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Mit diesen Impulsen erhältst du täglich bis zum Weih-
nachtsfest eine gedankliche, spirituelle oder auch bildhafte 
Anregung, die dich im Advent auf „andere“ Gedanken 
bringt als allein auf deine eigenen. Menschen aus unserem 
Kolpingwerk haben sich mit dem Thema „Was das Leben 
mit dem Glauben macht.“ persönlich beschäftigt und lassen 
dich an ihrem Denken, Fühlen und Glauben teilhaben. Es 
entspricht unserem Verbandsverständnis, die Lebenswelt 
der Menschen aufmerksam wahrzunehmen und als Glau-
bende unseren Glauben wirksam werden zu lassen. Natür-
lich macht das Leben daher etwas mit uns im Kolpingwerk, 
unseren Einrichtungen und unserem Glauben. Das wollen 
wir im Blick behalten.
Was machen wir Lebenden, wir Menschen mit Gott? Er 
entscheidet sich in Jesus auch für ein Dasein als Mensch, 
das er genauso durchlebt wie wir und in dem er am Leben 

anderer so großartig durch Jesus teilnimmt. Das feiern wir 
mit dem Weihnachtsfest.
Was das Leben mit dem Glauben macht, ist also nicht nur 
ein rein menschliches Thema. 
Wenn unsere Impulse ´was mit dir machen und du uns im 
Kolpingwerk kontaktieren willst, dann freuen wir uns sehr 
auf dich. Unsere Kontaktdaten findest du auf den letzten 
Seiten.
Für das große IMPULSE-Team im Kolpingwerk DV Aachen 

 

(Geistlicher Leiter)

[← Auf der gegenüberliegenden Seite bieten wir dir ein be-
sonderes Kreuz an. ]

Liebe IMPULSE-
Leserin! 
Lieber IMPULSE-
Leser!



In meinem Leben ist alles terminiert, gibt es viele Aufgaben 
jeden Tag zu lösen, stehe ich manchmal vor Problemen, 
versuche ich `mal mehr und `mal weniger Konflikte zu 
lösen. Zeit ist ein so großer Faktor, so dass mein Glaube 
manchmal keinen Platz hat. Was mich immer wieder erdet, 
ist die Natur. Besonders das Innehalten im Wald lässt mich 
wieder offen für den Glauben sein. Glaube an mich, Glaube 
an das Miteinander, Glaube an die Fürsorge, Glaube an 
Gott. Ich stelle so viele Termine und Aufgaben an erster 
Stelle, dass ich darüber hinaus kaum Ruhe finde. Dabei 
sollte doch auch mein eigenes Leben eine wichtige Rolle 
spielen. einem Sohn bringe ich das bereits jetzt bei, nicht 
nur Fernsehen, Sportverein und im Haus spielen. Raus in 
die Natur, denn dort, so glaube ich, begegne ich Gott in
vielen kleinen Dingen. Die blühende Weide, das Moor und 
seine unendliche Landschaft und Sonnenstrahlen, die mich 

wärmen. Dort draußen sind mein Glaube und ich zusam-
men. Auch mein Sohn wird ruhig und andächtig und wir 
brauchen meist kaum Worte, um die Schönheit Gottes zu 
erblicken. Ein Platz zum Innehalten, ein Ort zum Gespräch 
mit Gott. Das kann die Kirche sein, der Friedhof oder ein 
Platz in der Natur. Den Alltag mal auf „Pause“ drücken und 
Zeit für sich tanken. Das erfüllte Gefühl lässt mich dann 
wieder mit Zuversicht und Muße zurück in meinen Alltag 
gehen.

Jasmin Bonnacker
KF Kaldenkirchen

Einen Platz zum 
Innehalten
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In unserer Welt ist nichts mehr so, wie es war: Pande-
mie, Krieg in der Ukraine, Inflation, hohe Energiekosten, 
Klimawandel. Das alles führt zu psychischem Stress; dazu 
kommt der Alltagsstress: Arbeit, Haushalt, Kinder....... Da 
ist es nicht weit bis zu einer Depression, wenn wir nichts 
dagegen tun. Es ist also wichtig, Zeiten der Ruhe und Stille 
zu schaffen und Atempausen einzulegen. Und das versuche 
ich für mich und die Menschen, die es wollen, am Mitt-
wochmorgen im Rahmen der offenen Kirche von 10 - 12 
Uhr, da ist bei uns der Wochenmarkt. Um 11 Uhr gibt es 
dann in der  Kirche die „ Atempause“ - 15 Minuten mit Mu-
sik, Meditation und Gebet. Die Themen dazu ergeben sich 
aus aktuellen Anlässen, aus Büchern oder Gesprächen und 
ziehen sich wie ein roter Faden durch die Texte: z. B. Frie-
den, Nächstenliebe, Freundschaft, Leid in der Welt, … . Ich 
selbst freue mich immer wieder auf den Mittwochmorgen, 

eine Zeit zum Innehalten und Beten und auch, um meinen 
Mitmenschen etwas mit auf den Weg zu geben.
Ich wünsche uns allen, gerade jetzt in der Vorweihnachts-
zeit, viele Atempausen.

