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Impulse zur österlichen Bußzeit 2012

Zu-Geteerte
Aufbruch Alles
wird durchbrochen vom Leben das lehrt die Zeit.
Alles Weg-Gesperrte
bahnt sich den Weg das lehrt die Erfahrung.
Alles Tot-Gesagte
hofft auf Auferstehung das lehrt der Glaube.

Titelthema

Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie,
liebe Leserinnen und Leser,
mit unseren Impulsen zur österlichen Bußzeit möchten wir Sie einladen, sich
täglich etwas Zeit zur Orientierung und zur Vorbereitung auf das Osterfest zu
nehmen. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Fotos. Sie laden Sie ein, sich mit
ihnen zu beschäftigen. Die Texte der einzelnen Autorinnen und Autoren sind
ein Angebot, eine Sicht und wollen keine Interpretation des Fotos
ausschließen.
Wir haben die Impulse gegliedert und orientieren uns mit Ausnahme der ersten
Tage an den Evangelien der Sonntage. Die Überschriften lauten: Unterbrechung,
Wüste, Berg, Alltag, Licht, Begegnung, Leiden, Auferstehung.
In diesem Jahr werden die Impulse des jeweiligen Tages in Fastenandachten
vertieft. Sie finden dienstags um 20 Uhr in St. Katharina und donnerstags um
18.30 Uhr in St. Hubertus statt. Zu den jeweiligen Fotos wird es Orgelim-provisationen unserer Kantoren geben.
Herzliche Einladung an alle, sich mit anderen gemeinsam auf diesen Weg zu
begeben.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen: Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen.
Dietmar Prielipp und Uwe Schmitz
für die Vorbereitungsgruppe

Vorwort

22.02.2012

Abgerissen die Freude,
den Kopf verloren;
gestern noch Karneval,
heute wie eine ausgetretene Kippe
finden uns wieder
in Rauheiten,
im kalten und grauen Alltag.
Was trägt weiter?
Nicht aufgesetzte Fröhlichkeit,
eher inneres Lachen.

Unterbrechung

23.02.2012
ressourcenorientierung jahresplanung
leistungsstreben zeiteinteilung
zielvorgaben ingangsetzen
aktivieren rekonstruieren
kultivieren strukturieren
organisieren lamentieren
kontrollieren produzieren
managen arbeiten
schaffen machen
hasten rennen
retten leben
eilen
schnell
mach
job
los
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Unterbrechung

24.02.2012

Unweigerliches Denken an die „Costa Concordia“.
An Touristen, herausgerissen aus dem Urlaub.
An die Toten herausgerissen aus dem Leben.
Hinten im Kopf Erleichterung,
all dies nur am Fernsehen miterleben zu müssen.

Unterbrechung

25.02.2012

Start in die Lüfte
…wir verlieren den Boden unter den Füßen
… gehen auf Distanz zu unserem Lebensumfeld!
Wohin geht der Flug?
Unbekanntes Ziel!
Nicht für uns Christen.
Ostern heißt unser Ziel

Auferstehung Noch 44 Tage.

Unterbrechung

26.02.2012

Betonwüste Leben
Immer das selbe
Tag für Tag
Woche für Woche
Jahr für Jahr
Gott hilf mir: Leben

Wüste

27.02.2012

Ein Baum auf kahler Höhe spendet Schutz vor der Sonne inmitten
der Wüste.
In der Wüste meines alltäglichen (Berufs-) Lebens, der Hetze und
der Rastlosigkeit, tut es mir immer wieder gut, inne zu halten und in
dem symbolischen Schatten eines Baumes zur Ruhe zu kommen.
Wenn ich mir Zeit nehme, die Augen schließe und vor dem Lärm
des Alltags die Tür verschließe, kann es mir tatsächlich gelingen,
eine kleine Oase zu finden.
Ein Versuch ist es jedenfalls wert.

