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Herr, ich staune.
Lob und Preis
nicht aus dem Mund derer, die
mit Worten und Waffen entscheiden.
Macht und Kraft
von Unmündigen und Kindern, die
nichts zu sagen haben in dieser Welt.

Herr, ich staune.
Herrlich ist dein Name.
Herrlich hast du gemacht
die Schöpfung
mit dem Menschen:
Dein Werk deiner mit Bedacht
mit Liebe und Sinn.

Herr, ich staune.
Du hast uns Menschen
zu Teilhabern deiner
Schöpfung gemacht:
Beteiligung
Verantwortung
Herausforderung.

Herr, ich staune.
Du hast so viel Hoffnung
in uns Menschen gesetzt.
Noah und Abraham,
Mose und die Propheten,
Jesus und die ihm nachfolgen
immer noch hoffst du auf uns.

Herr, ich staune.
Du unsere Hoffnung
unsere Stärke in allen
Niederlagen der Menschlichkeit,
die wir erlebt haben
und erleben werden.
Geheiligt werde Dein Name.

Was ist der Mensch, das Du seiner gedenkst?
Gedanken zu Psalm 8



Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Willich,
liebe Leserinnen und Leser,

unsere adventlichen Impulse mit dem Thema „Mensch werden“ möchten Sie einladen, 
sich täglich etwas Zeit zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu Christi zu nehmen.

Mein herzlicher Dank gilt den Autor/innen, die bereit sind, Glauben und Gedanken einer 
großen Anzahl oft unbekannter Menschen zur Verfügung zu stellen. Sehr persönliche Erfah-
rungen wechseln sich ab mit Texten, die eher grundsätzlich Menschwerdung und Mensch-
sein betrachten.

Die Impulse beginnen am 1. Dezember und enden am 06. Januar. Ich hoffe, dass Sie die 
Texte ansprechend finden. Alle, die an diesem Heft beteiligt sind, freuen sich auf jedwede 
Rückmeldung.

Für die Vorbereitungsgruppe Dietmar Prielipp

Vorwort



01. 
Dez.

„Mensch werden:“ so sind die Impulse in dieser Adventszeit überschrieben
Aber: „Was ist der Mensch,…?“
Der Mensch ist Materie, sagt die Physik.
Der Mensch ist 70% Wasser, sagt das Biologiebuch.
Der Mensch ist komplexer Vielzeller, sagt die Biologie.
Der Mensch ist ein Säugetier, sagt die Zoologie.
Der Mensch ist Zufallsprodukt, sagt der Positivismus.
Der Mensch ist Teil der Gesellschaft, sagt die Soziologie.
Der Mensch ist DNA-gesteuert, sagt die Genetik.
Der Mensch ist vernunftbegabt, sagt die Aufklärung.
Der Mensch ist Seelenwesen, sagt die Religion.
Der Mensch ist ….?

Was ist der Mensch?
So viele Antworten und doch helfen sie mir nicht Mensch zu werden.
In der Bibel ist diese Frage mit einem Nachsatz verbunden.
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst. (Ps 8,5).
Auch der Beter dieses Psalms weiß nicht, was der Mensch ist, aber er vertraut darauf, dass 
es einen gibt, der an ihn denkt. Gott denkt auch an mich, egal, was ich bin, wer ich bin oder 
wie ich bin.

Angelika Faupel

Was ist der Mensch?



Das Leben hat keinen Sinn außer dem, den wir ihm geben. (Thornton Wilder)

Man sagt: „Wir sind Menschen“.
Sind wir Menschen?
Was macht dieses Menschsein aus?
Wir sind auf dem Weg – 
dem Weg des Suchens
nach dem Sinn des Seins,
nach dem Ziel dieses Weges,
dem Grund unseres Menschseins.

Hannelore Esser

Menschwerden

02. 
Dez.



03. 
Dez.

Was bedeutet Mensch werden - was ist Mensch sein?
Ein Schatten - nur aus Fleisch und Blut?
Ein vergänglicher Moment einer Ewigkeit? Ein Schatten eben?!
Wer hat mich geschaffen? Die Natur, die Chemie? Gott?
Wer ist Gott? Wo ist Gott?

Gott ist Mensch geworden als Jesus Christus!
So glauben wir - müssen es glauben als Christen.
Gott war leibhaftig in Jesus Christus. Und Jesus war - ist Mensch.
Und so ist Gott in uns Menschen - in allen Menschen! 
Ist Gott in uns Menschen? So ist es denkbar!

Wenn ich also Menschen verachte, schlage, beschimpfe, ihnen wehtue,
so verachte, schlage, beschimpfe ich Gott - tue auch ihm weh!

Ich wünsche mir selbst die Kraft, Menschen und Gott nicht weh zu tun, sie und ihn nicht zu 
verachten und zu beschimpfen.

Peter Büsch 

Mensch werden



Menschsein - den Anderen in den Blick nehmen, selbst ratlos und mutlos sein und doch 
den Nächsten beraten können. Durch das Leben gebrochen sein aber doch dem Anderen 
Halt und Stütze sein. Zu seinen Ängsten stehen und doch dem Mitmenschen Vertrauen und 
Hoffnung geben.
Menschsein - Mut zu haben sich Freiräume zu schaffen, Zeit zu nehmen für sich - für das 
was einem wichtig und bedeutungsvoll ist. Neues wagen, den Blick auf das Unbekannte 
lenken, neugierig auf das Kommende sein. Sich selbst tragen zu lassen von der Liebe eines 
Menschen und der Liebe Gottes zu den Menschen.
Menschsein - der tägliche Balanceakt unseres Lebens.