Anne Lichtenberg
KF Willich

„Atempause“
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Es sagt sich so leicht: „Ich glaube!“
Es sagt sich so leicht: „Ich glaube an das Evangelium!“
Es sagt sich so leicht: „Ich glaube an Gott, den Schöpfer, 
und an Jesus, seinen Sohn und an den Heiligen Geist!“
Es sagt sich so leicht: „Ich glaube an die Auferstehung und 
das ewige Leben!“

Aber – wenn es  E R N S T  wird, wenn ich selbst betroffen 
bin,

fällt es mir schwer, die frohe Botschaft zu erkennen
fällt es mir schwer, Hoffnung und Zuversicht zu behalten
fällt es mir schwer zu sagen: „Für das Vergangene Danke 
und für das Kommende JA“
fällt es mir schwer, zu sagen: „Dein Wille geschehe“

Michael Maurer
KF Grefrath

Es sagt sich so 
leicht!
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„Hört auf!“, sagte meine Oma immer, wenn am Küchentisch 
das Gespräch auf Glauben und Kirche kam und durchaus 
kontrovers diskutiert wurde. Sie schrie es fast: „Hört auf da-
mit! Wenn ich unseren Herrgott nicht gehabt hätte, damals, 
als ich im Krieg mit zwei kleinen Kindern alleine war und 
nicht wusste, was wir am nächsten Tag essen sollten, dann 
hätte ich das nicht überlebt.“ Ihr Glaube an ihren Gott war 
unerschütterlich und jedes Wort von Herrn Pastor war ihr 
ebenso heilig. 
Wenn meine Oma nicht durchgehalten hätte, wenn sie mei-
ne Mutter, Jahrgang 39, und ihren Bruder nicht durchge-
bracht hätte, dann gäbe es auch mich heute nicht. Deshalb 
bin ich dankbar für Omas Glauben!
Ich wurde ziemlich katholisch erzogen, mit Sonntagsmesse, 
beten-morgens-mittags-abends, Messdiener und sogar 
bischöflicher Schule. Aber auch zu einem kritischen und 

selbstständigen Menschen. Und dann fiel zuerst der Res-
pekt vorm „Herrn Pastor“, der in unserer Gemeinde so viel 
kaputt gemacht hat, dann die Verbindung zur “Kirche” und 
schließlich geriet auch mein Glaube ins Wanken. Ich bin 
überzeugt, dass jeder Mensch wertvoll ist. Darum engagie-
re ich mich bei Kolping. Aber bisweilen sehne ich mich nach 
dem unerschütterlichen Glauben, den meine Oma hatte.

Peter Witte
KF Elmpt

(Un-) erschütterlich
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Das war die Vorstellung einer Weggefährtin, die schon in 
meinen Jugendjahren besagte Vorahnung für mein Leben 
hatte. Ich ging zur Bank und habe geheiratet. Jetzt bin ich 
Ständiger Diakon. Und das kam so:
2009 (ich war 49 Jahre) starb mein Schwager und sollte 
beerdigt werden. Da er konfessionslos war, hieß es vom 
Beerdigungsunternehmer ganz lapidar: „Dafür kriegen wir 
keinen Priester. Also brauchen wir einen Beerdigungsred-
ner, der ein paar nette Worte für Ihren Schwager findet.” 
Absolut würdelos fand ich das und so sagte ich ganz spon-
tan: „Dann mach ich das! Ich beerdige meinen Schwager!“ 
Ich, der Banker, der weder sehr mutig war noch jemals eine 
Beerdigung in der Kirche geleitet hat, sagte zu, die Beerdi-
gung zu übernehmen. Und was soll ich sagen: In der Vor-
bereitung, aber besonders in der Trauerfeier selbst, spürte 
ich ganz tief in mir: „Das ist meins. Das ist mein Ding! Hier 

bin ich ganz bei mir!“ Und von dem Zeitpunkt an wusste 
ich: Ich werde Diakon! Ohne zu wissen, welche Aufgaben 
und Voraussetzungen ein Diakon hat! Was für ein Mut auf 
einmal für einen sicherheitsorientierten Menschen! Lasse 
alles hinter mir und setze alles auf die neue Karte: Diakon! 
Gottes Fügung? Ruf zur Berufung? 
Auf jeden Fall: Voll Vertrauen kündigte ich 2010 meinen 
Job, studierte vier Jahre Theologie und bin seit 2015 Stän-
diger Diakon, der mit einer Begeisterung als „Dienst-Leis-
ter“ ehrenamtlich für die Menschen seine Berufung lebt. 
 
Was das Leben mit dem Glauben macht? Manchmal riesige 
Umwege, aber es findet seinen Weg, mit Gott an seiner 
Seite! 
 