Wüste

28.02.2012

Dürr und karg auf Wüstengrund
ein Gestrüpp.
Passend zur Landschaft scheint es eher Stein denn Pflanze,
totes Holz.
Doch ein wenig Wasser und es wird zur blühenden Blume.

Und wir? Wie oft scheinen wir abgestorben und ausgedörrt durch Leid und Trauer.
Sind wir bereit neu zu blühen wenn wir “Wasser“ erhalten?

Wüste

29.02.2012

Eine Mauer:
tot,
hart,
unüberwindlich!?

Ein Stuhl:

zum Sitzen,
Hinaufsteigen,
Hinüber sehen,
Darüber klettern?
Oder einfach nur so!?
„Es macht die Wüste schön,
dass sie irgendwo einen
Brunnen birgt“ 1
Ein Stuhl,
eine Blume,
ein Brunnen,
ein Etwas,
ein Jemand,
da für mich,
Durststrecken zu überwinden.
1

aus: A. de Saint Exupéry „Der kleine Prinz“

Wüste

01.03.2012

Immer wieder gibt es
steinige Lebenszeiten.

Wüste

Dann wünsche ich mir
eine kleine Blume
der Hoffnung,
der Umarmung,
des Muts,
des aufmunternden Worts.

02.03.2012

„Auf Sand gebaut“ bedeutet gewöhnlich
fehlende Festigkeit und Beständigkeit.
Dennoch machen sich Jahr für Jahr Menschen daran, einfache und auch aufwendige
Sandkunstwerke zu bauen. Sie investieren
Zeit und Mühe, Geduld und Sorgfalt, um mit
Phantasie und Hingabe etwas herzustellen,
das so vergänglich ist. Sand alleine, wie in
der Wüste massenhaft vorhanden, reicht
nicht aus. Wasser kommt hinzu und die
Sonne erhärtet den geformten Sand.
Dieses Sandkunstwerk erinnert mich daran,
dass bei weitem nicht alles, was ich so
schaffe, für die Ewigkeit getan wird. Das
Meiste ist vergänglich, gelingt für das Hier
und Jetzt, vielleicht auch noch für das Morgen und die kommende überschaubare Zeit.
Das Bild regt mich auch dazu an, selbst „in
der Wüste“ nicht zu verzweifeln, sondern
die Möglichkeiten zu sehen, mit denen ich
etwas bewerkstelligen kann.

Wüste

03.03.2012
„Es ist gut für dich:
dein Auskommen,
dein Einkommen,
dein Aufstieg,
dein Ansehen,
deine Fitness,
deine Wellness“,
zischeln mir die Stimmen der Zeit zu –
„du willst doch auf der Höhe sein,
und es geht nichts ohne
die wunderbare Welt der Medien,
sieh doch,
wie bunt und vielfältig sie ist,
dich vernetzt und informiert!“
Und ich –
ich fühle mich
immer mehr
den Erwartungen und Ansprüchen,
meinen eigenen
und denen anderer,
ausgesetzt,
bin atemlos,
ständig unter Druck,
werde gelebt:

Wüste

meine Träume,
meine ureigensten Sehnsüchte
– eingezäunt –
meine Kreativität,
mein Mitfühlen,
mein Lieben
– erstarrt,
zu Stein geworden.
Heute kann ich damit anfangen,
immer wieder Auszeiten zu nehmen:
für wenige Minuten
bewusst ein- und ausatmen,
das Handy beim Essen ausschalten,
auf Dinge achten,
die mir gut tun,
einen Blick hinter
Zaun und Mauer werfen,
mich selbst wahrnehmen,
mich finden
und die Kraft
an den äußeren Zwängen
nicht zu zerbrechen.

