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anders leben – auf(er)stehen

Vorwort

Liebe Mitglieder der
Kolpingsfamilie Willich,
liebe Leserinnen und Leser,

F

ür die diesjährige österliche Bußzeit
haben wir in unserer Gemeinschaft
der Gemeinden (GdG) Willich das
Thema „anders leben – auf(er)stehen“
ausgewählt. Vielfältige Angebote (siehe folgende Seite) bieten Ihnen die Möglichkeit,
sich intensiv in dieser Zeit auf das Osterfest
vorzubereiten.
Die Ihnen vorliegenden (für die Mailempfänger täglich eingehenden) Impulse setzen sich auf sehr unterschiedliche Weise
mit diesem Thema auseinander. Entsprechend bunt und vielfältig kommen die 48
Texte und Bilder von Aschermittwoch bis
Ostermontag daher.
Unser herzlicher Dank gilt 48 engagierten Menschen unserer Gemeinden für die
Offenheit und Bereitschaft, den eigenen
Glauben mit einer großen Anzahl oft unbe-

kannter Menschen zu teilen. Sie berichten
sehr persönlich über eigene Glaubenserfahrungen. So verstehen sich diese Impulse
noch mehr als bisher als „Glauben - miteinander – teilen“.
An Dienstagen (20:00 Uhr in St. Katharina)
und an Donnerstagen (18:30 Uhr in St.
Hubertus) während der österlichen Bußzeit
werden die jeweiligen Tagesimpulse in den
Fastenandachten vertieft.
Wir hoffen, dass Sie die vorliegenden
Impulse ansprechend finden und wir freuen
uns auf Ihre Rückmeldung.
Dietmar Prielipp
für die Vorbereitungsgruppe
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anders leben –
auf(er)stehen
Weitere Angebote in der
österlichen Bußzeit 2013

Unterwegs nach Emmaus
Zu Stille, Gebet und Austausch lädt der
Glaubensweg „Unterwegs nach Emmaus“
in der Fastenzeit ein, diese Zeit ganz
bewusst zu erleben. Verschiedene Auferstehungsgeschichten aus der Bibel stehen
dabei in diesem Jahr im Mittelpunkt.
Interessierte treffen sich montags in der
Fastenzeit von 20:00 bis 21:15 Uhr in der
Sakramentskapelle der Kirche St. Maria
in Neersen. Im Anschluss daran besteht
die Möglichkeit, noch ein wenig in Stille in
der Kirche zu verweilen. Infos bei: Sabine
Grotenburg, Tel.: 02156/9109620
Marktstand
In der österlichen Bußzeit findet am 28.02.
/ 07.03. / 14.03 / 21.03. / 28.03. jeweils von
8:00 -13:00 Uhr auf dem Willicher Markt
das Projekt Marktstand statt.
Unter dem Motto „anders Leben - mitten
im Leben“ möchte Pastoralassistent Uwe
Schmitz mit Besucher/innen offen und
ohne Tabus über Kirche, Glauben und
Leben ins Gespräch kommen. Infos bei:
Pastoralassistent Uwe Schmitz
Tel. 02154-95379429, schmitzu@gmx.de
Angebote für Kinder
In der Karwoche wird es Kinder Bibel Tage
in Neersen geben. An drei Tagen (Dienstag
bis Donnerstag) treffen sich Kinder ab 8
Jahren von 10:30 bis 13:30 Uhr, hören Geschichten aus der Bibel und basteln dazu.
Natürlich wird auch jedes Kind eine eigene
Osterkerze basteln. Die Familienmesse
an Gründonnerstag um 19:00 Uhr in St.
Maria Neersen, wird von den Kindern mit
gestaltet. Für die Kinder Bibel Tage ist eine
Anmeldung erforderlich. Flyer dazu werden
über die Schulen bzw. an die Kommunion-

kinder verteilt. Infos bei:
Sabine Grotenburg, Tel.: 02156/9109620
Ostern tut gut Der christliche Osterglaube macht Menschen Mut zu leben
Zu diesem Thema findet am Donnerstag,
den14.03.2013, um 19:30 Uhr im Querschiff
der Pfarrkirche St. Hubertus in Schiefbahn
ein Vortrags- und Gesprächsabend statt.
Referent ist der bekannte Autor und Theologe Dr. Wilhelm Bruners. Die Taufkatechetinnen von St. Hubertus laden besonders
Eltern ein, die auf der Suche nach Antworten für sich und ihre Kinder sind.
Das Misereor Hungertuch
In den Wortgottesfeiern der Fastenzeit in
St. Hubertus wird besonders auf das neue
Misereor Hungertuch eingegangen. Damit
greifen die Leiterinnen und Leiter der
Wortgottesfeiern mit der Einen-Welt-Arbeit
einen der pastoralen Schwerpunkte in St.
Hubertus auf. Herzliche Einladung zu den
Gottesdiensten sonntags um 11:30 Uhr.
Ein Hungertuch
ist in Neersen für unsere GdG entstanden.
Als neues Projekt im Rahmen der österlichen Bußzeit haben wir mit künstlerisch
tätigen Ehrenamtlichen gemeinsam ein
Hungertuch gemalt. Zu den Evangelien der
Fastensonntage sind einzelne Bilder entstanden, die in der Pfarrkirche in Neersen
aufgehängt werden. In den Sonntagsmessen wird auf das jeweilige Bild Bezug genommen. Herzliche Einladung an alle, sich
in den Gottesdiensten auf andere Weise mit
der Frohen Botschaft auseinanderzusetzen.
Dietmar Prielipp

13.02.2013

auf dem Weg zu mir
auf(er)stehen

M

ein Alltag ist oftmals geprägt von
Hektik und Lärm. Es bleibt kein
Raum für Ruhe, Entspannung und
Stille. Ich bin festgefahren in alten Gewohnheiten. Etwas bedrückt mich. Ich mache
nur Dinge, die ich tun muss und kaum
etwas, das ich gerne tun möchte. Müde und
erschöpft merke ich, dass ich mich selbst
in all dem Trubel fast vergessen habe. Wer
bin ich? Was möchte ich? Fühle ich mich
wohl? Wo möchte ich hin? Bin ich hier richtig? Habe ich mich verirrt? Mein Leben liegt
wie ein Labyrinth vor mir. Viele mögliche
Wege, die ich einschlagen kann. Welchen
wähle ich? Welcher ist der Richtige? Gibt es
überhaupt den einen richtigen Weg?
Viele Entscheidungen und viele Konsequenzen. Viele Fragen und keine Antwort.
Nur das Gefühl, dass ich etwas verändern
sollte.
Es ist es an der Zeit, mich aus der eingefahrenen Routine zu befreien und wieder
zu mir selbst zu finden. Auf(er)stehen und
einmal etwas ganz anderes tun. Einen
neuen Weg einschlagen. Anders leben.
Bewusst leben. Vorwärts gehen. Nicht
zurückblicken. Genießen. Träumen. Mir
Zeit nehmen. An mich denken, nicht nur

an die anderen. Bereit sein für das Unerwartete. Alles Neue mutig und begeistert
erforschen. Zuhören, vor allem mir selbst.
Mir Ruhe gönnen. Mich einlassen auf die
kleinen Ruhepausen, die das Leben mir
schenkt. Wann würde ich je hören, wenn
nicht in Zeiten der Stille?
Auch wenn der Weg vor mir im Dunkeln zu
liegen scheint, ich erkunde ihn trotzdem.
Denn der Engel, der mir den Weg erhellt
und mir Zeichen und Signale gibt, die mir
verraten, wohin es gehen soll, ist immer
noch in mir. Der bin immer noch ich selbst.
Corinna Langels

14.02.2013

im Vertrauen auf
Gott aufstehen –
losgehen

D

ie Bibel erzählt von vielen Menschen, die aufgestanden sind und
sich auf den Weg gemacht haben, im
Vertrauen auf Gott. Einer steht ganz am Anfang, Abraham, der Urvater des Glaubens
für Juden, Christen und Muslime. In Haran
ergeht der Ruf Gottes an ihn: “Zieh weg aus
deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen
werde.“ Abraham folgt diesem Ruf. Er erkennt diesen unsichtbaren Gott an dessen
Stimme, er hört und zieht ins Ungewisse.
Auf dem Weg sein, Urmodell des Glaubens.
Die Bibel erzählt mir, was Menschen tun,
wenn sie glauben. Sie vertrauen Gott durch
alle Zweifel, alles Zögern hindurch.
Abraham steht auf und geht ins Ungewisse, ins Offene einer Zukunft mit all ihren
Unwägbarkeiten. Auch er ist unsicher, fragt
nach. Aber er glaubt. Und Gott segnet ihn.
Abraham ist die Geschichte eines jeden
Menschen, der aufbricht im Vertrauen auf
Gott.