Wilfried Elshoff
KF Otzenrath

„Der wird bestimmt 
`mal Priester!“ 
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Vor genau zehn Jahren hielt ich den Flyer einer Sommer-
freizeit in der Hand und dachte nur: „Urlaub mit einem 
katholischen Verband? Bloß nicht!“ Mit der Kirche hatte 
ich nichts zu tun und mit der katholischen schon gar nicht. 
Überzeugungsarbeit meiner Cousine und ein wenig Neugier 
brachten mich schließlich dazu, mich anzumelden. Ich sog 
alle Erfahrungen wie ein Schwamm auf und wusste: Ich 
möchte da mitmachen, ich will ein Teil des Verbandes sein. 
In der Leiterrunde plante ich unzählige Sommerlager, 
Wochenenden und Aktionen, besuchte Konferenzen und 
Gremien. Mit der katholischen Kirche hatte ich da immer 
noch nicht viel zu tun. Aber im Verband war Platz für Glau-
bensfragen, für Diskussionen und für Spiritualität, die zu 
mir passte. Ich feierte Gottesdienste, Verbandstaufen und 
sogar eine Verbandshochzeit, die ganz anders waren als 
alles, was ich `mal in der Kirche erlebt hatte. 

Das war ungewohnt. 
Glaube ist etwas Familiäres und Greifbares, was ich glück-
licherweise durch meinen Verband und nicht hinter der 
Kirchenpforte entdecken durfte.

Jasmin Könes
KF Mönchengladbach

Was VERBAND mit 
dem Glauben macht
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Sigrid Ophoff
KF Aachen

Verschachtelung 
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Freitagnachmittag. Heute ist mein freier Tag. Die Sonne 
scheint und mir geht es besser als in den vergangenen 
Tagen. Auf dem letzten Punkt meiner Agenda steht heute: 
Blumen holen. Ich rufe ein beschwingtes „Bis später!“ in 
den Flur und verlasse mit einem freudigen Grinsen meine 
neue 6er WG. Ich stampfe zum Auto und sehe von Wei-
tem meinen Außenspiegel ungewöhnlicher Weise an der 
Beifahrertür baumeln. Meine Mundwinkel fallen, Laune 
im Keller. Die Fahrerseite hätte ich noch verstanden, aber 
die Fußgängerseite? „Das glaub ich jetzt wohl nicht!“ rufe 
ich quer über die Straße und komme mir dabei auch noch 
doof vor. Nun kann ich es glauben oder nicht, denke ich. 
Der Spiegel ist ab und mit diesem Schleuder-Arm fahre 
ich nicht. Ich parke die Karre im Hof, während ich kurz den 
Glauben an das Gute im Menschen verliere. Ich richte den 
Blick fragend zum Himmel: „Irgendein Kommentar?“. 

In dem Moment ruft mein Mitbewohner vom Balkon: „Wie-
der da?“. In wenigen gereizten Worten erkläre ich die Lage. 
Einen Moment später steht er mit einem Werkzeugkoffer 
und einem warmen Schmunzeln neben mir. In der nächsten 
Stunde ist der Spiegel halbwegs repariert, wir führen le-
bendige, spannende Gespräche, lernen uns besser kennen 
und mein Ärger ist vergessen. Erneut schaue ich nach oben, 
diesmal mit einem Lächeln. „Verstehe!“ 

Maria Biesemann
KF Willich

Glauben und 
glauben
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Fragt eine ältere, gläubige Frau, angesichts von Krankheiten 
in der Familie, der Kriege in der Welt, der Pandemie, der 
Hungersnot sowie der Klimakrise.

Viele Mitchristen sind enttäuscht von „unserer Kirche“. 
Auch engagierte Gläubige und Priester treten aus der 
Institution Kirche aus. Neben den Verfehlungen und Fehl-
entscheidungen sehen sie die Verantwortlichen nicht mehr 
nahe bei den Gläubigen. 
Manche betonen, dass sie aber ihren Glauben nicht ver-
loren haben.
Andere sagen: Ich bin und bleibe in der Kirche. Der Geist 
Gottes und die Botschaft Jesu sind entscheidend, nicht die 
Fehler der Institution.
Was macht das alles mit meinem persönlichen Glauben? 
Habe ich Zweifel oder Gottvertrauen?

Als Christen sehen wir uns im Glauben geborgen und 
beschützt, auch wenn wir so manches nicht verstehen 
können.
Sicherlich kann der Glaube an Gott uns Trost, Kraft, Mut 
und Vertrauen geben, weil sich letztlich Vieles zum Guten 
wendet.

Eine wichtige Hilfe ist für mich persönlich das Beten. Es 
bringt mir nicht fertige Lösungen; es führt mich aber 
irgendwie näher zu den Antworten auf die Fragen, die 
mir das Leben so stellt. Dann ist Beten wie eine Stütze in 
schwierigen Stunden. 

Paul Syben
KF Schaag

„Wie kann Gott das 
alles zulassen?“ 
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Ich höre oft den Sender WDR 5. Bei landespolitischen Bei-
trägen beendet ein Moderator regelmäßig seine Sendung 
mit der Bemerkung „Am Ende wird alles gut“. 
Zunächst hatte mich diese Aussage gestört, befremdet. 
Beim weiteren Nachdenken über diesen Satz fiel mir auf, 
dass ich mit diesem Satz und der damit verbundenen Hal-
tung seit vielen Jahren lebe. 
Bereits seit meinen frühesten Kindheitstagen ist mir von 
meinen Eltern vermittelt worden, dass ich bei Gott gebor-
gen und gehalten bin. Diese Haltung hat sich mein ganzes 
bisheriges Leben bei mir durchgetragen, ganz gleich wie 
schwierig, traurig und anstrengend die verschiedenen 
Lebensphasen waren. 
Wenn ich heute auf mein bisheriges Leben schaue, bin ich 
erstaunt, wie sich meine Beziehung zu Gott über die vielen 
Jahre geändert und gefestigt hat. 

