Gemeinde Ausflug

Am 5. September fand der Senioren- bzw. Gemeindeausflug in die Region Bingen statt. In einer Gruppe von 22
Leuten trafen wir uns auf dem Weierhof und fuhren mit
einigen Autos nach Bingen. In Bingen haben wir uns im
Dichterquartat getroffen und sangen Lieder zu dem
schönen Akkordeon, das Hans Walter Barth spielte. In
dieser Gemeinschaft hörten wir eine Andacht von Heike
Geist über das Leben und die Spiritualität von Hildegard
von Bingen. Wir konnten lernen, dass sie eine starken
Frau war, sie wird von der katholischen Kirche als heilig betrachtet und wurde berühmt durch viele
Naturbeobachtungen mit bisher unbekannter wissenschaftlicher Objektivität, insbesondere über
Heilpflanzen. Nach der Andacht gingen wir zum Heilkräutergarten, wo uns eine Museumführerin
über die Pflanzen und wie Hildegard sie zur Nutzung empfahl, berichtete. Die Aromen und Texturen
der Pflanzen konnten wir spüren. Kurz nach 11 Uhr morgens bestiegen wir ein Schiff, das uns durch
wunderschöne Landschaften von Weinbergen und Burgen in die Stadt Bacharach führte. In
Bacharach hatten wir ein Picknick mit Blick auf den Rhein und gingen dann mit einer ortskundigen
Reiseleiterin in die charmante Stadt. Sie erzählte uns von der Geschichte der Stadt und wir erfuhren,
dass es in alten Zeiten eine sehr reiche und großartige Stadt war. Wir gingen durch die Straßen und
auf der Mauer der Stadt und lernten die reiche Geschichte dieses Ortes kennen. Nach der Tour
fuhren wir mit dem Boot zurück nach Bingen und schauten uns die Landschaften an, während wir
zum Klang des Akkordeons und mit anderen Touristen im Boot traditionelle deutsche Lieder singen
konnten. Der Tag war sehr schön und dann fuhren wir zurück nach Weierhof, wo wir einen weiteren
Moment der Gemeinschaft verbringen konnten. So wie es steht in Psalm 19,1: "Die Himmel
verkündigen die Herrlichkeit Gottes; das Firmament verkündet die Arbeit seiner Hände” konnten wir
die Herrlichkeit Gottes durch unseren Wandel sehen und in Gemeinschaft mit den Menschen der
Gemeinde sein.
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