Gott ruft mich ins Risiko des Lebens. Ich
muss loslassen, aufstehen und weitergehen, Liebgewordenes zurücklassen und
mich Neuem zuwenden. Mit jedem neuen
Aufbruch werde ich ein wenig freier. Aufstehen und losgehen, in der Gewissheit – Gott
geht mit mir.
Christa Grethe
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15.02.2013

Fragmente
A bschied
U ngewissheit
F ragen
E rinnerung
R astlosigkeit
S elbstzweifel
T rauer
E rwartung
H erausforderung
E igeninitiative
N eubeginn
Brigitte Büsch

16.02.2013

Konzentration auf das
Wesentliche

W

ir leben meist aus dem Vollen in
einem gesicherten Lebensmodus,
vielleicht sogar im Überfluss mit
den Mitmenschen in ein und demselben
Trott. Doch dann gibt es Zeiten, in denen
unser wohlsortiertes, behagliches Leben
einen Knacks bekommt und wir nicht wie
gewohnt weiterleben können. Wir sind aus
unserem Bequem-Modus heraus- und
hingefallen, haben uns verletzt an Körper
oder Seele. Ob wir wollen oder nicht: wir
müssen etwas ändern und anders leben.
Das macht zumeist Angst. Ich frage mich,
warum das alles passieren muss, und wo
der Sinn dahinter verborgen ist. Doch dies
hilft meist nicht weiter.
Eine Chance bietet uns die Fastenzeit. Sie
fordert uns und fordert uns auf, unsere
tägliche Routine kritisch zu hinterfragen,
uns auf das Wesentliche zu konzentrieren
und möglichst viel Ballast abzuwerfen.
Sie fragen vielleicht: welcher Ballast?
Vieles, was uns so wichtig und notwendig
erscheint, materielle und immaterielle

„Dinge“, belasten mehr, als sie uns nützen.
Ich glaube, dass es vor allem Verhaltensweisen, Blickwinkel, Meinungen sind, die
einer kritischen Überprüfung auf wirklichen Sinn, Zweck und Notwendigkeit nicht
standhalten.
Muss ich tagtäglich mit vielen „wichtigen“
Kollegen, Bekannten usw. per Handy oder
Internet in Kontakt sein? Reichen nicht
weniger, dafür vertiefte Kontakte mit
Menschen, für die ich wichtig bin, die mir
wichtig sind? Brauche ich alle Gegenstände
wirklich, von denen mir die Werbung einreden will, dass mir ohne sie etwas fehlt?
Hoffentlich gelingt es in dieser Fastenzeit,
uns auf unsere wirklichen Bedürfnisse zu
konzentrieren und zu bemerken, welchen
Ballast wir in unserem Leben mit uns tragen. Vielleicht können wir einen Teil Ballast
abwerfen, um erleichtert an Ostern Auferstehung feiern und erleben zu können.
Klaus-Dieter Paduch

17.02.2013

und ein Glück ist da
„Manchmal feiern wir
mitten am Tag ein Fest
der Auferstehung!
Stunden werden eingeschmolzen und ein
Glück ist da!“

I

ch wünsche jedem Menschen von
ganzem Herzen solche Augenblicke der
Zeitlosigkeit und Glückseligkeit, wie sie
in diesem bekannten Lied besungen werden. In vielen kleinen Großartigkeiten wie
das explosionsartige Aufleben der Schöpfung in jedem Frühjahr, die Geburt eines
Kindes, Augenblicke großen Glücks und
tiefster Freude finde ich Momente, durch
die etwas von Auferstehung funkelt.
Mit Ehrfurcht und in Demut zugleich

erahne ich, dass der Himmel sich über mir
öffnet und weitet. Ein sanfter Strahl von
Gottes warmem Glanz fällt herab auf mein
kleines Fleckchen Erde und umhüllt mich
ruhig und friedlich. Eine leise Ahnung von
einem Leben nach dem Tode fängt mich
ein. Der Tod, dieses große Tabu unserer
Gesellschaft, ist kein endgültiger Abschied
mehr, mein Leben wird nicht auf ewig enden. Ich bin erleichtert, froh und dankbar,
nicht durch mein Leben hasten zu müssen,
um die Schätze dieser Erde zu sammeln,
denn dieses Leben ist ja endgültig. Nein. Es
muss sich hier auf der Erde nicht alles um
mich drehen. In meinem großen Vertrauen
auf Gott kann ich gelassen, getrost und
mutig andere Prioritäten setzen. Ich darf
die Schätze im Himmel sammeln.
Annedore Flügge

18.02.2013
Auf einmal ist
alles anders:
Maria steht auf,
damit sie
verstehen kann!

I

m vergangenen Advent fiel mir bei der
Beschäftigung mit der Verkündigung
der Geburt Jesu an Maria auf: Das ist
auch ein Auferstehungsthema! Denn da
heißt es beim Evangelisten Lukas: „Maria
aber stand auf in diesen Tagen, machte
sich bereitwillig auf den Weg ins Gebirge,
nach einer Stadt in Juda.“ Offensichtlich
sind dem Evangelisten die Worte „stand
auf“ besonders wichtig, sonst hätte er
auch schreiben können „Maria machte sich
bereitwillig auf den Weg.“ Aber nein, das
reicht nicht. Vor dem Losgehen stehen das
Nachdenken und dann das Aufstehen.
Denn so eine Nachricht, die plötzlich und
unvorhersehbar in den Alltag hereinbricht,
ist nicht mal eben zu verdauen. Maria kann
nach der Botschaft des Engels nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, weitermachen, als wäre nichts passiert. So bleibt
sie in meiner Vorstellung zunächst sitzen
und denkt nach. Versucht sich vorzustellen,
wie diese Botschaft ihr Leben verändern
wird. Vielleicht dauert das Nachdenken nur

einen Moment, vielleicht mehrere Tage –
Lukas schweigt darüber. Dann aber kommt
Bewegung in die Sache, denn Maria steht
auf. Der griechische Text beginnt: „Aufgestanden aber Maria in diesen Tagen...“ und
eilt zu ihrer Cousine Elisabeth. Plötzlich
ist da kein Halten mehr: Maria muss raus,
weg, auf der Suche nach einem Menschen,
dem Ähnliches widerfahren ist, mit dem sie
sich austauschen kann, der sie versteht.
Maria steht auf, damit sie verstehen kann!
Das ist für mich Auferstehung: spüren, da
ist ein Mensch, der mich versteht, dem ich
sagen kann, was mich bewegt, mit dem ich
aufrecht durch mein Leben gehen kann,
der mich aufrichtet, wenn es nötig ist.
Ich wünsche uns in dieser Fastenzeit immer wieder Begegnungen mit Menschen,
die da sind, wenn auf einmal alles anders
ist, die mit uns aufstehen, verstehen und vielleicht - (anders) leben!
Sabine Grotenburg

19.02.2013

IHS – Jesus hilft

A

ls 1967 überraschend unser Lateinlehrer P. Baumeister starb, ein
großgewachsener, kräftiger Mann,
waren wir Obertertianer ziemlich betroffen: unser ‚Baumi‘ ein gefällter Baum, nun
lag er aufgebahrt in der Totenkapelle des
Steyler Klosters. Auf seinem Totenzettel
war als Überschrift das Kürzel IHS vermerkt. Es war das erste Mal, dass ich diese
drei Buchstaben bewusst wahrgenommen
habe. Sie begegnen mir bis heute immer
wieder: auf Wegstationen und Gemälden, in
Kapellen und Kirchen, auf Totenzetteln und
Grabsteinen.
Unser Klassenlehrer hat uns Jungen
damals erklärt, dass diese drei Buchstaben
eine Abkürzung des Namens ‚Jesus‘ sind.
Christus sei derjenige, der bei den Sterbenden ist und sie im Tod zu sich nimmt.
‚Jesus‘, das sei die Todesbitte des Christen.
In und mit ihm gingen wir hinüber ins ewige Leben. Er hat uns damals eine eigenwillige, sich an das Griechische anlehnende
Auflösung der Kürzel mitgegeben: Iesus

Christus Soter, Jesus Christus Retter, kurz:
„Christus hilft“. Dieser kurze Satz kommt
mir bis heute in den Sinn, wenn ich das
Kürzel IHS sehe: Christus hilft.
Mich macht dieses Kürzel gelassen, wenn
ich Jesus am Sterbebett von Geschwistern,
Eltern und Großeltern, von Freunden und
Wegbegleitern anrufe, wenn ich das IHS auf
den Grabsteinen der Familie sehe, wenn
ich dem Signet zufällig im Alltag begegne,
wenn ich an mein eigenes Lebensende
denke. Mein Leben erfüllt sich nicht im
Hier und Jetzt, es endet auch nicht im
Diesseits. Ich bin mir sicher, dass der
HerrGott mich trägt, auch und gerade jenseits meiner Eigenwilligkeiten, Hoffnungen
und Ziele. Dass das Irdische nicht alles und
schon gar nicht das Größte ist, das sagt das
Wort Jesus als Lebensmotiv aus. Gelassen,
frei und mutig macht es mich im Alltag. Mir
kann nichts passieren: Jesus hilft – IHS.
Dr. Paul Schrömbges

20.02.2013

Kinder unterhalten Kinder
Kolping feiert Karneval
von 4 bis 99 Jahre
15.00 - 17.00 Uhr
Einlass ab 14.30 Uhr
Eintritt: 3,- Euro p. P.