Axel Bernsdorf

Foto: 
Sandstein, Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Quelle: Wikipedia

Menschsein - Lebensaufgabe und Lebenshaltung

04. 
Dez.



05. 
Dez.

Mensch sein, das ist nicht leicht. Jeden Tag muss ich mich immer wieder daran erinnern 
Mensch zu sein. Ich muss jeden Tag so viel schaffen und ich fragte mich, warum glaubt Gott, 
dass ich die richtige Person für diese Aufgabe bin. Ich bin doch nur ein Mensch. Meine Kraft 
reicht vielleicht nicht. Und trotzdem beginne ich den Tag. Ich stehe auf und fühle mein Herz 
schlagen, wenn ich meine Kinder wecke. Ich fühle ihre Arme, die mich umarmen. Und schon 
füllen sich meine Kraftreserven. Und dann begegne ich Menschen, die alle sehr unterschied-
lich und doch jeder auf seine Weise wertvoll sind. Und ich freue mich, dass ich mit diesen 
Menschen gemeinsam etwas erreichen kann. Wir planen Gottesdienste, helfen in der Schule 
oder planen schöne Momente für kranke Kinder. Und abends wenn ich erschöpft im Bett 
liege, hoffe ich, dass ich durch mein Mensch sein, wieder ein winziges Stück in der Welt 
bewegt habe.

Kirsten Schwikkard

Etwas in der Welt bewegen



Vor einiger Zeit wurde ich telefonisch von einer verzweifelten Frau um einen Besuch gebe-
ten. Sie hatte im Bekanntenkreis gehört, dass die Caritas in Notsituationen hilft.
Bei dem Haushalt handelt es sich um eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Sie erhal-
ten Hartz-IV-Bezüge. Der Bescheid über das monatliche Einkommen wurde mir vorgelegt.
Die jüngste Tochter war plötzlich erkrankt und musste in einer Kinderklinik in Düsseldorf be-
handelt werden. Die Mutter hatte die notwendigen Anschaffungen, die bei einem Kranken-
hausaufenthalt notwendig sind, von ihrem monatlichen Einkommen bezahlt. Es fehlte auch 
das tägliche Fahrgeld, um nach Düsseldorf zu kommen. Eine Mutter-Kind-Unterbringung im 
Krankenhaus schied aus, weil die beiden Geschwister abends versorgt werden mussten.
Mit Barzuwendungen aus Mitteln der Caritas konnte geholfen werden.
Nach vier Wochen wurde das Kind gesund entlassen. Ein Lebensmittelgutschein half über 
den Engpass bis zur nächsten Geldüberweisung hinweg. Es ist schön, wenn man helfen 
kann.
Gut, dass es die Caritas gibt!

Marianne Lachmann

Mehr Menschlichkeit !

06. 
Dez.



07. 
Dez.

Ich möchte einen Menschen in die Mitte stellen, der in der Geschichte um die Menschwer-
dung Jesu immer etwas zu kurz kommt. Es ist der Heilige Josef, der schweigende Ziehvater 
Jesu.
Die Größe Josefs liegt auch nicht in seinem Reden, sondern im „Mensch sein“. Maria war 
ihm zur Ehe versprochen. Nun muss er erfahren: Maria ist schwanger, aber er ist nicht der 
Vater. In dieser Situation hatte Josef das Recht, seine Braut der Untreue anzuklagen, was im 
schlimmsten Fall die Steinigung bedeutet hätte. Doch Josef will Maria mit einem Scheide-
brief in aller Ehre freigeben. In dieser heiklen Situation zeigt Josef, das er Mensch ist und 
Barmherzigkeit üben kann. Im Traum hört er Gottes Stimme und gehorcht ihr.
Er nimmt Maria mit dem Kind, das ja nicht seins ist, zu sich und gibt ihm seinen Namen. 
Hiermit wird Jesus in den Stamm Davids aufgenommen, denn Josef war aus dem Stamme 
Davids.
Jesus hatte also nicht nur Maria, seine fürsorgliche Mutter, sondern wurde auch in der 
Obhut eines liebevollen Vaters erzogen. Bei ihm ging Jesus in die Lebensschule, lernte die 
Weisheiten seines Volkes und das Gebet. Wenn wir auf den Lebensweg Jesu schauen, dann 
hat ihn dieses „Mensch sein“ im Vorleben seines Ziehvaters nicht nur geprägt, sondern 
er hat es auch konsequent gelebt. Für mich ist der schweigende Heilige  Josef ein großes 
Vorbild im Mensch werden.

Christa Grethe

Mensch werden



„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann 
und Frau schuf er sie.“ (Gen 1,27)
Was für eine Aussage! Welches Zutrauen Gottes in den Menschen! Wie sollen wir dem mit 
unserem Leben genügen? Welche Herausforderung an jeden einzelnen von uns leitet sich 
daraus ab! Doch Gott lässt uns nicht alleine. Zu Gott gehört auch die Gemeinschaft – seine 
Gemeinschaft in der Dreifaltigkeit. Sind wir sein Abbild, ist Gemeinschaft von Anfang an 
in uns Menschen grundgelegt. Dies beinhaltet für uns die Gemeinschaft mit Gott und mit 
anderen Menschen, als Mann und Frau.
Schon Eva konnte dem Anspruch, Abbild Gottes zu sein, nicht genügen. Diese menschliche 
Unzulänglichkeit zieht sich durch die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber: 
„Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde uns dadurch geoffenbart, dass Gott seinen einzi-
gen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, 
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für uns 
gesandt hat.“ (1 Joh 4,8-10)
Mit seinem Leben hat uns Jesus Christus gezeigt, wie Menschsein geht: in der Bergpredigt, 
in seinen Gleichnissen (barmherziger Samariter) und im Dienen (Fußwaschung).
Damit ruft er uns auf, ihm im Menschsein zu folgen. Wir müssen es immer wieder neu 
lernen. Menschsein bleibt immer ein Ideal für uns, das wir anstreben müssen - trotz Rück-
schläge. Wir dürfen es stückweise und ständig neu in unser Leben übertragen.