04.03.2012

aufstieg
schritt für schritt
den weg hinauf
wohin wird er mich bringen?
ich habe zeit
ich bleibe steh´n
kein „muss“ kann mich jetzt zwingen
das tor steht auf
es lädt mich ein
was eng ist wird zur weite
ich steig bergauf
ich leb´ im jetzt
mein engel an der seite

Berg

05.03.2012

Der Weg auf den Berg ist beschwerlich.
Das Ziel ist unbeschreiblich.
Der Weg des Lebens ist nicht immer leicht.
Das Ziel ist der lebendige Gott.
Angekommen auf dem Gipfel geht das Leben weiter.
Angekommen am Ziel ist es nicht zu Ende.

Berg

06.03.2012

Ich gehe im Wald wandern
und gelange auf einen kleinen
Berg. Von Bäumen eben noch
verborgen nehme ich einen
Aussichtsturm wahr. Ich sehe
die Menschen, die hinaufsteigen und bewundere sie.
Ich beneide sie um die wahrscheinlich wunderbare Aussicht.
Das geht viele Jahre so, denn seit Kindertagen habe ich Höhenangst.
Mit der Zeit begreife ich, dass Angst mein Leben beschneidet,
mich unfrei macht. Ich möchte dies verändern. Eines Tages
gelange ich wieder zu diesem Turm. Ich will es nun unbedingt
schaffen. In guter Begleitung und mit weichen Knien besteige
ich Stufe für Stufe diesen Turm, höre nicht auf, bis ich ganz
oben angelangt bin. Ich genieße den wunderschönen Ausblick
und bin glücklich über meinen Erfolg. Der Turm wird für mich
zum Zeichen dafür, dass ich mit Mut und Gottvertrauen meine
Ängste überwinden kann.

Berg

07.03.2012

Dieser Tag der Fastenzeit
lädt mich ein
zum Besinnen –
mein Leben zurück zu gehen,
der Spur
über Höhen und Tiefen,
Berge und Täler
zu folgen.
Manche Höhe habe ich leichfüßig genommen,
bei mancher habe ich gefragt,
warum tust du dir das an?
Aber oben angekommen,
war es Glück pur,
die Aussicht herrlich
und doch die Gipfel
keine Orte zum Verweilen!
Manche Tiefe zog sich in die Länge,
war unwirtlich und dunkel.

Berg

Beides hat mich wachsen
und werden lassen
die ich bin wie den Baum.
Dieser Tag der Fastenzeit
lädt mich ein
zum Innehalten –
einfach da zu sein,
versöhnt mit dem, was war
und was ist,
dankbar zu sein,
weil einer mit mir unterwegs war
und ist,
der da sagt:

Ich bin der
ich bin da!

08.03.2012

Dieser Weg ist vorgezeichnet und steil.
Diesmal gibt es keine Alternative.
Ich werde mich stellen - Stufe für Stufe werde ich gehen.
Wenn ich müde bin, werde ich im Schatten rasten und wenn ich Kraft
geschöpft habe, werde ich weitergehen.
Wann ich ankomme, ist ungewiss; dass Du auf mich wartest, nicht.

Berg

09.03.2012

Jesus ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg.
Seine Jünger gingen mit ihm. (Luk 22,39)
Gethsemani ist mitten unter uns.
Nehmen wir die Existenzangst um uns wahr?
Haben wir eine Antenne für das Leid des Nachbarn?
Schließen wir kurzerhand die Jalousien?

Berg

10.03.2012

Ein Berg türmt sich auf, hoch und ins Sonnenlicht getaucht. Der Weg auf diesen Berg scheint
schon vorgezeichnet. Um den Gipfel erklimmen
zu können und den richtigen Weg zu finden, ist
es notwendig, genau hinzuschauen und sich
vorzubereiten.
Ebenso versuche ich mit all den Bergen zu
verfahren, die sich mir in meinem Leben in den
Weg stellen. Leichtsinniges „Kein Problem!“
und resigniertes „Keine Chance!“ sind kurzfristige Antworten, die nicht wirklich helfen. Gutes
Hinsehen und sorgfältige Vorbereitung dagegen
helfen mir oft, bei der Besteigung und Überwindung meiner Berge.