Energie und Freude
durch Veränderung
Vor diesem Hintergrund und der Tatsache,
… manchmal kann
dass es auch im Jahr 2013 wieder keine
geben sollte, kam
man sie nicht nur spü- Kolping-Kindersitzung
meine Tochter vor einigen Monaten zu mir
Kinderkarneval
und war mehr als-empört.
Meinem eher
ren, sondern auch se- KOLPING
scherzhaft gemeinten
„ … dann
Sonntag
03.Aufruf
Februar
2013
gestalte du doch eine Kindersitzung“, hen
Vorverkaufsstellen in Willich:

I

n meinem Leben gab es immer wieder
Rückschläge und auch Herausforderungen, die Kraft, starken Willen und
Energie kosteten, um (wieder) aufzustehen. Die Kraft, dann Dinge auszuprobieren, wenn die Vernunft mir etwas anderes
geraten hat, habe ich oft aus meinem
Glauben heraus gewonnen. Vielfach stand
im Vordergrund, wie ich anderen eine Freude machen oder auch helfen kann, selbst,
wenn es für mich heißt, eingetretene Pfade
zu verlassen. Die Energie und das freudige
Gefühl anderer Menschen, dass zu mir
zurückgekommen ist, war oft mehr wert als
die Mühe und Arbeit.

sicherlich auch als Test, was
sieKonditorei
jetzt aus
Bäckerei,
Greis, am Markt,
Bonnenring 113
meinen Worten macht - befindet Glückspilz,
sich diese
Veranstaltung
findet im Kaisersaal
jetzt in der Endphase: die Auftritte
stehen,
www.kolping-willich.de
H. Schiffer, Peterstraße, Willich statt.
die Requisiten sind fertig, die Musik für die
Auftritte steht fest, es sind schon sehr viele
Karten verkauft … Die beteiligten Kinder
und Jugendlichen sind hoch motiviert und
haben es geschafft, viele Erwachsene für
ihr „gemeinsames Projekt – Kolping-Kindersitzung“ zu begeistern, die nun helfend
zur Seite stehen.
Ich freue mich, welche Energie meine
Tochter Maria versprüht, wenn sie von
den Ergebnissen berichtet, die die Kinder
und Jugendliche - mit Unterstützung der
Kolpingsfamilie - geschafft haben. Und dies
nur, weil eine aufgestanden ist, die daran
geglaubt hat, dass Kinder anderen Kindern
viel Freude bereiten können.
Mariele Biesemann

21.02.2013

Im Kreis des Alltags
gefangen

I

m Kreislauf des Alltags gefangen
vergisst Du die Menschen um Dich herum,
die auf Dich warten,
die etwas von Dir erwarten,
die Dir die Hände entgegenstrecken,
die Dich brauchen,
die Dich lieben und von Dir geliebt werden möchten.
Werde wach - Steh auf - Lebe anders.
Hannelore Esser

22.02.2013

Ein anderes Leben

E

in anderes Leben kann nach einer schweren Krankheit folgen. In
einer Situation, die fast aussichtslos
erscheint, ist einem Gott näher als im gewohnten Alltag. Die eigenen Kräfte haben
einen verlassen. Man hofft, wieder gesund
zu werden und aufstehen zu können.
Auch mein Leben hat sich nach einer
schweren Krankheit geändert. Mit einer
Meningitis lag ich in der Klinik. Die Ärzte
kämpften um mein Leben. Ein Gespräch
mit dem Krankenhausseelsorger an
meinem Krankenbett machte mir Mut. Er
zündete die Osterkerze an, während wir gemeinsam beteten. Diese Begegnung prägte
sich tief in mein Gedächtnis ein. Die ersten
Gehversuche waren nur mit einem Therapeuten möglich. Täglich verbesserte sich
mein Zustand. Mein erster alleiniger Gang
führte in die Krankenhauskapelle. Jetzt
konnte ich selbst eine Kerze anzünden und
ein inniges Dankgebet sprechen.

Ein zweites Ereignis ließ mich die Nähe zu
Gott spüren. Die stärksten Medikamente
konnten die unerträglichen Schmerzen
meiner Trigeminusneuralgie nicht mehr
lindern. Ich wollte und konnte so nicht
weiter leben. Ein operativer Eingriff im Kopf
sollte die Lösung sein, mich von diesem
Leiden zu befreien. Die Operation war mit
einem hohen Risiko verbunden. Auch in
dieser Situation half mir mein Glaube und
die Zuversicht, dass Gott bei mir ist. Nicht
nur meine Familie und ich, auch die Ärzte
waren über den erfolgreichen Eingriff
glücklich. Es war, als ob mir ein neues
Leben geschenkt worden sei. Ich bin dem
Herrgott dankbar und lebe und erlebe
jeden Tag bewusster.
Hans Kothen

anders leben – auf(er)stehen
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Caritas –
tätige Nächstenliebe

N

ach dem Abschied aus meinem
Beruf entschied ich mich für ein
„anderes Leben“. Ich wollte ehrenamtlich sinnvolle Arbeit leisten. So bin ich
seit mehr als 10 Jahren als Mitarbeiterin
bei der Pfarrcaritas tätig.
Bei vielen Hausbesuchen habe ich festgestellt, wie nötig die Hilfe durch unsere
Caritas für Menschen ist, die sich in einer
Notlage befinden. Vielen Familien und
älteren Menschen kann durch finanzielle
Unterstützung, aber auch durch ein offenes
Ohr und einen guten Rat, geholfen werden.
Sie haben sicher zumindest eine kleine Erfahrung damit gemacht, was Auferstehung
bedeuten kann.

Die Tätigkeit bei der Caritas hat jedoch
auch mir in schweren Stunden meines
Lebens Trost geschenkt. Durch den Kontakt
zu anderen Menschen und das Wissen,
mich sinnvoll zu engagieren, erfahre ich
immer wieder selber ein Stück Auf(er)
stehung.
Ich hoffe, dass ich mich noch lange in den
Dienst der guten Sache stellen kann.
Marianne Lachmann

24.02.2013

unterwegs sein
und auf(erstehen)

I

ch bin 2005 mit dem Bus der Matthiasbruderschaft Neersen nach Trier gefahren, da mein damaliger Nachbar schon
fast 20 Jahre zu Fuß nach Trier gepilgert
war und mir davon vorschwärmte. Der Bus
blieb auf dem Weg nach Trier liegen und
es dauerte, bis er wieder fahrtüchtig war.
Wir hatten das Frühstück mit den anderen
Pilgern verpasst und kamen auch noch
zu spät zur Messe in die Basilika von St.
Matthias.
Aufgrund dieser Erfahrung nahm ich mir
vor, im kommenden Jahr zu Fuß mitzugehen, um so rechtzeitig in Trier anzukommen. Seitdem gehe ich jedes Jahr wieder
mit und die Wallfahrt nach Trier ist in
jedem Jahr der erste Termin, der im neuen
Kalender eingetragen wird.