Jutta Gabriel

Mensch werden und sein

08. 
Dez.



09. 
Dez.

M ich nicht so ernst und wichtig nehmen
E igene Fehler und Schwächen akzeptieren
N icht zweifeln oder aufgeben
S taunen über die Schöpfung und mich daran erfreuen
C hristus als Vorbild für mein Leben annehmen
H ier und jetzt leben

W ie ein Kind werden
E inen „Draht“ zu Gott haben
R eifen an den „Stolpersteinen“ des Lebens
D en Nächsten achten und  ihm beistehen
E ntdecken, welche Fähigkeiten in mir stecken; auf meine Stimme horchen
N eues entdecken, annehmen und Veränderung zulassen

Giesela Pauleßen

Auf dem Weg zur Krippe



Mensch werden – Mensch sein. Eigentlich ganz einfach. Geboren werden – da sein – 
Mensch sein- fertig.
Oder doch nicht? 
Nicht ganz? 
Nicht genug?
Vom Mensch sein, zum Mensch werden, zum menschlich werden
Heißt: sich weiter entwickeln, vom Baby, das  alleine um seine Bedürfnisse weiß – hin zum 
Menschen, der auch die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen, der Umwelt, der ganzen 
Welt wahrnimmt, sich ihrer annimmt …
Und die Herausforderung annimmt daran nicht selber zu zerbrechen.
Mensch sein heißt eben auch: selber sein. Zu wissen, was einem selber gut tut. Denn nur, 
wer sich selber liebt, kann auch andere lieben. 
Mensch werden
Jeden Tag neu
Jeden Tag neu wagen
Jeden Tag neu mit Gott beginnen
Herr, begleite mich durch diesen Tag, mit deiner Hilfe wird dieser Tag ein schöner Tag.
Mensch werden – eigentlich ganz einfach.

Sabine Hügging-Behm

Mensch werden

10. 
Dez.



11. 
Dez.

Ein Herbsttag, vor mir eine Schüssel Fallobst, die ich zu Apfelkompott verarbeiten werde. Zu 
meinen Füßen unser Hund.
„Mensch werden“ – das Thema. Einfach, denke ich. Denn ich glaube, dass Gott – das Leben 
– mit unserem ersten Atemzug in uns ist. Es liegt an uns, daraus Energie zu schöpfen, die 
uns „Mensch bleiben“ lässt. Das ist in meinen Augen viel schwieriger.
Ausgestattet mit dem Wesentlichen geht unsere Reise mit der Geburt los. Und doch hat 
nicht jeder Mensch gute Voraussetzungen – so manches Korn findet eben nicht die optimale 
Umgebung zum Gedeihen. Was braucht der Mensch? Das bedingungslose An- und Aufge-
nommen werden. Man kann es Liebe nennen, man kann es auch nüchtern als Akzeptanz 
bezeichnen.
Inzwischen bin ich mit unserem Hund auf dem täglichen Spaziergang. Auch heute bringt 
er durch seine Art Ball zu spielen, einige Menschen zum Lächeln. Warum gelingt es gerade 
Tieren, kleinen Kindern und der Natur, diese Atmosphäre der Friedfertigkeit  in uns hervor zu 
locken? Oft finden diese Erlebnisse ja ganz ohne Worte statt. Sie berühren etwas Ursprüng-
liches in uns – vielleicht, weil sie uns ganz absichtslos gegeben werden. Hier bekommen wir 
auf einer anderen Ebene etwas geschenkt, das wir brauchen, aber viel zu selten erleben. 
Wir fühlen uns verstanden und akzeptiert. Wir dürfen teilnehmen. Und vielleicht ist da auch 
ganz wichtig: wir müssen nichts dafür tun.
Kann das das Geheimnis des „Menschbleibens“ sein: Die kleinen, unerwarteten Momente 
erkennen und miteinander teilen?

Tanja Iris Beyering

Mensch werden – Mensch bleiben



Durch die Taufe hat Jesus uns in seine Gemeinschaft aufgenommen.
Wenn wir ihm in unserem Leben genügend Platz einräumen,
zeigt er uns den Weg, wie wir zu glücklichen Menschen werden können:
Mit ihm erfahren wir
Nächstenliebe in der Gemeinschaft,
Herzlichkeit in der Gemeinschaft,
Respekt in der Gemeinschaft
Miteinander in der Gemeinschaft.

Melanie Berrisch

Mensch sein – Gemeinschaft erfahren

12. 
Dez.



13. 
Dez.

Durch meine Tochter, die bald volljährig wird, lerne ich immer wieder neue junge Menschen 
kennen. Aufgrund von schulischen oder familiären Problemen sowie vermeintlich schlechten 
Zukunftsaussichten sehen diese manchmal nicht den Weg in ein Leben mit vielen positiven 
Perspektiven, das mit all seinen Facetten und schönen Begebenheiten auf sie wartet.

Für mich bedeutet Mensch sein dann, dass ich diesen jungen Erwachsenen zuhöre, ihre 
Zweifel hinterfrage, ihre “dunklen” Gedanken vertreibe und sie neugierig auf dass, was der 
weitere Weg noch bringen kann, mache. Schön ist, wenn sie nur schon einen kleinen Teil 
meines Gottvertrauens auf eine positive Zukunft übernehmen.

Mariele Biesemann

Mensch sein - offen und neugierig leben



groß
schlank
attraktiv

modern gekleidet
fleißig

freundlich
gesellschaftsfähig

ständig ansprechbar

Können und wollen wir immer so sein?
Was erwarten unsere Mitmenschen?

Was hat Jesus uns vorgelebt?
Was will Gott von uns?

Christina Mindt

Der perfekte Mensch

14. 
Dez.



15. 
Dez.

Mensch werden heißt für mich
  - sich selbst nicht so wichtig nehmen
  - eigene Ansprüche zurückschrauben
  - Fehler eingestehen und verzeihen können
  - Leid ertragen und annehmen
  - sich nicht unter Druck setzen, um perfekt zu sein.