Berg

11.03.2012
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Alltag

12.03.2012

„WHOW“,

entfährt es mir, als ich um eine
Straßenecke biege und diese
„Ferrari Parade“ sehe. Inbegriff
für Luxus, Jet Set, Reichtum,
Bewunderung und Neid. Vor
meinem geistigen Auge sehe
ich mich einsteigen, um einmal
am Leben der Reichen und
Schönen teilzuhaben. Wer
möchte nicht ein bisschen
Luxus genießen?
Ein bisschen Luxus tut gut. Er
versüßt den Alltag, ich belohne
mich für die Anstrengungen des
Tages. Er lässt mich teilhaben an einer Paradieswelt. Wie groß oder klein der Luxus ausfällt,
hängt vom eigenen Geldbeutel und von den
zugänglichen Verlockungen ab.
Wofür gebe ich Geld aus? Geht es mir hinterher
wirklich besser? Lohnt sich der Luxus? Entscheide ich selber oder begebe ich mich in die Reihe
derer, die – geblendet vom Luxus – den Versprechungen der Werbestrategen folgen?

Alltag

13.03.2012
erdwärts und himmelwärts
allein und zu zweit
von innen nach außen
von außen nach innen
schweigend und sprechend
erleichtert und beschwert
erhellend und verdunkelnd
mit dem strom und dagegen
bewahrend und erneuernd
gestützt und freihändig
sichtbar und unsichtbar
voll farben und graugrau
--zu Mir und zu IHM

Alltag

14.03.2012

S – Schnäppchenjagd
A – Angebote
L – Laden
E – Entdeckungen
Wie ist das mit uns – in unseren Gemeinden?

SALE?
Gehen wir auf Schnäppchenjagd,
immer die besten Angebote für uns
im Laden Kirche zu entdecken?

Alltag

15.03.2012
Eingezwängt in
Häuserschluchten,
Menschengedränge,
Hektik und Stress,
Betriebsamkeit und
Kommerz:
Verschleiert das Auge
für den Blick nach oben

Die „Nadel“ als Zeichen
Wachsam zu sein für Gott
Wachsam für Jesus
im Mitmenschen

Alltag

16.03.2012

Viele bunte
Lebensboote
laufen auf Grund,
werden zerrissen
von Wind und Wellen,
durch Unachtsamkeit
und Gleichgültigkeit.

Alltag

17.03.2012

Wegweiser
Wie wäre es, wenn es einen Wegweiser zum Glück gäbe?
Würde ich immer dem Pfeil folgen?
Wohin führt mich die andere Richtung?
Vielleicht gibt es noch etwas Besseres als Glück?
Wie wäre es, wenn es einen Wegweiser zum Glück gäbe?
Würden alle mit mir gehen?
Geht niemand in die andere Richtung?
Woher weiss ich, dass ich dort kein Glück finden würde?
Würde ich wagen, es trotzdem auszutesten?
Wie wäre es, wenn es einen Wegweiser zum Glück gäbe?
Ich glaube, ich möchte es nicht wissen!

Alltag

18.03.2012

Handkreuz!
Gereichte Hand
er-spüre,
dein da sein.
Hilf mir
zu-schreiten ,
in dein Licht .

Licht

19.03.2012
Ich
entzünde
manchmal
Kerzen, um
an einen geliebten
Menschen zu denken.
Manche dieser Menschen
sind schon in einer „anderen
Weise“ unter uns. Sie sind bereits
in die Welt des Lichts gegangen. Das
Licht der Kerzen schafft in mir Wärme
und Licht und hilft mir, traurige Gedanken zu verlassen und fröhliche
Erinnerung an diese Menschen
heraufzurufen.