Für mein Leben und für meinen Glauben ist
es wichtig, in Gemeinschaft mit Menschen
zu sein. Um neue Menschen kennen zu
lernen und alten Bekannten zu begegnen,
muss ich auch aufstehen, mich auf den
Weg machen. So freue ich mich schon
jetzt auf den diesjährigen Pilgerweg von
Neersen nach Trier zum Grab des Apostels
Matthias und ich freue mich auf viele neue
Begegnungen und gute Gespräche.
Anette Hegger

25.02.2013

Auf-er-stehen

A

ufstehen von Schlaf, Trägheit, Gewohnheit
AUF-stehen als Bewegung zu Gott, zu Anderen, zum Leben
Aufstehen gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Unfreiheit
Aufstehen für Benachteiligte, Ausgegrenzte, Hilfsbedürftige
Aufstehen zu Bekenntnis, Zeugnis, Handeln
Aufstehen in der Hoffnung auf Kraft, Inspiration, Durchhaltevermögen
Aufstehen im Glauben, getragen und begleitet zu sein von Gottes gutem Geist
Aufstehen wie unzählige Menschen vor uns – täglich neu, im Kleinen und Großen
Aufstehen, weil Jesus es uns vorgelebt hat in seinem Leben
Aufstehen, weil er für uns AUFERSTANDEN ist
Jutta Gabriel

26.02.2013

Das Leben in Fülle

Z

u oft geben Menschen
sich schnell mit dem zufrieden,
was ohne Mühe und Arbeit
eher zufällig
so nebenbei
und problemlos
zu erhalten ist.
Zu oft leben Menschen
in einengenden Räumen,
die vorgegeben
unumstößlich
naturgegeben scheinen,
weil es schon
immer so war.
Zu oft überlesen Menschen
alleine und gemeinsam
die frohmachende,
befreiende,
Botschaft Jesu:
Ich bin gekommen, damit sie
das Leben in Fülle haben. (Joh 10,10b)
Dietmar Prielipp
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Mit frischem Wind
dem Leben begegnen

D

as Leben ist ein Auf und Ab, mal
traurig oder fröhlich, mal schmerzhaft oder unbefriedigend, immer
schwer, wenn ich passiv und hoffnungslos
bleibe!
Ich betrachte das Leben wie Segeln: Es ist
mal ruhig oder stürmisch, mal komme ich
vorwärts und dann wiederum ist Flaute und
Stillstand. Mal gerate ich in eine bedrohliche Schieflage, mal begleitet mich Unsicherheit, Angst und Hoffnungslosigkeit,
mal wieder Freude und Freiheit.
Wichtig beim Segeln ist, dass ich aktiv
bleibe. Das Steuerrad fest in der Hand und
Segel setzen! Nur so komme ich ans Ziel,
in den sicheren Hafen! Aktiv sein ist das
einzig Hilfreiche – wie im Leben! Die Segel
vergleiche ich mit Fähigkeiten und Stärken:
So wie das Schiff große und kleine Segel,
hat der Mensch starke und (noch) verborgene Fähigkeiten. Wenn das Schiff in einer
Flaute nicht von der Stelle kommt, können

die kleinen Segel hinten am Schiff wichtig
werden, weil sie meist noch etwas Antrieb
geben.
Stecke ich in einer Lebenskrise oder stehe
hilflos still, so hilft es mir, aktiv und mit Zuversicht auf „Spurensuche“ in mein Inneres
zu gehen. Das Finden und „Hochziehen“
von kaum genutzten Fähigkeiten oder Interessen macht mein Leben wieder „bunt“.
Habe ich die verschütteten Ressourcen
und Begabungen gefunden und behutsam
ausprobiert, gewinne ich wieder Spaß am
Leben. Ich lerne vielleicht ein ganz anderes,
neues Leben kennen, weil ich aus meinem
Ursprung heraus neue Stärken entwickelt
habe. Und irgendwann kann ich erleichtert sagen: Ich bin nicht liegen geblieben,
sondern habe mich neu entdeckt und bin
aufgestanden!
Barbara Zensen

28.02.2013
Der verlorene Sohn
Der barmherzige
Vater

D

en Sohn drängt es hinaus in die Welt.
Er will etwas erleben.
Nun hat er endlich sein Erbe.
Er hat Geld, er genießt seine Freiheit.
Doch er merkt zu spät, dass er sich verausgabt –
total !
Nicht nur finanziell ist er am Ende,
sondern auch moralisch und menschlich.
Am Schweinetrog findet er sich wieder.
Er besinnt sich,
vertraut auf die Liebe und Güte seines Vaters
und macht sich auf den Weg.
Mit offenen Armen und liebevollem Blick
empfängt ihn sein Vater.
Auch wir haben die Chance, umzukehren,
neu zu beginnen, anders zu leben.
Auch uns gelten die offenen Arme des Vaters.
Gott wartet auf uns, er sagt „ja“ zu uns.
Seine Liebe und Barmherzigkeit sind grenzenlos.
Das lässt uns leben – anders leben.
Das lässt uns auf(er)stehen mitten im Alltag.
Edith Kumetz

01.03.2013

Aufstehen
„Aufstehen“ von Iris Schulz

W

elch kleines Wort - für mich eines
der schönsten aber auch fordernsten im Evangelium. Jesus Botschaft an uns kann mit diesem einen Wort
ausgedrückt werden: Steh auf! Es kann ein
Gebet oder ein Befehl, ein Wunsch oder
ein Traum sein. Aufstehen ist ein einfaches
Wort, das jeder versteht. Aufstehen kann
jeder, weil jeder neue Tag mit dem Aufstehen beginnt. Leben heißt aufstehen, aufstehen für etwas, aufstehen gegen etwas,
aufstehen einfach, weil es Tag ist und das
immer wieder neu.
Aufstehen heißt vertrauen auf das, was Jesus jedem von uns als Zusage gab: „Ich bin
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“.

anders leben – auf(er)stehen

Dieses Versprechen gibt Kraft, Mut und
Courage, aufzustehen für unseren Glauben, für eine menschlichere Welt, für den
Nächsten der mich braucht, aufzustehen
gegen Unrecht, Fremdenhass und Ausgrenzung. Steh auf! Das fordert, mich nicht
zu ducken, mich nicht klein zu machen,
sondern mich zu zeigen, den Anderen in
den Blick zu nehmen, präsent zu sein mit
all meinen Talenten, Stärken aber auch mit
all meinen Schwächen und Unvollkommenheiten.
Axel Bernsdorf

02.03.2013

Kein Ende

D

er Tod eines lieben Menschen
macht uns unendlich traurig,
doch er bedeutet nicht
das ENDE.
Er fordert uns heraus,
aufzustehen,
neu zu beginnen:
alleine
ohne den Verstorbenen
aber
in seinem Sinne und
seiner Erinnerung.
So lebt er weiter
anders, aber
mit uns
und wir
sind nicht allein!
Hildegard Gaubitz

03.03.2013

Alles hat seine Zeit

D

ie Zeit rennt, sie läuft davon, sie
rinnt mir geradezu durch die Finger.
1 Jahr, 1 Tag, 1 Stunde, 1 Minute.
Gerade noch war Weihnachten, die letzten
Luftschlangen baumeln noch an der Decke,
da liegt der erste Osterhase schon in den
Geschäften. Alles hat seinen Ablauf, alles
seine Folge. Was ist noch zu tun, was muss
noch fertig werden, was können wir noch
alles erledigen.
Aber was passiert mit mir, wenn ich mir
den Luxus erlaube in unserer schnelllebigen Zeit die Uhr einfach anzuhalten?
Das Handy auszuschalten, einmal nicht
erreichbar zu sein. Einfach ein wenig Zeit
übrig zu haben. Kann ich diese „freie Zeit“
und Ruhe überhaupt genießen? Bewusst
auf zu stehen und zu schauen, was um
mich herum passiert, es wahrzunehmen,
anzunehmen und mich darauf einzulassen?
Kann ich das?

Ich wünsche mir in diesen Tage etwas Zeit
zu gewinnen, um die kleinen Dinge des
Alltags wieder zu sehen, zu spüren und zu
erleben. Mal bedarf es eines Blick- oder
gar Stellungswechsels, um Dinge in einem
anderen Licht, von einer anderen Seite zu
sehen oder gar wahrzunehmen.
Ein anderes Mal wird es nur ein Bruchteil
einer Sekunde sein, der mich aufhorchen
lässt, weil da etwas anders ist, etwas
Neues, bei dem sonst so vertrauten Alltäglichen. Den Blick bewusst nach oben, geradeaus oder zur Seite zu wenden, um die
Gegebenheiten am Rande des Alltäglichen
wahrzunehmen, um erneut aufzustehen
und meinen Weg zu gehen.
Jutta Brux

04.03.2013

STEH AUF!