  Vielleicht auch, weil ich schon früh gelernt habe, zwischen 
meiner Beziehung zu Gott und meiner Beziehung zur Kirche 
zu unterscheiden. Heute stimme ich der Aussage zu „Am 
Ende wird alles gut.“, auch wenn ich meinen Gott nicht 
immer verstehe.

Peter Vieten
KF Mönchengladbach

Am Ende 
wird alles gut?
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Meistens bei einer Tasse Kaffee habe ich mit meiner Groß-
mutter viel Zeit verbracht.  Sie hat sich für mich interes-
siert, und sie hat viel aus ihrem eigenen Leben erzählt. Es 
waren nicht allein Anekdoten, sondern sie hat erzählerisch 
reflektiert. Das Leben hatte viel mit ihr -Jahrgang 1908-  
„gemacht“: Sie verlor ihren Mann im 2. Weltkrieg und 
musste allein mit vier Kindern die Gastwirtschaft mit Saal-
betrieb führen. Als sie in einer Beichte über diese Belastung 
zu sprechen kam, gab der Priester ihr als Antwort: „Gott 
legt jedem die Last auf, die er tragen kann.“ Es war ihre 
letzte Beichte; dieser Satz war für sie unerträglich. Sie hat 
nicht ihren Glauben verloren, sondern er hat ihr geholfen, 
mit dem Leid in ihrem Leben umzugehen. Für mich hatte 
die Frage, wie Gott und Leid zusammenpassen, erstmals 
eine biographische, sehr glaubhafte Antwort erhalten: Kein 
Leid erhält für mich dadurch Sinn, dass wir darin Gottes 

Plan hineindeuten. Ich klage Gott mein Leid, aber mache 
ihn dafür nicht verantwortlich; ich danke Gott für das Glück 
in meinem Leben, „verdanke“ es ihm aber nicht.
Die Antwort auf Leid und auch auf Glück im Leben ist, wie 
wir damit umgehen. So ist es unsere „Leistung“, Entschei-
dung, indem unser Glauben etwas aus dem Leben macht.
Dabei ist Gott mit uns. Das glaub´ ich.
 

Michael Kock
KF Birgelen

[Alle Enkelkinder bekamen von meiner Großmutter eine 
Kaffeemaschine. Das Bild zeigt meine: Längst kaputt, aber 
„vollwertig“.]

Es gibt keine 
Fügung Gottes.
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Seit über 50 Jahren, nach meiner Erstkommunion damals in 
Krefeld-Oppum und nachdem ich dort Messdiener gewor-
den bin, pflege ich meinen Glauben als katholischer Christ. 
Ein sicher herausragendes Ereignis in meinem Leben war 
die Weihe zum Ständigen Diakon vor 15 Jahren. 
Die Osterkerze auf dem Foto ist ein Andenken an meine 
Weihe. Damals war ich noch in Alsdorf tätig.
Nicht zu übersehen ist der Knick in der Kerze. 
Unglücklicherweise hatte ich diese bei einem Stellenwech-
sel für ein paar Tage in einem Karton in der Garage zwi-
schengelagert.
Dabei ragte die Kerze über den Karton hinaus und durch 
die große Hitze in dem Sommer hat sie diesen „Knacks“ 
bekommen.
Seit all den Jahren, bis heute, hat sich sehr viel in der Welt 
und in unserer Kirche getan.

Besonders die letzten Jahre scheinen nicht unter einem 
guten Stern zu stehen – in der Welt und in unserer Kirche.
Manches im Leben und im Glauben hat ebenfalls einen 
„Knacks“ bekommen. In vielen Gesprächen ist es herauszu-
hören, dass es anderen Gläubigen auch so geht.
Ich muss zugeben, ich selber habe mich schon einmal für 
Taten und Äußerungen anderer gläubiger Menschen ge-
schämt. Das hat mir einen „Knacks“ versetzt. 
Den „Knacks“ in der Osterkerze habe ich so belassen und 
mit dem „Knacks“ in 
meinem Glaubensle-
ben kann ich leben.
Denn die Osterkerze, 
sie brennt immer 
noch…

Udo Haak 
KF Baesweiler und 
KF Eschweiler

Ein „Knacks“ 
im Glauben
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Der erste Lockdown während der Corona-Pandemie traf 
uns mitten in der Kommunionvorbereitung von Meike und 
Svenja. Alle Gottesdienste und Gruppenstunden fielen aus. 
Die Osterzeit nahte. Für uns stellte sich die Frage, ob und 
wie wir einen kleinen Ostergottesdienst in der Familie fei-
ern sollen. Eine benachbarte Kirchengemeinde bot ein Kon-
zept für einen Ostergottesdienst zu Hause an, das wir gerne 
aufgegriffen und an unsere Bedürfnisse anpasst haben. 
Karfreitag haben wir alle zusammen Osterkerzen gestaltet; 
jede/r eine für sich und eine große für unseren gemein-
samen Gottesdienst. Am Samstag haben wir gemeinsam 
ein Fladenbrot gebacken und Traubensaft für die geplante 
Agapefeier besorgt. So haben wir Karsamstag 2020 in unse-
rer Familie eine ganz besondere Osternachtsfeier gehalten, 
die eigentlich schon mit den gemeinsamen Vorbereitungen 
begann.  Der Abend endete mit einem Osterfeuer auf der 

Terrasse und gemeinsamem Singen. Für mich war und ist 
dieser Gottesdienst einer der Lichtblicke und Stärkungen in 
einer ansonsten sehr anstrengenden Zeit gewesen.