Werde Mensch, dann
  - gelingt Begegnung
  - wird Hoffnung spürbar
  - kann Liebe sich ausbreiten
  - wird Freude erfahrbar
  - gelingen Friede und Versöhnung
  - entfalten sich Mut und Vertrauen

Gott wird Mensch
  Gott hat in Jesus Ja gesagt zum Menschen – ein Geschenk an uns.
  Das Kind in der Krippe lädt uns ein, mit ihm Mensch zu sein.
  Durch die Menschwerdung Gottes wird mein Leben tragfähig.

Ingeborg Nabereit

„Mach’s wie Gott – werde Mensch“ (Bischof Franz Kamphaus)



Ich arbeite seit einigen Monaten als Physiotherapeutin in der Nähe von Moers und betreue 
dort in einem Altenheim mehrere demenzkranke Patienten. Meine Behandlung dort fällt un-
terschiedlich aus, je nach dem was der Patient oder die Patientin gerade braucht. Oft hatte 
ich das Gefühl, dass ich diese Menschen, ihren Geist/Seele, nicht erreiche und habe mich 
vor allem zu Beginn mehrfach gefragt, ob es überhaupt Sinn macht mit diesen Patienten zu 
arbeiten und ihnen beispielsweise das Laufen wieder beizubringen.

An einem Vormittag vor ein paar Wochen wurde ich eines Besseren belehrt, denn eine 
meiner Patientinnen öffnete mir die Augen. Während der Behandlung nahm sie meine Hand 
und hielt sie einen Augenblick fest. Ich hatte den Eindruck, dass sie über etwas nachdachte. 
Plötzlich sah sie mir hellwach ins Gesicht und sagte laut und mit klarer Stimme : „Danke“.

Dieses Wort und vor allem die Art und Weise wie sie es ausgesprochen hat, gab mir sehr zu 
denken. Mir ist bewusst geworden, wie sehr es sich lohnt, geduldig und aufmerksam mit 
seinen Mitmenschen umzugehen. Ich staune, was in Menschen vorhanden ist an Leben und 
an brodelnder, widersprüchlicher, unbändiger Kraft. Unabhängig davon wie klein, groß, jung, 
alt, gesund oder krank wir sind. Man sollte die Hoffnung und den Glauben aneinander nicht 
aufgeben. Unser kleines Ich in uns kann nur blühen, wenn es jemanden gibt, der ihm dabei 
hilft. Zum Mensch wird man nur durch die Unterstützung, Liebe und Nähe eines anderen 
Menschen.

Corinna Langels

Mensch werden

16. 
Dez.



17. 
Dez.

Das Thema der Advents-Impulse ist „Mensch werden“. Um etwas darüber schreiben zu 
können, muss ich wissen, wie das geht: Mensch sein – Mensch werden.

Eine allgemeingültige Antwort habe ich nicht; vielmehr Fragen:
Was macht einen Menschen aus?
Jugendliche Schönheit und Modelmaße?
Tolle Kleider oder Intelligenz?
Status und Karriere?
oder
Einfühlsamkeit und Kreativität?
Der Glaube an Gott und die Verbundenheit mit ihm?
Familie, Freunde und Gemeinschaft?
Wertschätzung, Achtsamkeit und Zulassen von Gefühlen?

Wie sehe ich das „Mensch sein“ von Vergewaltigern, Verbrechern und Diktatoren?
Sind psychisch Kranke und die Erwachsenen im Rollstuhl, die gepampert und gefüttert 
werden müssen für mich auch vollwertige Menschen?

Fühlen „DIE“ sich angenommen von der Gesellschafft?
Sind „DIE“ gleichwertig mit „Uns Normalen“?
Was ist MENSCH SEIN?
Wer zählt denn zu den Menschen? Alle, die leben?
Bedeutet „Mensch sein“ so sein dürfen wie man ist?
Wird jeder Mensch so akzeptiert, wie er ist?
Wie betrachte ich Gut und Böse, Verrückt- und Anders-sein?
Was bedeutet „Mensch sein“ aus der Perspektive Gottes?

Barbara Zensen

Nachdenken...



Es ist so unterschiedlich: manchmal fühlen wir uns glücklich, zufrieden, alles ist gut. Dann 
wiederum scheint alles schief zu gehen und wir sind unglücklich, fühlen uns sogar von Gott 
verlassen, im Stich gelassen. Wahrscheinlich geht es den meisten von uns so, das Leben 
bietet beides: Glück und Unglück, Freud und Leid.
Mir hilft in den Krisenzeiten oftmals der Gedanke, dass wir unseren Gott häufig nicht so 
recht verstehen können oder wollen, so wie mein Hund mich auch manchmal nicht versteht. 
Dennoch glaube ich daran, dass Gott uns und auch mich liebt, so wie ich mich um meinen 
Hund kümmere, für ihn sorge und darauf bedacht bin, dass es ihm gut geht. Auch wenn er 
das manchmal nicht versteht, weil er anderes im Kopf hat. Vielleicht sollten wir versuchen 
unseren Dickkopf, unsere eingefahrenen Verhaltensweisen zu hinterfragen, um uns zu verän-
dern. Vielleicht ist es das, was Gott von uns will.
In dieser Adventszeit, in der wir uns auf das Menschwerden unseres Gottes vorbereiten, 
könnten wir auch versuchen darüber nachzudenken, was unser Leben wirklich ausmacht 
und was wir ändern können, um glücklicher, erfüllter, zufriedener leben zu können, was wir 
für unsere Mitmenschen tun können, damit auch sie glücklicher leben. Uns allen wünsche 
ich solche Momente der Erkenntnis und die Kraft, das Erkannte auch im Alltag umzusetzen. 
Dann können wir als erneuerte Menschen unseren Weg mit neuer Kraft weitergehen.