E

in Liedruf kommt mir immer wieder
in den Sinn: „ Talitha kumi; Mädchen,
stehe auf, geh den Weg in Gottes
Kraft“. Das sagt Jesus zu der toten Tochter
des Synagogenvorstehers Jairus. Er sieht
das Leben hinter der Leblosigkeit. Er sieht
die Lebensglut, den Keim in ihr und er
spricht sie an. Er traut ihr zu, dass sie genug Kraft in sich hat. Steh auf! Er nimmt ihr
nichts ab. Er handelt nicht für sie. Er sagt
nur: „Steh auf!“. Und indem er das sagt,
erweckt er ihre Energie zum Leben. Und
damit wachsen ihr Glaube, ihre Hoffnung
und ihr Mut.
Steh auf — werde wieder lebendig.
Steh auf — stehe ein für die Botschaft Jesu.
Steh auf — setze dich ein für Gerechtigkeit
und Frieden.

Steh auf — setze dich ein für Benachteiligte.
Steh auf — erzähle von der Quelle deiner
Kraft.

Wir alle haben im Laufe unseres Lebens
kleine und größere Katastrophen zu meistern. Unter der Last der Sorgen und Ängste
möchte ich dann manchmal einfach liegen
bleiben, müde und kraftlos. Dann erinnere
ich mich an den Ruf Jesu: „Steh auf“, ich
gebe dir neue Kraft und Vertrauen. Dann
kann ich alles Belastende bei Gott ablegen,
wieder auf(er)stehen und neu anfangen.
Maria Kuhlen

05.03.2013
Das Leben ist ein
Geschenk
Das Leben ist ein Geschenk.
Es fordert Entscheidungen.
+ oder –
Lebensfülle
für alle.
Leben in Gottes Hand
Der Tod ist

leb-los
halt-los
kalt
starr
der Mensch im Tod ist allein.
ohne Einfluss
ohne Leben
ohne Empfinden
Im Auf – Zu – Erstehen trennt sich
Leib von Seele.
Der Leib ist schwer.
Die Seele befindet sich in
einem anderen
Zustand.
Es treffen sich im Empfinden
Horizontale
und Vertikale
hell
und dunkel.
Die Befreiung aus Finsternis
erfordert ein Ablegen von Fesseln,
Auftrieb in
unbegrenzte Weite
Reise zum Ziel,
Ankunft bei Gott.
Auf – Er – Stehen
Hanne Richter

06.03.2013

Anderslebenandersleben
anderslebenandersleben
andersleben

I

st es nicht so? In jedem Augenblick entscheide ich mich für oder gegen etwas.
Ich lebe, fühle, denke und handele so
oder anders – und verändere durch meine
Gedanken, durch meine Worte, durch
meine Handlungen meine Welt und die
Welt der mir vertrauten und anvertrauten
Menschen. Vor dem Hintergrund dieser
Gedanken fällt mir das Lied ein, das ich
persönlich zu meinen Lieblingsliedern
zähle:
Liebe ist nicht nur ein Wort,
Liebe das sind Worte und Taten…
Freiheit ist nicht nur ein Wort,
Freiheit das sind Worte und Taten…
Hoffnung ist nicht nur ein Wort,
Hoffnung das sind Worte und Taten…
Und mir wird zutiefst bewusst, dass ich und
kein anderer es in der Hand habe, Menschen und Dinge so zu sehen, wie ich sie
sehe und so zu handeln, wie ich handele:
kleingläubig, zweifelnd – oder entschlossen, gar mutig
ruhelos, hektisch – oder gelassen und in
sich ruhend
mitfühlend, hilfsbereit – oder gleichgültig
und egozentrisch.

Das Leben vieler Menschen wird durch
mein persönliches Tun oder Nicht-Tun und
durch mein (Vor-)Leben beeinflusst. Wenn
ich diese Gedanken niederschreibe, wird
mir bewusst, dass alleine dadurch meine
Welt und vielleicht auch die Welt anderer
Menschen sich ein Stück verändert.
Anders leben, mir selbst diese Chance
geben – nicht täglich Opfer des eigenen
Anspruches zu werden, Wichtiges von
Unwichtigem unterscheiden zu können,
nicht von der Angst gejagt zu werden,
irgendetwas Besonderes oder Schönes zu
verpassen. Sich selbst Grenzen setzen und
damit dem Leben nicht mehr Zeit, aber der
Zeit mehr Leben einräumen. Ich wünsche
mir und anderen den Mut, in diesem Sinne
anders zu leben.
Norbert Bausch

07.03.2013

Nimm mich mit

I

n Krankheit und Tod,
im Unglück und Alter:
hoffnungslos und hilflos sein,
hinfallen und keinen neuen Weg sehen,
etwas versucht und Licht gesehen haben
und doch wieder gescheitert sein.
Nichts Besonderes?
Geschieht doch allen!
Ich brauche den Glauben
an Jesu Auferstehung.
Ich brauche das gefühlte Wissen,
dass Unmögliches möglich sein kann.
Ich brauche vor allem Menschen,
die mich anders leben lassen, wenn ich aufstehe.
Ich brauche die Gemeinschaft der Christen.
Mechtild Kulka

08.03.2013

Aufstehen heißt Leben

A

ufstehen vordergründig eine Order.
Jeder Tag beginnt mit Aufstehen,
ich habe mich meinen Aufgaben und
Pflichten im Alltag zu stellen, ich habe
meinen Platz zu füllen.
Aber geht auch das innere Aufstehen so
leicht, wenn man ge- oder betroffen ist?
Wenn mir mein Umfeld dunkel und hoffnungslos erscheint? Wenn mein Blick auf
einen düsteren Tunnel gerichtet ist?
Wenn alles in mir licht und hell ist, hat Aufstehen etwas Beschwingtes, etwas Kraftvolles, ist Aufstehen Leben. Doch Aufstehen beinhaltet auch Zuversicht, Hoffnung,
am Ende des Tunnels Licht zu erkennen.
Wenn nicht sofort, doch im festen Vertrauen auf unseren Glauben, das Vermächtnis
Jesu. Ganz leise, manchmal kaum merklich, erfährt die Seele Licht. Ganz langsam,
ganz zögerlich vernehme ich im Herzen
STEH AUF.

Und ich stehe auf, mühsam, beschwerlich,
doch im Vertrauen auf Jesus. Kraft gibt das
Gespräch mit IHM. STEH AUF heißt Hoffnung, hoffen im Leben zu bestehen, meinen
Mitmenschen zu sehen, erkennen, wo eine
Hand ausgestreckt ist, wo auf meine Hand
gewartet wird.
Aufstehen keine Order – Aufstehen heißt
Leben. Aufstehen bedeutet für mich, im
Geist Jesu das Leben anzunehmen, sich
dort einzubringen, wo ein STEH AUF Mut,
Zuversicht und Hilfe bewirkt.
Ingrid Bernsdorf

09.03.2013

Unser Leben
und Sterben

U

nser Leben und Sterben
hat einen Sinn, wenn wir
CHRISTUS

in die Mitte stellen.
Bei allen Schicksalsschlägen.
Bei allen wichtigen Entscheidungen.
Damit es einen Sinn hat,
ist er AUFERSTANDEN.
Heinrich Tummel

anders leben – auf(er)stehen

10.03.2013

Der Gipfel unseres
Lebens

D

er Lebenslauf eines jeden Menschen gestaltet sich individuell und
damit auch das Ziel, das sie oder er
vor Augen hat. Das Ziel für viele Christen
ist der Weg zu Gott, dem Gipfel unseres
Lebens auf dem Berg unseres Glaubens.
Unser Glaube trägt uns und lässt uns unser
Ziel erreichen. Aber dies wird – wie bei einer Bergbesteigung - nicht ohne unser eigenes Bemühen geschehen. Wie heißt es in
einem Song von Xavier Naidoo: „Dieser Weg
wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer; nicht mit vielen wirst du
dir einig sein, doch dieses Leben bietet so
viel mehr.“ Wir müssen also damit rechnen,
dass sich viele Hindernisse auf unserem
Weg auftun werden, die Zweifel aufkommen
lassen am Erfolg des beschrittenen Weges
oder uns in eine Sackgasse führen.