Licht

20.03.2012

Ein wunderschöner Tag geht
zu Ende. Mitten in der Natur
taucht die untergehende
Sonne den See in ein Strahlenmeer. Ich habe die Wärme
des Tages genossen und spüre die Kälte heraufziehen. Ich
bin froh und ausgeglichen, weiß ich doch, dass am morgigen
Tag die Sonne wieder aufgehen wird, vielleicht wolkenverhangen, vielleicht strahlend am blauen Himmel.
Dieses Erlebnis kann für mich eine Hilfe sein. In manchen Momenten meines Lebens scheint die Sonne unterzugehen oder
das Licht aus. Düster sind meine Gedanken und Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Das Bild erinnert mich an Jesu Selbstzeugnis im 8. Kapitel des Johannesevangeliums: „Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
Diese Zusage an diejenigen, die ihm nachzufolgen, ist ein starkes Zeichen der Hoffnung für uns.

Licht

21.03.2012

Erst wenn wir uns ins Dunkel stellen,
wird uns der Schritt ins Licht geschenkt.
(Kardinal Döpfner)
Fastenzeit – Bußzeit – Dunkel
Ostern – Auferstehung – Licht

Neues Leben

Licht

22.03.2012
Südfrankreich,
Urlaub, Sonne, Licht
und blauer Himmel
plötzlich Brandgeruch,
Rauchwolken, Sonne verdunkelt
Unachtsamkeit, Brandstiftung,
von Menschen gemacht
Angst und Schrecken, Bedrohung und
Leid – Licht aus!
Gottes Schöpfung,
uns geschenkt,
Tag für Tag missachtet
und geschändet, ist
uns zur Bewahrung
gegeben.

Licht

23.03.2012

„Niemand zündet ein Licht an
und stellt es in einen versteckten Winkel oder stülpt
ein Gefäß darüber, sondern
man stellt es auf einen Leuchter, damit alle, die eintreten,
es leuchten sehen.“
(Lk 11,36)
Der Wachs einzelner Kerzen wird meist sofort entsorgt. Auf
dem Bild jedoch haben die Wachsreste vieler Kerzen ein
wunderschönes Kunstwerk geschaffen. Vielfalt und Andersartigkeit ergeben ein buntes Bild, so wie das Leben in
unserer Gemeinschaft ein buntes Bild ergeben kann. Wenn
ich es schaffe, Angst, Neid und Ablehnung zu überwinden
und die verschiedenen Meinungen, Talente und Kompetenzen meiner Mitmenschen wertzuschätzen, trage ich zu einer
Gemeinschaft bei, die Strahlkraft hat.

Licht

24.03.2012
Was siehst Du?
Den offenen Himmel
in Kreuzform?
Siehst Du auch
die klobigen Klötze graue, dunkle Quader?
Vielleicht weißt Du?
Holocaust Denkmal Berlin.
Was willst Du sehen?

Licht

25.03.2012

Die
Die Augen
Augen sind
sind der
der Spiegel
Spiegel der
der Seele
Seele

Was sagen Deine Augen, wenn Du morgens in den Spiegel schaust?
Was sagen die Augen der Menschen, die Dir nahe stehen, wenn Du
ihnen begegnest?
Wann bist Du zuletzt jemandem wirklich begegnet, nicht nur flüchtig
und nebenbei?

Begegnung

26.03.2012

Das ewig Eine
offenbart sich
in unerwarteter Begegnung
nach eigener Art.

Begegnung

27.03.2012

Begegnung im Glauben

Stühle – ungeordnet durcheinandergebracht
Menschen saßen dort
dicht aneinandergedrängt
Ort der Begegnung
Petersplatz – Rom
Immer wieder machen sich Menschen auf, um an den unterschiedlichsten Orten des christlichen Glaubens die Begegnung und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu suchen. Im gemeinsamen Beten,
Schweigen, Singen und Feiern erfahren sie Begegnung mit Gott:
ermutigend, tröstend, herausfordernd, klärend.
Ich finde es immer wieder faszinierend, an diesen Begegnungsstätten des Glaubens die vielen Menschen zu erleben und ein Teil von
ihnen zu sein:
Zeugnis des gelebten Glaubens –
Unterwegssein auf Gottes Spuren.