Karin Witte
KF Elmpt

Glauben anders 
feiern

13/12



Spielt sich Glaube nicht viel mehr im alltäglichen Leben ab 
als in der Kirche? Mir geht es jedenfalls so. In der Kirche, 
wo man eigentlich meint, dass der Glaube zu Hause ist, ver-
misse ich ihn oft.
Durch eine Kollegin führte mich der Weg auf eine Pilger-
reise, die mich an viele schöne Orte Bayerns gebracht hat. 
Größtenteils kannte ich die Ziele nicht oder habe sie als 
kleines Kind zuletzt gesehen: Passau, Altötting, Burghausen 
mit der längsten Burganlage der Welt, Bad Tölz, Chiemsee 
mit Herrenchiemsee und Fraueninsel, Kloster Benedikt-
beuern und Kloster Andechs, Oberammergau inklusive 
Passionsspiele und die Wieskirche. Es war alles traumhaft 
und beeindruckend. Ich war Teil einer sehr harmonischen 
Reisegruppe. Bei den zig Führungen durch Städte und Klös-
ter habe ich viel gehört, gelernt und gesehen.
Ich habe es genossen, mich „führen zu lassen“ und es war 

wunderbar, wie mir die Menschen, die ich bis auf meine 
Kollegin alle nicht kannte, nach ein paar Tagen schon sehr 
vertraut waren. Es war eine Pilgerreise und die Grundlage 
der Reise war damit klar. Wenn ich unter Kolpingern bin, 
geht es mir meistens genauso. Das reicht oft, um Glauben  
zu spüren. Jedenfalls für mich.

Christiane Mittermaier
KF Odenkirchen

Das Leben ist mein 
Glaube
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Wie stellt sich der Glaube dar?
In der Liebe Gottes, den Sakramenten und den überliefer-
ten Schriften.
„Glaube“, wie sieht das aus?
In Weitergabe, Tradition und Vorleben.
Wird er durch Vorgaben, Misstrauen und Unsicherheit 
beeinflusst?
Man braucht neben der Theologie auch die Freude am 
Glauben.
Was bewegt uns Gläubige?
Das Weltgeschehen und die Entwicklung der Kirchenferne.
Kann Kirche noch Heimat sein?
Fast in jedem Wohnort steht eine Kirche, die durch Glo-
ckenläuten zum Kommen einlädt.
Wie kann in den Gemeinden das kirchliche Leben be-
stehen?
Es müsste lebendiger, vielfältiger, schöner werden.
Was brauchen wir zum Leben und trägt der Glaube noch?
Das Teilen und das Streben nach Frieden sollten wichtiger
Bestandteil sein.
Wer kann uns helfen?
Wer glaubt, dem hilft Gott.

Dabei steht uns auch Adolph  Kolping zur Seite.
Der Glaube macht was mit dem Leben.

Hanne Richter
KF Willich

Was das Leben 
mit dem Glauben 
macht?
Was macht der 
Glaube mit dem 
Leben?

15/12



Ich verbrachte ein Studienjahr in Rom und bemerkte bei 
Besuchen von Petersplatz und Dom, wie alte Frauen knie-
ten, um Prälaten den Ring zu küssen. Diese hielten -teils 
genervt- kurz inne, segneten sie und gingen weiter. Oft fiel 
es den Frauen schwer wieder aufzustehen und einige Male 
habe ich ihnen geholfen. Das Gehabe dieser „Würdenträ-
ger“ stieß mich dermaßen ab, dass ich mich von Kirche dis-
tanzierte. Mit Freunden kam ich auf Glauben zu sprechen 
und musste mir eingestehen, dass ich meinen (Kinder-)
Glauben verloren hatte.
Zurück in Deutschland begann der Neustart. 
Glaube ist nun meist die Antwort auf (Gottes)Erfahrun-
gen, die sich in vielfältiger Weise im Alltag niederschlagen. 
Auf- und Umbrüche, Hoch-Zeiten und Tiefen, herzliches 
Willkommen und traurige Verabschiedungen weben das 
Grundmuster von Leben und Glauben. 

Dazu verbinde ich den Alltag mit Jesus Christus. Ich lese 
in der Bibel, schaue auf ihn und versuche, Haltungen und 
Handeln möglichst an ihm zu orientieren. 
Das gelingt ab und zu und oft nicht. Doch ich weiß mich von 
Gottes JA zu mir gehalten, sodass ich nicht verzweifle.