Klaus-Dieter Paduch

Mensch sein in der Beziehung zu Gott

18. 
Dez.



19. 
Dez.

Eine wunderbare Geschichte von Leo Tolstoi geht der Frage nach: „Wovon lebt der 
Mensch?“

Ein gefallener Engel muss 3 schwere Fragen beantworten. Es dauert einige Jahre bis er zu 
der Erkenntnis gelangt, dass nicht die Sorge um sich selbst und das  eigene Wohlergehen 
die Menschen am Leben erhält, sondern der Mensch allein durch Liebe zu leben vermag. 
Er begreift, dass es nur eine Täuschung ist, wenn es den Menschen so scheint, als sei es 
die Sorge um das tägliche Brot, was sie am Leben erhält. Alle Menschen leben nur von der 
Liebe und nur durch sie allein. Wer Liebe hat, der ist Gott, und Gott ist in ihm, weil Gott 
Liebe ist.
Soweit die Erzählung.

Diese Geschichte begleitet mich seit vielen Jahren durch den Advent und führt mich in die 
Mitte des Weihnachtsgeschehens. In Jesus schenkt Gott uns einen Menschen voller Liebe. 
Für die Liebe zu uns und das unbedingte Festhalten am Menschen ist er in den Tod gegan-
gen.
Adventszeit ist die große Erwartung auf die Menschwerdung Gottes.
Gott will immer wieder neu in uns Mensch werden.

Maria Kuhlen

Mensch werden | Menschwerdung | Liebe



Für mich bedeutet „Mensch sein“ so zu leben, wie es meinen Talenten und Möglichkeiten 
entspricht und dabei auch meine Grenzen zu erkennen. Kein Mensch ist vollkommen und 
jeder hat seine Stärken und Schwächen. Das darf auch jeder Mensch eingestehen.
Wenn ich nach „fernen“ Zielen strebe, die ich keinesfalls erreichen kann, macht es mich 
traurig, wenn ich sie nicht erreiche. Dagegen erfreuen mich die kleinen Erfolge meines 
Lebens; sie machen mich froh und spornen mich an Weiteres zu versuchen.
Glücklich und zufrieden bin ich auch, wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs mich an der 
Natur erfreuen kann; dabei lasse ich die Sorgen und Probleme hinter mir. Bei diesen Fahrten 
lerne ich neue Menschen kennen, denen ich ansonsten nicht begegnet wäre: Missmutige 
und Rücksichtslose, aber auch Freundliche und Hilfsbereite. Und jede/n bemühe ich mich, so 
anzunehmen, wie er / sie ist – oft überraschend anders; eben ein Mensch wie Du und ich.

Irmgard Zensen

Mensch sein

20. 
Dez.



21. 
Dez.

Ich verstehe unter Mensch-Werdung den Weg zu mir selbst. Das bedeutet, dass ich mich all 
meinen Zerrissenheiten und Fragen stelle, die ich an Gott, an diese Welt und an mich habe. 
Meine unsicheren Gefühle, meine Ängste,  die Erwartungshaltungen meiner Mitmenschen 
müssen immer wieder angeschaut werden. Die Frage nach Gott in meinem Leben, nach dem 
Gedanken, den Er in mich gedacht hat, hat mich immer sehr bewegt. Ich bin ein Mensch, 
der seiner Überzeugung folgt, auch gegen Widerstände. Dankbar bin ich für gute Wegbe-
gleiter und Lehrer auf dem Weg zu mir selbst.  Aber es gab auch Situationen, mit denen ich 
allein fertig werden musste. Dann war nur noch Gott in meinem Leben. Für welchen Weg 
ich mich auch immer entschieden habe, es war „mein“ Weg, meine Sicht auf die Dinge hat 
ihn veranlasst. Heute weiß ich, dass es ein ehrlicher Weg der Selbstbegegnung war und 
ist. Ohne meinen festen Glauben an Jesus Christus wäre ich an einigen Herausforderun-
gen gescheitert. Gott sei Dank war meine Hoffnung, dass ich „Hilfe von oben“ bekomme,  
immer stärker als jeder Zweifel. Mensch-Sein bedeutet heute für mich,  das vorzuleben, was 
ich erkannt habe. Der liebevolle Umgang mit Mensch, Tier und Natur ist für mich selbstver-
ständlich. Da, wo ich meine Fähigkeiten einbringen und helfen kann, tue ich es. Das Gebet 
und Menschen, die an mich glauben, helfen mir, nichts auf meinem Weg zu verdrängen und 
auszuschließen. Mit allem, was mich ausmacht, fühle ich mich von Gott angenommen und 
geliebt.

Anna Rieve

Mensch-Werdung - der Weg zu mir



Eifersucht, Habgier, Neid, Hass, Furcht, Egoismus, jeder Mensch kennt diese Eigenschaften. 
Man ist eifersüchtig auf das Geschwisterchen. Man will unbedingt dieses eine Kleidungs-
stück ergattern selbst wenn man sich dafür schon vor Geschäftsbeginn vor den Laden stellt. 
Man ist neidisch, weil sich der Nachbar das größere Auto kaufen konnte. Man hasst den 
Verbrecher, der unschuldige Kinder missbraucht. Und aus Furcht guckt man bei einer Prüge-
lei auf der Straße weg. Oder man pflegt seinen Egoismus und sagt sich, ich habe mir mein 
Geld hart erarbeitet, davon gebe ich nichts ab. Alles menschlich.
Ich bin ja NUR ein Mensch.
Aber Gott gab uns auch andere Eigenschaften.
Eine Seele, die uns prägt.
Ein Herz, das liebt.
Arme, die umarmen können.
Selbstbewusstsein, die Welt ein Stück zu verändern.
Verstand, um Dinge beeinflussen zu können.
So können wir sagen: Ich BIN Mensch.
Und - Gott hat uns seinen Sohn geschenkt, der durch sein ‚Mensch sein‘ die Welt verändert 
hat.