Begegnung

28.03.2012

Du bist mein Ziel.
Der Weg scheint machbar.
Im Moment fühle ich mich getragen - wie von einer Hängebrücke.
Zwar kann mich schon die nächste Begegnung aus dem Gleichgewicht
bringen, aber noch bin ich zuversichtlich.
Vielleicht kommst du mir ja auch entgegen.

Begegnung

29.03.2012

Verweigerte Begegnung

Fenster haben den Sinn, dass Licht in das Haus
gelangen kann, dass Menschen im Haus hinaus in
die „Welt“ und Menschen von draußen in das Haus
hinein schauen können. Fenster schaffen so Gelegenheiten für die Begegnung. Wir finden das ausgeprägt
im Süden Europas und bei unseren niederländischen
Nachbarn.
Das abgebildete Fenster dient, auf einer Wand montiert, zur Dekoration. Es führt mich zu der Frage, wie
ich Menschen begegne. Sehe ich vielleicht interessant aus, verweigere jedoch jeden Blick in mich
hinein? Ist die Mauer hinter meiner ansprechenden
Fassade wie auf dem Bild undurchdringlich? Oder ist
bei mir das Fenster noch in Funktion? Schaue ich auf
die anderen und gestatte ihnen auch einen Blick auf
mich?

Begegnung

30.03.2012
Viele Sprachen – viele Ideen
Die griechische Friedensgöttin Eirene ist eine Tochter Zeus und wird häufig mit Symbolen dargestellt, die für Wohlstand stehen. Frieden braucht eine gewisse Macht,
wofür der Göttervater Zeus steht, und wirtschaftliche Absicherung.
Die „Pax romana“ war häufig mit Waffengewalt befriedeter Friede. Das dahinter
stehende Wort pango bzw. paciscor meint ein Abkommen schließen. Das lebt bis
heute fort. Die Amerikaner haben ihre Operationen in Vietnam pacification genannt.
Peace, paix, pace gehen auf pax zurück.
Die semitische Wurzel S-L-M bedeutet ursprünglich Friede mit Gott und hat auch
die Bedeutung von Wohlstand und Unversehrtheit. Es steckt im hebräischen Wort
Schalom, im Namen Salomo, im arabischen Gruß Salam aleikum wie auch in der
Religionsbezeichung Islam, wo es die Bedeutung Hingabe an Gott hat.
Das erste Wort des Auferstandenen zu seinen Freunden ist Friede. Unser Wort Friede kommt von althochdeutsch fridu: Schonung, Freundschaft im 15. Jahrhundert
einen umgrenzten Bereich, Schutz. Russisch „Mir“ heißt Frieden und Welt. Diesen
Namen trug die russische Weltraumstation, die 15 Jahre unsere Erde umkreiste.
Ein chinesisches Schriftzeichen für Frieden
(hépíng) ist zusammengesetzt aus
den Zeichen für schöne Frau/Kinderwunsch ( ) und Haus ( ). Es mag ein Hinweis
darauf sein, dass der Friede in der Hausgemeinschaft anfängt.
So vielfältig sind die Ideen von „Friede“ …
Wie denken Sie „Friede“? Wie tun Sie „Friede“? Wie erleben Sie „Friede“?
Vielleicht nehmen Sie ein Blatt und schreiben Ihre Friedensvorstellungen und –taten
auf. Oder gehen Sie auf einen anderen Menschen zu und tauschen Sie sich aus.
Hören Sie auf die Spuren von „Frieden“ in einem anderen Leben.