Dietmar Prielipp
KF Aachen

Neustart
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Es war eine weite Reise. Meine Eltern, Heinz und Ruth, 
wanderten aus. Nach Krieg, Zerstörung und Aufbau waren 
sie reisefertig für Australien. Mit dem Schiff, sechs Wochen 
unterwegs, Äquatortaufe und Meeresrauschen inklusive. 
Mein Vater, gebürtig vom Niederrhein war, im 2. Weltkrieg 
bei der Kriegsmarine, meine Mutter lebte im Harz. Beide 
hatten sich im Krieg kennengelernt. Ihre Ehe war „ge-
mischt“ katholisch / evangelisch. 1957 kam ich in Adelaide 
auf die Welt. Meine Taufe übernahm Pfarrer John Baron. 
Auf seine Frage, wie ich denn heißen solle, war die Antwort 
meiner Eltern klar:  „Uwe!“. Das gefiel ihm nicht, es sei 
kein richtiger christlicher Name. Da er selbst „John“ hieß, 
fügte er nach kurzem Disput meinen zweiten Namen hinzu: 
„Johannes“. Namenstag ist Johannes der Täufer. Mein ers-
ter Name kommt aus dem nordfriesischen Wort Ova, was 
„tätig sein“ bedeutet; und dies auch im christlichen Sinne.

Später siedelten wir von „Down Under“ zurück an den 
Niederrhein. Was weder in Australien noch in meiner 
Familie eine Rolle spielte, hörte ich aus Erzählungen. Dass 
nach dem Krieg evangelische Christen vertrieben wurden, 
die im katholisch geprägten Rheinland ihre neue Heimat 
fanden, was anfangs zu Spannungen führte. Katholisch ge-
tauft, wissend von der „ökumenischen Beziehung“ meiner 
Eltern,  nahm ich mir die Freiheit, mal die heilige Messe 
in der katholischen Kirche und an einem anderen Sonntag 
den Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche zu 
besuchen. Die sinnliche Erfahrung und das Mysterium der 
Wandlung von Brot und Wein in Christus sprachen mich an. 
Inspirierend fand ich auch gute Predigten in der Friedens-
kirche. Mein innerer Glaube wurde die Erkenntnis: Egal wo 
du bist und betest, Gott sieht dich, Gott versteht dich.

Uwe Schummer
KF Willich

Gott sieht dich 
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„Wie kann der liebe Gott das zulassen?“ Diese Frage hat 
sich vermutlich jeder schon einmal gestellt angesichts per-
sönlicher Schicksalsschläge. 
Auch Kriege, soziale Ungerechtigkeiten oder Naturkatastro-
phen in der Welt  lassen uns immer wieder zweifeln an der 
Güte unseres Gottes und dass wohl immer alles so richtig 
ist, wie er es fügt.
Mir ist in meinem Leben ein Mensch begegnet, dessen 
Glaube mich immer beeindruckt hat. Im Gespräch mit ihm 
konnte ich regelmäßig die Begeisterung spüren, die aus 
seinen Worten und seinem Herzen sprach, wenn wir – im 
wahrsten Sinne des Wortes – über „Gott und die Welt“ 
plauderten.
Dabei hat ihn das Schicksal keineswegs verschont. Im 
Gegenteil: Im Laufe seines Lebens musste er zwei seiner 
Kinder begraben. Ob sein Glaube hierdurch sogar stärker 

geworden ist – ich weiß es nicht. Schwächer aber – so mein 
Eindruck – auf keinen Fall. Kaum zu glauben.

Christian Lehnen
KF HinsbeckKaum zu glauben
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In der heutigen Zeit zunehmender Angst und Unsicherheit 
zählt der Einsatz für die Mitmenschen umso mehr. Im prak-
tischen Leben zeigt sich, wie ich zu den Menschen stehe 
und mit ihnen umgehe. 
Stimmen bei mir Handeln und Reden überein? 
Nehme ich mir Zeit und höre ich wirklich zu, so dass sich 
Menschen mit ihren Sorgen und Nöten verstanden fühlen?  
Vertraue ich anderen Menschen und traue ich ihnen zu, zu 
wissen, was sie wirklich brauchen? 
Bin ich offen für Begegnungen und für Lösungen, bei  
denen ich meine Sichtweisen ändere?
Das fördert mein Verständnis für andere. Glauben ist für 
mich ein ständiges Unterwegssein. Ich freue mich über 
das Geschenk des Lebens, über die gute Gemeinschaft, 
die durch Freude und Leid trägt und versuche, diese auch  
anderen zu  ermöglichen. Manchmal spüre ich die Begeis-
terung und brenne dafür, andere anzustecken, um ihnen 
Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Die Kraft dazu wird 
mir geschenkt. Ich fühle mich dann geführt und getragen.

