
Vereinsreise ökumenische Frauengemeinschaft Gretzenbach 
 

Mariastein hat allen gefallen 
 
Früh am Morgen haben sich neulich 30 Mitglieder der Ökumenischen Frauengemeinschaft 
Gretzenbach vor dem Römersaal getroffen: sie sind von dort mit Markus Friker als 
Carchauffeur bei zwar wolkenverhangenem Himmel und Regen, dafür mit umso besserer 
Laune auf Vereinsreise nach Mariastein gefahren. Einen ersten Halt schaltete die Gruppe 
beim Restaurant Alpenblick am Passwang ein, um sich bei Kaffee und Gipfeli für die 
Weiterfahrt zu stärken; den Alpenblick suchte man allerdings vergebens. 
 
Via Beinwil erreichten die Frauen schliesslich Metzerlen mit der Benediktinerabtei Mariastein, 
dem immerhin zweitwichtigsten Wallfahrtsort der Schweiz. Der beeindruckende ursprünglich 
spät-gotische, dann barocke Bau aus dem 17. Jahrhundert fällt in so einem kleinen Ort 
natürlich besonders auf. Pater Notker hat auf seiner rund einstündigen Führung durch die 
Basilika viel Wissenswertes erzählt und anhand eines Modells auch architektonische 
Einzelheiten erklärt: die Kanzel mit den 12 Aposteln zum Beispiel oder in der Josefskapelle 
die Statue Josef mit dem Kind, wobei hier das Kind mit einer neckischen Geste den Arm um 
Josef legt! Bei einer Renovation seien zudem unter dem Gips der Oberschicht ältere Fresken 
zum Vorschein gekommen, die man allerdings nicht alle wieder freigeklopft habe, um das 
Gesamtwerk nicht zu zerstören. Ähnliches habe man in einem Seitengang gefunden: da 
hatte offenbar ein genialer Pater ohne Vorskizzen Bilder auf Holz gemalt: eine Klosterkirche 
mit vielen Überraschungen und Verstecktem also, wie auch die Gnadenkapelle in einer 
natürlichen Felsenhöhle im Keller. Überhaupt profitiert die gesamte Anlage stark von den 
örtlichen Gegebenheiten, die die Kirche mit dem Kloster und ihren nunmehr nur noch 20 
Brüdern so einmalig erscheinen lässt. Interessant fanden die Frauen aber auch den 
Klostergarten mit dem Kreuzgang. Die eine oder andere erstand in den beiden Läden vor der 
Basilika sogar noch ein kleines Souvenir als schöne Erinnerung. 
 
Zum verdienten Mittagessen fuhr der Car weiter ins Restaurant Seegarten nach 
Münchenstein. Das angebotene Menü hatte allen ausgesprochen gut gemundet. Draussen 
konnte man noch den Park im Grünen anschauen und geniessen. Das Wetter hatte sich 
mittlerweile nämlich eines Besseren besonnen. Das kam den meisten auch gerade recht: 
schliesslich stand als krönender Abschluss dieses stimmungsvollen Tages noch ein Besuch 
im „neuen“ Joggeli bevor, mit den vielen Läden zum Shoppen; welche Frau könnte da schon 
widerstehen...selbst wenn ein paar doch lieber nach Basel gefahren sind. 
 
Via Pratteln, Frick und Aarau hat Markus Friker schliesslich alle wieder sicher nach Hause 
gebracht, wo sie sich vor dem Römersaal verabschiedet haben; einmal mehr nach einer 
wunderschönen Vereinsreise, und ganz ohne Sonnenbrand ...bis zum nächsten Mal. 
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