Begegnung

31.03.2012
Mauer
abweisend
abgrenzend
Beton und Stein
trennen
Spalte
klein
unscheinbar
ermöglicht
grünes Leben
Graffiti
Protest
beschwört
grenzenlose
Liebe

Begegnung

01.04.2012

Haiku

Dunkelheit und Tod
Leben lässt herzlich grüßen
und bald ist Ostern

Leid

02.04.2012
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Situationen meines Lebens
Eben noch stark und
Schatten spendend
Ein Sturm zieht herauf und
Im nächsten Moment falle
Und liege ich am Boden
Den festen Halt verloren
Unter den Füßen, der so
Wichtige Kontakt bricht ab
Eine Zeit des Leidens ist
Angebrochen – der Tod
Scheint unausweichlich

Leid

03.04.2012
Ein verlassener Tisch, ein leerer Stuhl.
Eine Alltagserfahrung, ein Alltagsblick. Da hat jemand gesessen,
der nicht mehr da ist. Erinnerungen kommen hoch: jemand, den wir
kannten, mit dem wir oft gesprochen haben, jemand, den wir gerne hatten. Unser Blick befragt unser Inneres. Wer war es, den wir
vermissen?
Tisch und Stuhl. Wenn wir Gäste empfangen, laden wir sie an unseren Tisch. Wenn wir nach Hause kommen, setzen wir uns mit unseren Lieben an den Tisch, essen und trinken gemeinsam, sprechen
miteinander. Wenn wir große Festen feiern, gehören sie dazu: Tisch
und Stuhl. Für jeden ist ein Platz da, für jeden ein Stuhl an unserem
Tisch.
Christus versammelte die Menschen an seinem Tisch, Sünder,
Zöllner und die Jünger. Jeder war willkommen, auch die Nichtwillkommenen. Sein Vermächtnis an uns sind Tisch und Stuhl, Altar und
Bank. Für jeden einen Platz. Und Er sitzt mit am Tisch.
Ein verlassener Tisch, ein leerer Stuhl. Eine Einladung.
Immer und ewig.

Leid

04.04.2012

Ringgeist Maria
trauernd leiden
mit für uns
unser ihr sein
schweres dunkel
Gottes Heiliger Geist

Leid

05.04.2012

ohne Worte

Leid

06.04.2012

Erlösung durch Liebe
trotz
Zerfall
Zerstörung
Zweifel
und ein Meer von Leiden

Leid

07.04.2012

Du trägst das Leid der Welt.
“Es ist nicht Deine Schuld,
dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld,
wenn Sie so bleibt.”
(Die Ärzte)
Was tust Du, dass sie nicht so bleibt? ...

Leid

08.04.2012
„Am ersten Tag der Woche kamen sie (die Frauen) in
aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging.“
Mk 16,2
Der Wecker klingelt sehr früh. Draußen ist es kalt,
ich ziehe den Mantel eng um meine Schultern, gehe
zum Strand hinunter und setze mich auf einen Stein.
Gebannt schaue ich auf den Horizont. Endlich sehe
ich einen kleinen roten Streifen, schließlich einen
kleinen intensiv roten Punkt, der größer und größer
wird. Glühend steigt die Sonne wie ein Feuerball
aus „ihrem Wasserbett“ auf. Dieses imponierende
Erlebnis verbindet mich mit Milliarden von Menschen
auf unserem Planeten heute und seit tausenden von
Jahren. Ich bin froh, mich überwunden zu haben und
aufgestanden zu sein.
Auferstehung erleben setzt voraus, dass ich mich
erhebe und auf den Weg mache, dass ich Geduld
aufbringe und den richtigen Moment wahrnehme.

Auferstehung

09.04.2012

„Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf
dem Weg in ein Dorf namens Emmaus“.
Lk 24,13
Menschen auf dem Weg, sie tauschen sich aus. Auf
unserem Bild sind es zwei Frauen, die in einem außergewöhnlichen Gefährt unterwegs sind und miteinander reden. Dieses nicht alltägliche Vehikel fällt auf,
macht Menschen auf die beiden aufmerksam, rückt
sie in den Blickpunkt des Interesses.
Ich wünsche mir, dass wir Christen erkennbar sind,
dass Menschen uns an der Weise erkennen, wie wir
miteinander umgehen, dass sie sich gerne zu uns
gesellen und sich mit uns auf den Weg machen. Emmaus ist überall und jederzeit.

Auferstehung
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