Maria Maurer
KF Grefrath

Wofür brenne ich?
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Ich habe einen Garten. Darauf habe ich mich gefreut, als 
wir gebaut haben. Ich mag Gartenarbeit. Wenn ich nach 
einem langen Tag aus der Arbeit komme, empfinde ich es 
als entspannend Unkraut zu rupfen. Mein Nachbar grinst, 
wenn ich wieder „meditativ den Wald kehre“. Die Kolping-
Pflanzenbörse hat meinen halben Garten bestückt. Und 
auch jetzt im Herbst, lächle ich, wenn es beim Unkrautrup-
fen noch vor lauter Bienchen summt und brummt.
Allerdings muss ich zugeben, nach einer halben Stunde flu-
che ich auch da, weil es so anstrengend ist. Und ich fluche, 
weil das Zeug immer schneller wächst als alles, was man 
in seinem Garten hegen und pflegen möchte. Gut, wahr-
scheinlich wächst es gefühlt schneller. Die Pflanzen, die ich 
haben möchte, reiße ich ja nicht aus. 
Mit meinem Glauben geht es mir auch so, genauer mit der 
katholischen Kirche. Manches lässt mich fluchen. Da ist etli-

ches auf dem Niveau von Unkraut: Vereinsmeierei, Klüngel, 
Machtspielchen, der Umgang mit Frauen. Ist das die Kirche, 
die Jesus wollte? Und dann blüht wieder was. Dann gibt 
es Wohnungen für Flüchtlinge, einen tollen Gottesdienst, 
Engagement und die Alt-Schuh-Sammlung. Dann genieße 
ich, dass das Christsein uns genau das machen lässt und 
denke, das hätte Jesus wohl gewollt. So bleibe ich dabei 
und versuche, weiter das Unkraut loszuwerden. 

Ulrike Kratz
KF Aachen

Last und Lust ……. 
im Garten
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Viele kennen es. Sonntags war es selbstverständlich, dass 
wir zur Kirche gingen. Ich ging meistens mit meiner Groß-
mutter. Im Sommer gab es nachher ein Eis – für 20 Pfen-
nig. Da lohnten sich die knapp 40 Minuten stillsitzen und 
glauben. Dann kam die Zeit, als wir älter wurden. So im 5. 
oder 6. Schuljahr. Wir trafen uns in der Kirche. Samstags 
um 19:00 Uhr. In der Josef-Hütt. Da saßen wir alle und 
hatten Spaß. Anschließend ging es zu „Busch“ an der Ecke. 
Dort gab für jeden eine Pommes in der Tüte. Für eine Mark. 
Aber weil wir es waren, bekamen wir noch Mayo oder 
Ketchup dazu. Da lohnte sich schon wieder, zu glauben. Ir-
gendwann kam dann auch die Zeit, als wir merkten, dass da 
auch mehr zwischen uns Jugendlichen sein kann. Aber wir 
hatten kein WhatsApp oder Instagram. Es gab nur ein Tele-
fon - mit Schnur und alle hörten mit. Einzige Chance: Wir 
trafen uns regelmäßig im Jugendheim unserer Pfarre zum 

„Wort des Lebens“. Wir gingen gemeinsam nach Kevelaer, 
machten uns auf zu Katholikentagen und anderen Events 
von Kirche. Das war und ist Leben, das war und ist Glauben. 
Das hat mich geprägt. Der Glaube ist tägliches Leben. Er 
geht heraus aus einer wissenschaftlich-theologischen Dis-
kussion hinein in das Tun. 

Ralf Schröder
KF Hinsbeck

Ein Glauben 
für ein Eis
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Unser Alltag ist gerade in dieser Zeit allzu oft bestimmt von 
Sorgen und Ängsten und Mutlosigkeit, von dem Wunsch, 
alles möge wieder so werden, wie es noch vor drei Jahren 
war- auch wenn es fraglich ist, ob damals alles wirklich gut 
war.
Wir versinken oft in negativen Glaubenssätzen.
Vielleicht hilft eine Litanei auf dem Weg in ein Alltags-Le-
ben in Fülle.

Gegen unsere große Angst und unsere kleinen Ängstlich-
keiten 
Deine stärkende Zuversicht

Gegen unsere Fixierungen
Dein befreiender Geist

Gegen unseren Leichtsinn
Deine schützende Hand

Gegen unsere Einsamkeit
Deine liebende Zuwendung

Gegen unsere Mutlosigkeit
Dein vertrauendes Wort

Gegen unsere Fantasielosigkeit
Dein Entwurf vom Leben in Fülle

Brigitte Vieten
KF Mönchengladbach

Alltags-Leben in 
Fülle?!
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Die Welt stellt unseren Glauben tagtäglich auf einen neuen 
Prüfstand. Kriege, Ungerechtigkeiten und Skandale las-
sen die Menschen an der Kirche und an ihrem Glauben 
zweifeln. Es kann keinen Gott geben, der dies alles zulässt. 
Viele, viele Menschen wenden sich ab, suchen sich Alter-
nativen. Was ist ein Glaube, dem niemand mehr glauben 
kann?
Mir war mein Glaube immer sehr wichtig. Er hat mich 
gestärkt und durch ihn habe ich die Herausforderungen in 
meinem Leben besser annehmen können. Ich möchte mir 
meinen Glauben auch nicht nehmen lassen, so dass ich 
ihn lieber an das Leben anpasse, als ihn aufgebe. Vieles 
muss verändert werden. Ich als gläubiger Mensch möchte 
das tun. In Willich haben wir mit einer kleinen Gruppe 
eine neue Gottesdienstform wachsen lassen. Wir nennen 
sie „Auszeit“ und leben so unseren Glauben offen und 

tolerant in einer modernen Kirche. So erreichen wir viele 
Menschen, die schon resigniert haben. Wir haben neue 
Begegnungen und freuen uns über Gemeinschaft und 
Austausch. Die Kirche wird durch diese Gottesdienste und 
durch ihre Besucher stark bereichert. Das Leben schwächt 
meinen Glauben nicht, sondern macht ihn alltagstauglich.
 