Kirsten Schwikkard

Das ist doch menschlich!

22. 
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Hineingeworfen
in dieses Leben
auf der Suche
nach Sinn
und Zweck
des Daseins

Woher
die Idee
zu sein?

Warum
der Schmerz
neben Freude?

Wohin
die Reise
des Lebens?

Hineingewoben
in diese Welt
auf der Suche
nach Freude
und Feier
des Daseins

Dietmar Prielipp

Mensch werden



In den letzten Wochen habe ich den Hl. Franz von Assisi für mich wieder entdeckt – unserem 
Papst sei Dank!
Was mir bisher entgangen war: Franz darf man als „Erfinder“ der Weihnachtskrippe 
bezeichnen. Damals im Jahr 1223 – drei Jahre vor seinem Tod - steckt Franz in einer Krise. 
Soll er seine Gemeinschaft verlassen? Sein Gottvertrauen schwindet. Doch dann packt ihn 
wieder eine mitreißende Idee. Franz will seine Gefährten und die Menschen der Umgebung 
überraschen. Zwei  Wochen vor dem Weihnachtsfest bittet er einen Vertrauten, draußen im 
Wald in einer der Höhlen von Greccio eine passende Szenerie zu bauen.
Für dieses heilige Theater braucht Franz Ochs und Esel. Sie stehen neben einem mit Heu 
gefüllten Futtertrog, der Krippe – ohne die Heilige Familie und – ohne Kind in der Krippe. Es 
wird berichtet, dass die Leute ganz neu in das Geheimnis der Menschwerdung geführt und 
mit „neuer Freude“ erfüllt wurden…
Ohne das Jesus-Kind? Was mag eine leere Krippe für einen Sinn gehabt haben?
Eine Deutung: Die Krippe ist leer, weil unser eigenes Herz zur Krippe für dieses Kind werden 
soll.  ”Der Jesusknabe war in vielen Herzen vergessen. Da wurde er in ihnen mit seiner 
Gnade durch seinen heiligen Diener Franziskus wieder erweckt….“ (Th. v. Celano)
Die leere Krippe fordert uns heraus, Christus einen Platz in uns anzubieten, wo er beginnen 
kann, zu wachsen, uns zu stärken und zu beleben, wo wir es am meisten brauchen. Jeder 
kennt seine „Problemzonen“…
Wo das Spiel mit der leeren Krippe endet, fängt der tiefe Ernst unserer Wahrheit an: „Und 
wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir selbst, du  bleibst doch 
ewiglich verloren.“ (A. Silesius)

 „Macht´s wie Gott: Werdet Mensch!“ (Bischof F. Kamphaus)

Robert Zylka

Krippe leer – Herz gefüllt?
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Gott wird Mensch, kommt als Mensch zu uns, kaum begreifbar und doch wahr.
-ein Geschenk des Himmels-

Er hat seinen Himmel verlassen, wird Mensch, lebt mit uns.
Mensch werden und Mensch sein, ist vielleicht genau das die Botschaft, die weihnachtliche  
Aufforderung an uns, es ihm gleichzutun im Heute unseres Lebens?

In diesen Gedanken passt wunderbar der gelegentlich auf manchen Kirchenwänden in unse-
ren Städten aufgesprühte Sponti-Spruch  “Mach´s wie Gott, werde Mensch“. So fragwürdig 
das Besprühen von Kirchen und anderen Gebäuden sein mag, so fulminant und von tiefer 
(weihnachtlicher) Wahrheit der Inhalt.

Mensch werden wie Jesus und jeden Tag Mensch sein,
authentisch, glaubwürdig, den Menschen  liebevoll zugewandt und
wohltuend für alle Menschen um sich herum
-ein Geschenk des Himmels-

Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach nur da sind.
Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir wären ohne sie.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Wir müssten es ihnen einfach nur einmal sagen!
Solch eine Art Weihnachtsgeschenk wäre vielleicht auch
-ein Geschenk des Himmels-

Norbert Bausch

Weihnachten -ein Geschenk des Himmels-



Beim Rückflug aus den Herbstferien strahlte die Sonne, die Sicht war ganz klar, die Flugstre-
cke über Portugal, Spanien, an der französischen Atlantikküste entlang ließ sich wunderbar 
verfolgen – wie eine Karte im Atlas. Nantes, Chartres, Paris waren deutlich erkennbar. Über 
Reims ließ sich sogar die Kathedrale ausmachen aus 8000 Metern Höhe. Dabei kam aller-
dings auch ein befremdendes Gefühl in mir auf, als ich sah, wie winzig die bekannten Städte 
oder auch so ein berühmtes Denkmal aus der Höhe wirken. Die mikroskopisch kleinen 
Schiffe bewegten sich wie Ameisen auf dem Meer, die 2,5 Millionen Einwohner zählende 
Stadt war ein kleiner Flecken, Menschen waren überhaupt nicht zu erkennen.
Was ist da der Mensch? Ein Wesen, das nur für eine winzige Zeitspanne lebt, verschwindend 
klein ist in einem kleinen Teil des Alls, sich verloren vorkommt.
Da tröstet ein Gedanke: Der unendliche Gott lässt seinen Sohn Jesus Mensch werden. Jesus, 
der – so groß wie wir – durch die Straßen einer Stadt wie der unseren geht, der unser Leben 
lebt, der stirbt wie wir. Dieser Gedanke bringt mein Leben ins Gleichgewicht und gibt mir 
Orientierung. In Jesus, durch ihn können wir uns geborgen fühlen im unendlichen All, das 
uns umgibt.

