alten Kirche die Fenster an: Fensterrosen in mittelalterlichen Kirchen zum
Beispiel folgen dem gleichen Prinzip.
Meditation, sich beruhigen, zu sich selber und die eigene Mitte finden, ruhig werden.
Deshalb werden Mandala auch oft in der Schule verwendet. Wer Kinder hat, hat schon eines
geschenkt bekommen. Vielleicht hat jemand von Euch einmal tibetanische Mönche gesehen,
die Tage damit verbringen, aufwändige Mandalas zu legen. Kaum fertig, wischen sie sie
schon wieder weg.
Nach den Erläuterungen plauderten wir entspannt miteinander. Dann wurde es Zeit, selber
aktiv zu werden! Auf den zwei separaten Tischen durften wir in zwei Gruppen mit all den
verschiedenen Materialien je ein Mandala legen. Das geht ganz einfach und lässt sich
daheim nachmachen: Die Mitte des Tisches ausmessen, eine Schnur um einen Stift binden,
die Schnur in der Tischmitte von Hand fixieren und mit Kreide einen Kreis ziehen. Diesen
vierteln. Danach einfach intuitiv, ohne zu sprechen, zu ruhiger Musik, Muster legen. Diese
dürfen auch gerne vorgezeichnet werden. Dazu verwenden wir, was wir draussen
gesammelt haben oder was sich so in unseren Schubladen findet. Und wer lieber malt und
den Tisch frei halten will, kann Papier und Stifte verwenden.
Wir hatten es einfach am Fraueträff, wir konnten uns aus dem reich dargebotenen Fundus
bedienen. Ein grosses Dankeschön! Ganz ruhig legte jede Gruppe, jede Frau, Blätter,
Muscheln, Kerne, Reis, Gräser, Steine, und vieles mehr in die gezeichneten Kreise. Zwei
unterschiedliche Bilder entstanden. Die Hektik, die ich nach dem Aufstehen noch spürte, fiel
für einen Moment weg.
Die zwei fertigen Mandalas liessen wir einen Moment auf uns wirken. Und dann, wie die
tibetanischen Mönche, wischten wir sie weg (wieder Verwendbares retteten wir natürlich).
Etwas früher als sonst endete der Fraueträff und alle halfen mit beim Aufräumen.Es war ein
wunderbarer Morgen.
Vielen Dank an die guten Geister des Fraueträffs! Interessant wie immer und nachhaltig.
Monika Bussmann
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