In solchen Situationen können wir den Weg
unseres Lebens selbst beeinflussen, immer
wieder aufstehen und weiter gehen oder
umkehren und einen anderen Weg suchen,
um das Ziel – den Gipfel unseres Lebens –
nicht aus dem Blick zu verlieren und zu
erreichen. Dort erwartet uns nach unserem
Glauben ein neues Leben bei Gott im – bildlich beschriebenen – Himmel. Dann könnten wir möglicherweise auf unser Leben so
zurückblicken, wie Reinhard Mey in einem
seiner Lieder die Gefühle bei einem Flug
besungen hat: „Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein … und dann
würde – was uns groß und wichtig erscheint – plötzlich nichtig und klein“.
Heinz-Peter Schulze

11.03.2013

Aufstehen - ein Kraftakt

S

ich jeden Morgen aufs Neue
dem Tag stellen
sich vom bequemen Sofa aufrappeln
und in die Welt aufmachen,
sich trotz körperlicher Gebrechen und
Beeinträchtigungen erheben,
mitunter scheinbar unmöglich,
wenn der eigene Akku entladen ist.
Aufstehen - ein Akt voller Kraft
Aufstehen gelingt,
macht stark und lebendig,
richtet auf und bringt in
Bewegung:
In Beziehungen und Familien,
in Freundschaften und Nachbarschaft,
am Arbeitsplatz und überall:

Wenn wir einander Wecker sind,
uns (unter)stützen und anschieben,
wenn wir Körper und Seele
Starthilfe und Energie geben
durch kleine Gesten, gute Gespräche,
tatkräftiges Anpacken
Auf-er-stehen - kein Kraftakt
Wenn das Aufstehen tatsächlich
nicht mehr gelingen mag
am Ende des Lebensweges,
ist keine aktive Kraft mehr notwendig.
Sich fallen lassen im Vertrauen,
loslassen in seine göttliche Hand,
die auffängt und trägt
in eine höhere Dimension –
nennen wir es Himmel.
Regina Gather

12.03.2013

Auferstehen?

N

atürlich glaube ich an die Auferstehung. Ich könnte meinen Beruf als
Intensivfachschwester auf einer chirurgischen Intensivstation nicht ausüben,
wenn ich nicht in aller Not und allem Leid
Hoffnung auf ein Leben nach dem Leben
und Sterben haben würde.
Es tröstet mich auch oft, wenn ich sehe,
wie Menschen, die selber im christlichen
Glauben tief verwurzelt sind, von ihren Angehörigen Abschied nehmen. Meist ist die
ganze Familie versammelt. Einer gibt dem
Anderen Kraft, es wird gemeinsam gebetet
und gewacht. Natürlich sind auch diese
Menschen traurig, einen geliebten Angehörigen gehen lassen zu müssen, aber der
Glaube und die Hoffnung auf ein Leben bei
Gott tröstet und stärkt. Wie einsam müssen
dagegen oft Menschen sterben, denen
diese Hoffnung verloren gegangen ist.

Aufstehen?
Wenn ich am Boden liege, wenn ich mich
mal wieder verrannt habe, gegen Mauern
gelaufen bin, durch die ich unbedingt durch
muss. Wenn ich denke, jetzt geht gar nichts
mehr.
Meistens werde ich dann ganz ruhig. Ich
weiß, ich kann ruhig ein wenig sitzen oder
liegen bleiben und mich von dem Schrecken ausruhen. Gott wird kommen. Er
reicht mir seine Hand und hilft mir wieder
auf; manchmal mit Zeit, Geduld und Ruhe,
manchmal durch ein freundliches Wort,
eine Geste, ein Lächeln. Aber immer bemühe ich mich, Gott darin zu erkennen. Ich
spüre, er möchte, dass ich wieder aufstehe,
der Welt entgegen lächle, weiter meinen
Dienst tue und helfe, seine frohmachende
Botschaft lebendig zu halten.
Sabine Hügging-Behm

13.03.2013

Ungeahnte Fähigkeiten
entdecken

M

anchmal nimmt unser Leben
einen anderen Verlauf, als wir es
uns vorgestellt haben. Träume,
Hoffnungen, Wünsche und Pläne werden in
einem einzigen Moment zerstört. So greifen
Krankheit und Verlust eines geliebten Menschen radikal in unser Leben ein. Nichts ist
mehr so, wie es war. Man ist im wahrsten
Sinne des Wortes am Boden zerstört und
möchte erst gar nicht mehr aufstehen. Wie
soll es weiter gehen, alleine mit so vielen
Aufgaben, die bewältigt werden wollen?
Aber genau da habe ich eine wunderbare
Erfahrung gemacht. Die Familie und viele
liebe Freunde haben mich gestützt; ich war
nicht wirklich alleine. Sie alle nahmen mich
an die Hand, damit ich wieder aufstehen

konnte. Es brauchte ein bisschen Zeit.
Doch dann kam die Erkenntnis, dass viele
ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte in mir
sind, die Mut machen, auf einem neuen
Weg tapfer weiterzugehen.
Irmgard Zensen

14.03.2013

Menschen am Rand
der Gesellschaft:
geschieden - wiederverheiratet
schwul oder lesbisch
missbraucht
obdachlos
arbeitslos
behindert
süchtig
arm
Menschen mitten unter uns !

Begegnungen:
respektvoll oder verachtend
offen oder verschlossen
tolerant oder diskriminierend
hilfsbereit oder interessenlos
freundschaftlich oder neutral
Menschen mitten unter uns-am Rand der Gesellschaft:
Lassen wir sie auf(er)stehen oder links liegen ?
Christina Mindt

anders leben – auf(er)stehen

15.03.2013

Ich bekam ein
neues Leben

I

ch war krank – sehr krank. Schmerzen – Ungewissheit – Leid – zwischen
Verzweiflung und Hoffnung.

Eines Nachts habe ich diesen Traum:
Ich stehe in der Dunkelheit – ein wenig
abseits – und beobachte eine Reihe von
Menschen, die auf ein goldenes Portal zugehen. Die Flügeltür des Portals ist einen
Spalt geöffnet und es strömt gleißendes
Licht daraus hervor.
Die in der Schlange stehenden Menschen
sind gezeichnet von Leiden, Krankheit
und Schmerzen. Einer nach dem anderen
durchschreitet das Tor. Ich erkenne unter
ihnen meinen Kollegen, der unheilbar
erkrankt ist (und noch in der Adventszeit
verstirbt). Ich erkenne, dass dies der Weg
vom Leben durch den Tod zur Erlösung –
zur Auferstehung – ist.
Im Traum wird mir bewusst, dass ich noch
nicht bereit bin, diesen Weg zu gehen und
ich ziehe mich weiter ins Abseits – in die

Dunkelheit – zurück. Als ich wach werde,
wird mir klar, dass meine Stunde noch
nicht gekommen ist und ich weiter leben
darf.
Heute nehme ich mein Leben bewusster
wahr. Ich bin dankbar für den Zuspruch
und die Hilfe, die ich von Familie, Freunden
und besonders von geistlichen Freunden
in dieser schweren Zeit bekommen habe
und weiterhin bekomme. Ich erfreue mich
intensiver am Reichtum unserer Welt, der
Natur, der Sonne, einer Blume und den vielen Kleinigkeiten, die ich vorher so selbstverständlich hingenommen habe.
Claudia Kück

16.03.2013

Gedankenfasten

A

uferstehen nach einem Konflikt,
einer Krankheit, einem unlösbaren Problem erfordert Mut und die
Bereitschaft, anders zu leben. Situationen
in ihrem So-Sein zu akzeptieren und auf
das Fragen nach dem Wieso und Warum zu
verzichten. Abstand nehmen vom Grübeln,
von ewigem Fragen und im Kreise Drehen.
Oase
Weg davon, Gedankenfasten. Ein möglicher
Weg zur persönlichen Auferstehung, zum
Andersleben: Trotz widriger Umstände
Dankbarkeit empfinden und ausdrücken,
denn gerade die Krise verändert und bietet
Chancen. Und um Hilfe bitten …
bei Gott, das könnte man tun …
Monika Kobayashi
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17.03.2013

Das Leben feiern

O

hne
Liebe
Zukunft

Trost
verletzt
am Ende
warum?
KARFREITAGE
Immer wieder
mit Salbtöpfen
auf dem Weg
gestorbene Hoffnungen
ein zu balsamieren –
„SUCHT DIE LEBENDEN NICHT BEI DEN
TOTEN“

erschrecken
erinnern
wahrnehmen
den Atem
den Puls
die Wärme auf der Haut
das Grün, das die winterkalte Erde entlässt
berührt
vom Leben
aufstehen
Schritte gehen zurück
ins Leben
laufen
singen
Halleluja
das Leben feiern
SEIN LEBEN – OSTERN
Monika Goertz