Maria K. Wefers

Gott wird Mensch...
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Unsere Gesellschaft altert immer mehr. Wir alle kennen Horrorvisionen, dass die Renten, die 
Pflege und die medizinische Versorgung für alte Menschen in den nächsten Jahrzehnten 
nicht mehr sicher sind. Der Generationenkonflikt wird schon heute spürbar und für viele 
Jüngere sind alte Menschen störend, vergesslich, nervend, ein Kostenfaktor und mehr vom 
Tod als vom Leben geprägt.
Der Blick auf alte Menschen kann aber auch ganz anders sein. Wir sollten uns die Vorstel-
lung des eigenen Altwerdens immer vor Augen halten und uns unserer Endlichkeit und 
Sterblichkeit bewusst sein. Dann verändert sich die Begegnung mit alten Menschen und wir 
werden neugierig. Wir fragen, hören zu, spüren die Höhen und Tiefen in ihrem Leben und 
lernen sie oft ganz anders kennen. Der Stress bei älteren Menschen hat oft abgenommen; 
sie werden weiser, hinterfragen sich selber und können die alte Zeit so richtig lebendig 
werden lassen. 
In letzter Zeit gibt es auch immer mehr Berichte über Kinder, deren Vater oder Mutter 
dementiell erkrankten. Sie erleben ihre Eltern plötzlich ganz anders. Früher war der Vater 
vielleicht herrisch und ließ keine Gefühle zu und jetzt ist er anhänglich, seinen Gefühlen 
lässt er freien Lauf und freut sich über kleine Dinge des Lebens wie ein Kind.
Unser christliches Menschenbild steht dafür, dass sich die Würde des Menschen auf das 
ganze Menschsein in all seinen positiven wie negativen Erfahrungen bezieht. Nur so kann 
nach unserer Meinung die Menschwerdung erfahren werden.

Anton Deiringer und Anne Kremers

Mensch werden mit dem Blick auf die „Alten“



Menschwerdung geschieht zuallererst durch die Zeugung. Augenfällig und für Eltern unver-
gesslich jedoch ist die Geburt des Kindes. Dies habe ich selber so erfahren und von vielen 
Freunden und Bekannten so gehört. Die Monate der Vorfreude und der Vorbereitung treten 
zurück hinter diesem wunderbaren Moment, wenn das Kind „das Licht der Welt“ erblickt. 
Endlich ist es soweit; alle Anstrengung hat sich gelohnt. Jetzt ist auch nicht der Moment 
nüchterner Bestimmung und naturwissenschaftlicher Erklärungen. Vielmehr sind Eltern fas-
ziniert, berührt und sie ahnen, dass die Geburt ihres Kindes letztendlich ein Geschenk (des 
Himmels) ist. Sie spüren vielleicht eine tiefe Verbundenheit mit allem. Dieses Glücksgefühl 
macht sprachlos und unendlich dankbar. Das Menschenkind ist geboren und es beginnt das 
Abenteuer der menschlichen Entwicklung; körperlich, geistig und seelisch.

Simone Borjans

Geboren werden
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Vor einiger Zeit bereitete ich mich auf die Abreise zur Teilnahme am ev. Kirchentag in Bre-
men vor. Es gab viel zu tun. Das Haus, der Garten und der Kanarienvogel mussten für fünf 
Tage versorgt werden. Die Zeit wurde knapp. Vielleicht eine schlechte Planung?
Da sah ich beim Einkaufen die junge Familie meines Patenkindes. Zwei lebhafte Kinder wu-
selten um die Eltern. Lange hatten wir uns nicht gesehen. Hatten sie mich schon entdeckt? 
Es wäre ein Leichtes gewesen, hinter einem Regal abzutauchen. Da meldete sich mein 
Gewissen und fragte mit dem Leitmotto des Kirchentages: „Mensch, wo bist Du?“ Plötzlich 
war es mir ganz klar: „Hier bin ich, ich Mensch!“ Freudig ging ich auf die jungen Leute zu 
und umarmte sie herzlich. So wurde daraus eine Form der Menschwerdung, die noch oft 
geschehen möge.

Hanne Richter

Mensch werden



Mechtild Kulka

Mensch sein

30. 
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Menschen nehmen in den Arm 
Menschen geben Geborgenheit 
Menschen weinen zu selten
Menschen brauchen viel Zärtlichkeit 
Menschen sind so verletzlich 
Menschen sind auf dieser Welt einfach 
unersättlich 
Menschen kaufen was sie können
Menschen stehn manchmal neben sich
Menschen ackern wie blöde 
Menschen lügen sich selbst an
Menschen sind allzeit bereit 
Menschen bestechen durch ihr Geld und 
ihre Lässigkeit 
Menschen haben Muskeln 
Menschen sind oft sehr schwach 
Menschen haben Köpfchen  
Menschen kriegen ‚n Herzinfarkt 

Menschen sind seltsame Streiter 
müssen durch jede Wand, müssen immer 
weiter 
Menschen führen Kriege 
Menschen sind auch hilfsbereit
Menschen bleiben Kinder 
Menschen sind wunderbar
Menschen bauen Raketen 
Menschen machen alles ganz genau 
Menschen kriegen Kinder 
Menschen kriegen dünnes Haar 
Menschen sind  unmenschlich  
Menschen sind etwas sonderbar 
Menschen sind so verletzlich 
Menschen sind auf dieser Welt einfach 
unersetzlich 
Menschen haben‘s schwer, nehmen‘s leicht 
Außen hart und innen ganz weich 
Werden als Kind schon von Gott geliebt 
Wann ist ein Mensch ein Mensch?

Uwe Schmitz

Wann ist ein Mensch ein Mensch?



365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu pflanzen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu ernten.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu planen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu verwerfen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu bauen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu zerstören.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu lachen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu weinen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu tanzen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu klagen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu schweigen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu reden.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu lieben.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu hassen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu umarmen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu trennen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu heilen.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu töten.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu leben.
365 Tage im Jahr habe ich Zeit, zu sterben.