Kirsten Schwikkard
KF Willich

Mut zur 
Veränderung
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Früher funkelten über dem Stall von Bethlehem für mich 
Sterne und tauchten die liebliche Szene in ein himmlisches 
Licht. Erfahrungen von Intoleranz, Unfriede und Unge-
rechtigkeit in der Welt, von eigenen Sorgen und Ängsten 
haben mir die Augen für die rauen Aspekte der Weih-
nachtsgeschichte geöffnet: Maria war schwanger; Gerüchte 
kursierten, dass nicht Josef der Vater des Kindes war. Der 
Weg nach Bethlehem war weit, führte durch Wüste und 
über Berge. Wann die Wehen einsetzen und wo das Kind 
zur Welt kommen würde, war für die beiden vollkommen 
ungewiss. Am Ende war es ein Stall, in dem es geboren, 
und ein Futtertrog, in den es gelegt wurde. Die Welt hatte 
ihre Stacheln ausgefahren.
Seit einigen Jahren darf deshalb neben Krippe und Kerzen 
eine trockene, dornige Distel unter meinem Advents-
schmuck nicht fehlen. Sie erinnert mich daran, dass Gott 

nicht in eine heile Welt gekommen ist,sondern mitten 
hinein in Leid, Streit, Unsicherheit und Zweifel. Und daran, 
dass es Hirten waren, von vielen verachtet und ausge-
grenzt, denen als erste die Botschaft galt:

„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland ge-
boren!“

Barbara Krüger
KF Aachen

Dorniger 
Adventsschmuck
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Ein Kind wird geboren. Urvertrauend: Jemand ist da. Es ent-
faltet seine Fähigkeiten. Es lernt sein ICH kennen. Es eckt 
an, sucht nach Halt, nach Liebe. Geborgenheit. Kehrseiten 
lernt der Mensch kennen, Ausgegrenztsein, Verlassenwer-
den. Zweifel: „Wieso fühlt sich was falsch an? Welchem 
Weg will ich folgen? Welche Vorbilder gibt es? Wem kann 
ich trauen?“  Da ist meine Suche nach Wahrheit, Gerechtig-
keit. Nächstenliebe verebbt in heutiger Zeit. Mainstream 
ist die Selbstoptimierung. Ziele werden zu Zahlen und 
Umsatz³. - Gott?? GOTT! Ich sehe und spüre: Zusammen-
bruch, Überforderung und Rücksichtslosigkeit herrschen 
in der smarten Welt. Digitalisierung für weitere Optimie-
rung, Umsatz, Erfolg und unsere Bequemlichkeit verdrän-
gen Menschlichkeit. Der Mensch und seine Arbeitsplätze 
stehen nicht mehr im Fokus. GOTT! GOTT!! – Wer ruft noch 
mit echter Bitte? Wer schaut auf sein Tun in dem Getriebe? 

Gott - ich glaube. Sieh mein Unvermögen und Sehnen, hilf 
uns in dieser Zeit, dich zu spüren, deiner Spur der Nächs-
tenliebe und Barmherzigkeit zu folgen.
Ein Kind wird geboren. Du bist da und meine Hoffnung 
keimt auf.

Inge Glaremin    
KF Hüls

DU bist nah

25/12



Zeitlebens hat Adolph Kolping Tirol geliebt. Die faszinieren-
de Landschaft. Das harte Leben, das die gläubigen Katho-
liken nicht verhärmt, sondern zu einem echten authenti-
schen Glauben geführt hat. Im Kalender 1854 erzählt er 
vom Seppl. Der sei bei der Rückkehr vom Holz-Schlagen in 
die Schlucht abgestürzt. Alle suchen, aber finden ihn nicht. 
Gegen 11.00 Uhr in der Nacht, als alle Hilfe vergebens er-
scheint, tritt der alte Hansel in ihre Mitte: „Lasst uns beten, 
damit unser Herrgott uns zeigt, wo der Seppl liegt.“ Da 
hören sie beim Beten einen Ruf. Dem gehen sie nach und 
finden den Verlorenen. 
Ein Lebensgeschick hatte ihren Glauben nicht gehemmt, 
sondern gestärkt.

Ich habe meine Urgroßmutter Elisabeth nicht gekannt, aber 
lange hat man von dieser großen Frau erzählt. Mit ihrem 

Mann Matthias hatte sie sechs Kinder. 1914 starb Matthias. 
Dann brach der 1. Weltkrieg aus, an dem Sohn Peter starb. 
1919 starb die Tochter Maria, 1920 die Tochter Magdale-
na, 1922 der Sohn Josef, alle im jugendlichen Alter. Wenn 
man sie später fragte, wie sie das ertragen habe, ohne zu 
verhärmen, hat sie gesagt: „Ich konnte immer mit Gott 
sprechen.“

Pfr. Dr. Christoph Zettner
KF Krefeld

Das Leben mit Gott 
besprechen
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