18.03.2013

Den Faden des Lebens
wieder aufnehmen

B

is zur Schwangerschaft unseres 4.
Kindes war ich eine aktive, lebensbejahende Frau. Daher war es für
mir nahestehenden Menschen nur schwer
zu begreifen, dass ich kurz nach der Geburt
in eine existentielle Lebenskrise geriet.
Ich konnte mich nicht richtig über unser
Kind freuen, da ich mich von Tag zu Tag
kraftloser fühlte. Den Anforderungen, die
eine große Familie stellte, war ich nicht
mehr gewachsen. Die schlaflosen Nächte
wurden zur Qual und tagsüber saß ich oft
teilnahmslos inmitten meiner spielenden Kinder. Meine Gedanken kreisten um
Umweltzerstörung, Lebenssinn und Tod.
Gespräche mit einem Therapeuten brachten mir keine befriedigenden Antworten.
So vergingen viele Monate, ohne dass es
mir besser ging. Ich wusste nicht, wie ich
meinen Lebensfaden weiterstricken sollte.
In meiner Not nahm ich die Bibel in die
Hand und schlug sie auf. Ich las die Stelle,
an der Jesus den Jüngern sagt: „Was ihr
dem geringsten meiner Brüder antut, das
habt ihr mir getan.“

Obwohl mir die Stelle gut bekannt war, war
es, als würde ich sie zum ersten Mal lesen.
Ich folgerte, dass Gott auch in mir sei und
ich mich nicht mehr so hängen lassen dürfe. Nach einem Gespräch mit dem damaligen Kaplan besuchte ich gemeinsam mit
zwei Teilnehmern unseres Gebetskreises
einen Kurs der Bibelschule in Maihingen.
Die Tage dort werde ich nie vergessen.
Eines Abends setzte sich eine junge Frau
neben mich, legte ihren Arm um mich und
sagte zu mir: „Jesus liebt Dich!“ Es durchfuhr mich eine Welle von Erstaunen und
Freude. Ab da setzte bei mir ein langsamer,
kontinuierlicher Gesundungsprozess ein.
25 Jahre sind vergangen und es gab Höhen
und Tiefen in meinem Leben, doch seitdem
fühle ich mich niemals alleingelassen. Jesus liebt mich und ist mit mir auf meinem
Lebensweg. Er ist auferstanden, damit ich
in diesem Leben auferstehen kann; immer
wieder.
Gisela Pauleßen

19.03.2013
Trau Deiner Seele Wie mir das Gebet
dabei hilft.

I

ch habe früh gelernt, auf Gott zu vertrauen. Meine Großmutter hat immer zu
mir gesagt: „Anna, wenn du Sorgen hast,
dann bete zu Gott. Bete einfach, wie dir
der Schnabel gewachsen ist, Gott wird dich
verstehen. Er hat dich ja gemacht.“ Diese
Sätze habe ich nie vergessen und sie haben
mich sehr geprägt.
Das Gebet ist für mich eine Möglichkeit, mit
Gott zu kommunizieren. Alles beginnt bei
mir mit dem Nachdenken über das, was ich
erlebe. Nachdenken ist die Vorstufe zum
Gebet. Gebet meint nicht das Beten vorgefertigter Texte, die oft an mir vorbeigehen,
weil ich nicht konzentriert bin oder sich mir
der Sinn nicht sofort erschließt.
Für mich wird das Gebet mit dem Augenblick fruchtbar, wenn ich Gott alles übergeben kann. Meine Fragen, meine Zweifel,
meine Beobachtungen – ich lasse einfach
alles los und lege es in Seine Hände. Das
geht nicht von heute auf morgen – das
ist ein langer Prozess, der auch meine
Persönlichkeit immer klarer herausbildet.
Ich lasse los und die Dinge fügen sich wie
von selbst. Ich muss nur das tun, was ich
erkenne. Dieses Erkennen kommt von Gott.

Gebet ist heute für mich die Zeit, die ich
mit mir selbst verbringe, an einem ruhigen Ort oder – ich komme halt aus dem
Norden – wenn ich lange Spaziergänge an
der Nordsee mache. Ich stelle mir vor, Gott
geht neben mir, er weiß längst alles, was
mich bedrückt und ich weiß, dass er mich
bedingungslos liebt. So kann ich mich einlassen, loslassen – und wie von selbst habe
ich plötzlich Antworten auf viele meiner
Fragen.
Zunehmend lerne ich, mein ganzes Leben
zum Gebet werden zu lassen. Ich lebe gern,
was ich tue, tue ich gern. Ich habe eine
Geduld entwickelt, die mich viel aushalten
lässt. Das Gebet hat mir geholfen, zu mir
selbst zu finden.
Meine Ehrfurcht vor dem Leben wächst mit
meinen Lebensjahren und heute bete ich:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde
dein Name, dein Reich komme – und ich
helfe dir, wo ich kann!
Anna Rieve

20.03.2013

„Auferstehung = Hoffnung“

D

ie Hoffnung ist wie Zucker im Kaffee.
Auch wenn sie klein ist, versüßt sie
alles!

Ich liebe es Kaffee zu trinken, aber auch
nur, wenn Zucker im Kaffee ist. Eigentlich
ist mir der Geschmack des Kaffees zu
bitter. Wenn allerdings Zucker darin ist, ist
er schön süß und schmeckt mir gut.
Der Tod meines Vaters, war für mich auch
eine sehr bittere Erfahrung. Die Möglichkeit
eines Wiedersehens durch die Auferstehung gibt mir Trost und macht das Ganze
etwas süßer. Halt eben so wie Zucker im
Kaffee.
Andrea Tenelsen
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21. März 2013:
Heute auf(er)stehen?!

A

ufstehen – aufbrechen – anpacken
– tun, was zu tun ist – tun, was ich
kann – mich meinem Leben stellen –
anders leben – anderes Leben akzeptieren
– Rückschläge ertragen – aufstehen – hier
und jetzt leben – trotz Angst und Schwäche
– trotz Schuld – aufstehen gegen alles,
was Leben behindert – aufstehen gegen
alles, was Glauben behindert – aufstehen in
der Hoffnung, dass mich der Auferstandene
an die Hand nimmt und ich Auferstehung
heute und am jüngsten Tag erleben werde
–
Doris Wengeler

22.03.2013

Auferstehung
Gegen		
		
		

Enttäuschung
Scheitern
Verlust

Trotz		
		
		
		

des Alltags
voller Hetze und Ödnis
voller Mühsal und Lärm
und kleiner Katastrophen

Angesichts
		
		

Einsamkeit
Krankheit
Alter und Tod

Kann ich
Immer wieder auferstehen
Schon in diesem Leben
Denn du, Herr
Gehst mir voran
Claudia Thivessen
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Auferstehung

B

eim Gedanken an meine Kirche
werde ich schon manchmal mutlos:
Missbrauchsskandale, ein Aufklärungsprozess, der ins Stocken gerät,
katholische Ärzte, die sich aus welchem
Grunde auch immer scheuen, Hilfesuchenden beizustehen. Und natürlich die
alltägliche Situation, gekennzeichnet von
Priestermangel, verstärkt durch die kaum
nachzuvollziehende Regelung zum Zölibat,
die unbefriedigende Rolle der Frauen in der
Amtskirche und die immer leerer werdenden Kirchen. Es scheint uns auf dem Weg
durch 2.000 Jahre etliches verloren gegangen zu sein von unserer Frohen Botschaft.
Schon seit Schulzeiten begleiten mich
Worte von Phil Bosmans aus seinem Buch
„Vergiss die Freude nicht“. Neben vielen
„Vitaminen fürs Herz“, wie er es nennt, gibt
es hier auch einen Text zu Jesus. Bosmans
schließt den Text mit dem Wunsch, Jesus

als einen Freund kennenzulernen. „Nicht
als einen Freund in der Vergangenheit,
sondern als einen Freund, der ganz in
Deiner Nähe lebt“. Wenn ich an Jesus als
Freund in meiner Nähe denke, dann wird
alles wieder klar, worum es eigentlich
geht. Wie nebensächlich vieles andere im
Grunde genommen ist. Dann ist diese Erkenntnis für mich immer wieder ein wenig
Auferstehung.
Uta Buschhaus-Kern

24.03.2013

Unbeugsam

W

as lässt mich glauben? Da fallen
mir eine Menge Dinge ein, aber
besonders meine Leidenschaft:
Gospel singen! Müde vom Tag, erschöpft
von den vielen Aufgaben, quäle ich mich
abends zur Probe. Dann höre ich das Klavier, singe die ersten Takte und merke,
wie die Last des Tages abfällt, wie ich
wieder gerade stehe, wie das Leben in
mich hinein fließt. Wir preisen den Herrn
mit unserer Musik, wir singen fantastische
Glaubensbekenntnisse, wir sind fröhlich
und stehen als Gemeinschaft zusammen.
Das sind die Momente, in denen man auch
an die Ursprünge dieser Lieder denkt.
Menschen, die unterdrückt und gefoltert
werden, aber unbeugsam sind in ihrem
Glauben an Gott. Die allen Grausamkeiten
trotzen und deren Wille aufrecht steht. Die
täglich den Tod vor Augen haben und deren
Glaube an Auferstehung sie alles ertra-

gen lässt. Auferstehen in einer besseren
Welt, ohne Hass und Unterdrückung. Die
Gospelmusik drückt all diesen Mut und
Glauben aus, den diese Menschen leben
und spüren.
Und ich merke, wie ich wieder ein bisschen
aufrechter durchs Leben gehe und gegen
Widrigkeiten ankämpfen kann, mit der
Musik der Unbeugsamen in mir.
Kirsten Schwikkard

25.03.2013

Selber stehen

G

ehorsam und brav,
angepasst und ängstlich,
nicht gelernt,
selber zu entscheiden.
Es ist genug,
eigene Bedürfnisse
zurückzustellen,
nicht ernst genommen
und ausgenutzt,
übergangen und
bestimmt zu werden.