365 Tage im Jahr habe ich Zeit, Mensch zu sein

Rebekka Prielipp

Neubeginn 2014
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02. 
Jan.

Ich bin in einer Siedlung groß geworden. “Auf’m Böhfeld” kannte man sich, spielte und 
sprach miteinander. Nur ein Mann im Nachbarhaus nicht. Er schimpfte ständig mit uns 
Kindern und war immer unfreundlich - gelinde ausgedrückt. 
Auf meine Beschwerden reagierten meine Eltern für mich zunächst unverständlich. Ich 
musste eines Tages große Mengen Kamille pflücken. Wieder zuhause erklärten sie mir, dass 
die Frau des Nachbarn sehr schwer krank sei, er für sie sorgen müsse. Dazu gehöre auch, 
dass er viel Kamille zum Trocknen benötige. Um ihm etwas Arbeit abzunehmen, solle ich 
das so lange wie möglich für ihn machen. Und dann musste ich ihm die Kamille bringen. Ich 
war nicht gerade erfreut darüber und hatte auch etwas Angst. Unser Nachbar schaute mich 
zunächst entgeistert an und bedankte sich dann freundlich.

Ab diesem Zeitpunkt war er ein sehr umgänglicher Mensch und meine Eltern haben mir 
damit beigebracht, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch an andere Menschen zu 
denken.

Brigitte Büsch

Mensch werden...



Da kramt die Frau nach ihrem Portemonnaie, zieht einen Euro raus und schmeißt ihm das 
Geld in den Becher. Sie geht weiter, der Mann ruft ihr noch ein Danke hinterher und die Frau 
ist stolz wie Oscar, ihre gute Tat an diesem Tag.

Ein Mann setzt sich neben mich, holt seinen Tabak raus und dreht sich zwei Zigaretten. 
Kurze Zeit später steht er auf, setzt sich neben den Mann auf der Straße, bietet ihm eine an. 
Er bleibt bis sie die Zigaretten aufgeraucht haben. Der Mann auf der Straße mummelt sich 
zufrieden in seine Decke. Ich bleibe noch eine halbe Stunde sitzen, in der Zeit werfen noch 
drei Leute ein paar Münzen in den Becher. Doch keiner nimmt sich die Zeit und leistet ihm 
Gesellschaft.

Maria Biesemann

sich zeit nehmen
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In jeder Nachrichtensendung wird der Gott des Geldes und der Wirtschaft besungen. Das 
goldene Kalb lebt. Wachstum und Kapital setzen sich gnadenlos über die Bedürfnisse von 
Menschen hinweg. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, weil der Profit für wenige Reiche 
wichtiger ist als das menschenwürdige Auskommen Vieler. Banken verzocken Milliarden, 
hingegen wird die finanzielle Unterstützung sozialer Projekte gekürzt oder gestrichen. Pfle-
gekräfte arbeiten sich krank und Kranke werden zu Fällen und Zahlen.

Gebt der Welt ein menschliches Gesicht …
Diese Zeile aus dem letzten Lied des Kolpingmusicals berührt mich sehr. Fordert sie doch 
dass ein, was auch heute in unserer Gesellschaft und weltweit vermisst wird. Diese Zeile 
berührt mich und fordert mich auf: Ja, Du, gib der Welt ein menschliches Gesicht! Diese 
Zeile berührt mich und ich hoffe, dass es Ihnen ebenso ergeht.

Florian Schneider

Gebt der Welt ein menschliches Gesicht …...



Menschsein - ist nicht Machtgehabe,
bist du Mensch, - dann zeigst du Herz;
spürst nicht nur dein eig´nes Leiden,
du fühlst auch des And´ren Schmerz.
Menschsein - heißt auch teilen können,
bist du Mensch, - wird andrer Schicksal dich berüh‘n;
dein Status kann sehr viel bewirken,
lass Menschen deine Liebe spür´n.
Menschsein - heißt auch dankbar sein,
bist du Mensch, - geschenkt ist dir Verstand;
dies ist der Unterschied zum Tier,
zeige Menschlichkeit auch hier.
Menschsein - ist nicht schulisch Wissen,
bist du Mensch, - ziert dich Bescheidenheit;
im Rampenlicht man wird dich nicht vermissen,
im Schatten wirken, - das ist deine Eigenheit.
Menschsein - heißt nicht Blutvergießen,
bist du Mensch, - musst du Bedrängte schützen;
bedenke, dass mit Menschlichkeit,
man kann dem Schwachen nützen.

Paul Wallasch

D E N K A N S T o ß
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Mir imponiert immer wieder, wenn Menschen ihre Bequemlichkeit zumindest für eine ge-
wisse Zeit aufgeben und verlassen. Sie haben eine Idee und folgen ihr. Sie überwinden den 
„inneren Schweinehund“ und nehmen Schwierigkeiten und Widerstände in Kauf. Sie lassen 
sich nicht durch Unverständnis und Spott anderer Menschen beirren. 
So machen sich jedes Jahr tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene Anfang Januar 
auf den Weg durch ihre Gemeinden. Sie besuchen die Menschen in ihren Wohnungen und 
Häusern, schreiben einen Segenswunsch an die Haustüre und lassen so die Liebe unseres 
Gottes aufleuchten.
Dabei sammeln sie auch Geld ein für Projekte in vielen Ländern, die vor allem notleidenden 
Kindern zukommen. Dadurch weiten sie zu Beginn des Jahres den Horizont vieler Menschen 
und knüpfen zumindest ein zartes Band zwischen uns und den Menschen überall auf der 
Welt. Die Sternsingerinnen und  Sternsinger zeigen uns ganz praktisch, was Mensch sein für 
andere bedeuten kann.

Dietmar Prielipp

Mensch sein für andere
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