Lernen
zu fragen und Angst zu überwinden,
Auseinandersetzung auszuhalten,
zur eigenen Meinung zu stehen,
allein sein zu können.
Erfahren
das Wagnis gelingt.
Auferstehen
zum eigenen Leben.
Simone Borjans

Selber stehen eine Berg- und Talfahrt
zwischen Wollen und Zweifeln.
Ist es zu schaffen?
Wie geht auf (eigenen Füßen) stehen?
Mühsam und unbequem
ist dieser Weg.
Gedanken schleichen sich ein zurück ins alte Leben, wo alles
bekannt und sicher ist.

26.03.2013

Befreiung

R

und und gesund glänzt die Schale,
innen weiße Herrlichkeit
ganz in der Mitte harter Lebenssamen.

Die Schale: Schutz und Abgrenzung
in rot, grün, gelb
wunderschön.
Das Fruchtfleisch: Form und Sein
saftig süß, säuerlich herb
gesund.
Der Kern: Kraft und Leben
Im Gehäuse schwarz, braun,
giftig.
Frucht der Erkenntnis befreit uns
vom paradiesischen Frieden
führt zur Auferstehung im Gottesreich.
Uwe Schmitz
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Sich der Herausforderung stellen
Abgekämpft
Kraftlos
Leblos
Ruhe
Hoffnung
Keim
Spross
Blüte
Neues Leben
Neue Freude

D

er Übergang vom Berufsleben zum
Nichtberufsleben ist ein einschneidender Schritt. Viele Menschen
müssen aus gesundheitlichen Gründen
vorzeitig ausscheiden. So oder so brauchen
Menschen in dieser Lebensphase neue
Ziele, neue Strukturen, neue Aufgaben.
Dieser neue Lebensabschnitt lädt ein zum
Innehalten, zur Ruhe. Er lässt zu, sich auf
das Wesentliche besinnen zu können, ohne
auf das berufliche Muss zu achten.
Ein verändertes Leben beginnt.
Es gibt Zeit für intensive Begegnungen.
Es gibt Zeit für Dinge, die einem selbst und
anderen Freude machen.
Es gibt Zeit, Neues wahrzunehmen und zu
entdecken.
Johannes Zanders

28.03.2013

Was ist der Mensch?

A

m anderen Ende der Welt
in endloser Weite
stehe ich plötzlich vor diesem Berg
ringsum nur Wüste
Ich fühle mich ganz klein und völlig machtlos
in Anbetracht dieser Natur
Mir wird bewusst,
dass ich mich von DEINER Größe mitreißen lassen kann
und mir bleibt nur der Dank im Schweigen
Melanie Berrisch
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PARADOX DES
SCHMERZES ANDERS LEBEN

D

as tagtägliche Tun, die Pflichten des
Alltags sind oft mühsam, unbequem,
kosten nicht selten Anstrengung
und Überwindung. Gerade diese Aspekte
können wir bewusst Gott schenken.
Alles, was mit Schmerz zu tun hat, ist von
größter Wichtigkeit. Die „Welt“ will davon
nichts hören, weil sie den Wert nicht kennt,
den der Schmerz im Christentum hat, aber
auch, weil uns Menschen das Leiden von
Natur aus widerstrebt.
Der Schmerz hat eine eigentümlich paradoxe Aufgabe: Er kann Weg zum Glück
werden, zu jenem wahren, unvergänglichen
Glück, das unser Herz wirklich erfüllt.

Denn es ist das Glück Gottes, an dem wir
schon in diesem Leben teilhaben können.
Christus hat uns gerade durch sein Leiden
die Freude geschenkt — die Freude hier
und die unvergängliche Freude im ewigen
Leben. In der Verbindung mit ihm können
wir Tag für Tag unsere verschiedenen Nöte
annehmen und Gott anbieten: Daraus erwächst Freude - für uns und viele andere.
Maria K. Wefers

30.03.2013

D

u kannst darüber weinen,
dass er gegangen ist
oder du kannst lächeln,
weil er gelebt hat.
Du kannst die Augen schließen und beten,
dass er wieder kommt
oder Du kannst sie öffnen und sehen,
was er zurückgelassen hat.
Dein Herz kann leer sein,
weil Du ihn nicht sehen kannst
oder es kann voll Liebe sein,
die er für Dich und andere hatte.
Du kannst weinen und ohne Trost sein
oder Du kannst tun, was er von Dir will:
Lächeln, Deine Augen öffnen, Liebe geben
und weiterleben.
Anne Kremers
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Aufbrechen und
auf(er)stehen
aufbrechen
wozu
wohin
mit welchem Ziel
aufbrechen
allein
gemeinsam
aufbrechen
ohne Ziel
ohne Plan
mich einlassen
auf den Fluss des Lebens

aufbrechen
mit kleinem Gepäck
mein Lebensrucksack
voll mit
Erfahrungen
und
ich nehme wahr
manchmal passiert Aufbruch
mitten im Alltag
Gott sei Dank
Ruth Tichelbäcker

aufbrechen
Gewohntes
Vertrautes
verlassen
Verlust
aufbrechen
mit Ängstlichkeit
mit Mut
mit Hoffnung
Lebendigkeit

01.04.2013

Brodika

A

n einem Samstag fuhr ich mit Freunden in die Altstadt nach Düsseldorf.
Es war sehr kalt und die Straßen waren untypisch leer. Jeder versuchte, einen
geheizten Platz in einer Bar zu ergattern.
Auch wir fanden noch ein paar freie Plätze
in einer Bar.
Irgendwann bekamen zwei Jungs aus
unserer Truppe Hunger. Wir gingen ein
Stück in Richtung Bahnhof und ich wartete
mit einem Kumpel vor der Tür des Restaurants. Ich schaute mich um. Gegenüber
vor der Tür eines Fast Food Restaurants
entdeckte ich eine kleine, kugelige Frau
mit Kopftuch, die für diese Temperaturen
extrem dünn gekleidet war. Sie schaute
traurig auf ihren Pappbecher, der vor ihr
auf den Boden stand. Ich beobachtete sie
eine Weile, fasste einen Entschluss und
kramte mein Kleingeld zusammen und bat
meinen Kumpel, mich zu begleiten. Wir
gingen zu ihr. Ich kniete mich zu ihr runter
und lächelte sie an. Die Frau streckte ihre
Hand zum Becher aus, um ihn mir hinzuhalten. Ich beachtete ihn nicht. Stattdessen
schaute ich in ihre leeren, braunen Augen

und fragte sie: „Kann ich ihnen etwas
zu Essen holen?“ Zu meinem Erstaunen
willigte sie ein: „Etwas Warmes bitte, ein
Burger vielleicht?“ Sie sah mich fragend
an. Ich ging in das Schnellrestaurant und
bestellte ihr ein ganzes Menü. In diesem
Moment war es mir egal, dass mein Geld
dabei drauf ging.
Wir gaben ihr die Papiertüte. Plötzlich
strahlte sie über das ganze Gesicht und in
ihren Augen sammelten sich Tränen. Sie
war so glücklich, ein warmes Essen von
uns zu bekommen. Die Frau stellte die
Tüte an die Seite, griff nach meiner Hand
und küsste sie. Sie dankte uns wieder und
wieder, betete zu Gott für unsere Familie
und Freunde. Und es ging auf einmal um so
viel mehr als nur um eine warme Mahlzeit.
Wir schenkten uns gegenseitig ein ganz
besonderes, einzigartiges Gefühl das war
unbeschreiblich. Eine Zeit lang standen wir
noch bei ihr; dann verabschiedeten wir uns.
Die Dame hieß Brodika und ich danke ihr
von Herzen für diese Erfahrung.
Maria Biesemann
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