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Miteinander

für Europa

6. bis 8. Mai 2004 in Stuttgart
ber 100 Geistliche Gemeinschaften,
Ü
Bewegungen und Kommunitäten der
evangelischen und der katholischen Kirche aus Europa haben angefangen, sich
gegenseitig kennenzulernen, sich in ihrer
Unterschiedlichkeit anzunehmen und
sich als gegenseitige Bereicherung zu erleben.
Auch das Treffen in München am 8. Dezember 2001, bei dem Brigitte und Peter
Romanow die END vorgestellt haben, hat
eine Entwicklung zur Zusammenarbeit in

den jeweiligen Anliegen der Gemeinschaften angestoßen, die nach der Zusammenkunft beim Oekumenischen Kirchentag in
Berlin nun auf den Kongreß in Stuttgart
mit dem Thema „Miteinander in Europa“
zuläuft.
Der Kongreß und die abschließende Veranstaltung am 8. Mai 2004 – wenige Tage nach der Aufnahme weiterer Staaten in
die EU – will aufzeigen, welche Impulse
die Christen in Europa in die Gesellschaft
einbringen können. Die Gemeinschaften

Sektortreffen
as nächste Treffen der SektorverantD
wortlichen und anderer interessierter
Paare findet statt vom 12. bis 14. März
2004 in Zell a.d. Mosel in der Jugendbildungsstätte Marienburg.
Zell liegt auf gleicher Höhe wie Mainz, etwa 35 km von der A 61 entfernt.

Hinweis
Die Redaktion bedankt sich für die vielen
Beiträge, die wir aber zum Teil in diesem
Heft nicht berücksichtigen konnten,
sondern erst in den nächsten Ausgaben.

Wir wollen die Tage nutzen, um über unsere Gemeinschaft und ihre Zielsetzungen
nachzudenken. Deshalb sind auch andere, interessierte Paare herzlich eingeladen.
Wir bitten Euch schon jetzt um Rückmeldungen an die Regionalgruppe mit Euren
Überlegungen, Vorschlägen, Sorgen etc.
hierzu sowie um Berichte von Euren Gruppen, damit wir Eure Erfahrungen berücksichtigen können. Um die Jahreswende
werden wir einen Brief an die Gruppenverantwortlichen richten.
Die Regionalgruppe

Impressum
stellen keine Forderungen, bieten aber
hierfür die Gaben an, die sie von Gott
empfangen haben und für den Aufbau
des ganzen Volkes Gottes nützlich machen
wollen. Die Gemeinschaften stellen dar,
was bereits in ihnen lebt und Frucht gebracht hat. Sie wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie Gott heute unter den Menschen leben und wirken kann.
Im Rahmen der 2. Themenreihe „Im Leben
der Gemeinschaft“ wirken die Equipes Notre Dame bei der Gestaltung eines Forums
„Lust auf Ehe und Familie – Christsein
ganz konkret“ mit.
Nähere Informationen sind auch unter
www.miteinander-wie-sonst.de abzurufen.
Wer Interesse an einer Teilnahme hat, sollte dies schon bis zum Jahresende 2003
dem Regionalverantwortlichen Ehepaar
mitteilen, da die Anmeldungen nur über
die einzelnen Gemeinschaften erfolgen.
Die Regionalgruppe

Sektortag
in
Paderborn
Herzliche Einladung
an alle Interessierten!
nter dem Motto „Suchst du Gott, dann
U
such ihn unten“ findet am 14. Februar
2004 der Sektortag des Sektors Paderborn
mit Herrn P. Heribert Arens ofm in der Bildungsstätte Liborianum in Paderborn statt.
Anmeldungen bitte an Jutta und Thomas
Welter, Tel. 0 52 54 / 80 84 62, E-mail:
Welter-Paderborn@t-online.de
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Persönliches

Herzlichen
Glückwunsch
zum 40. Priesterjubiläum
am 29. Juni 1936 geboren, wurIderndeamEssen
Gymnasialpfarrer i. R. Wilhelm Schnei21. Juni 1963 vom damaligen Ruhrbischof und späteren Kardinal Franz Hengsbach in Gladbeck zum Priester geweiht. Am
1. Juli 1969 kam Wilhelm Schneider dann
nach Bottrop und unterrichtete als Religionslehrer an einem Bottroper Gymnasium.
In den 34 Jahren in Bottrop war Wilhelm
Schneider nicht nur als Religionspfarrer
(seit 1975 Gymnasialpfarrer) tätig; er wirkte darüber hinaus seit 1969 als Subsidiar
in der Propsteigemeinde St. Cyriakus und
als geistlicher Begleiter in der END. In diesen Jahren hat er zeitweilig 2-3 Gruppen
unserer Gemeinschaft als Priester begleitet.
Diese Aufgabe bedeutete für ihn:
In jeder Gruppe einmal im Monat sich Zeit
für die Ehepaare und mit ihnen für Schriftlesung und Gebet zu nehmen, mit den Ehepaaren über Themen des alltäglichen Lebens in Ehe und Familie sich auszutauschen
und den Ehepaaren Antworten auf ihre Fragen nach Religion und Glauben zu geben.
Weiterhin heißt das auch, bis zu viermal im
Jahr mit den Gruppen Gottesdienst und Eucharistie in den Sektorenmessen zu feiern.
Und es bedeutete auch einmal im Jahr den
Sektortag mit vorzubereiten und mitzugestalten oder daran teilzunehmen.
Vielen Ehepaaren und Gruppen der END
wird Wilhelm Schneider persönlich noch
aus der Zeit bekannt sein, als Elisabeth und
Johannes Brockmann für die deutschsprachige Region verantwortlich waren. In die-

sen Jahren hat er ihnen als geistlicher
Beirat zur Seite gestanden und sie bei
vielen Treffen im In- und Ausland begleitet.
Der Sektor Bottrop der END dankt Willi
Schneider von ganzem Herzen für die Zeit,
die er uns schenkt, für die Anregungen, die
er uns gibt, für die Hilfen, die er uns immer
wieder anbietet und für das Du, das er uns
stets entgegenbringt.
Für den Sektor Bottrop
Sabine und Wolfgang Wuwer

Nachruf
für Brigitte Danielczyk

Leider mussten wir am 17.9.2003 unsere
liebe Equipe-Freundin Brigitte Danielczyk
schon drei Jahre nach dem Tod ihres lieben
Rudolfs für immer verabschieden.
Wir empfinden tiefen Dank für ihr Mitunssein, dreißig Jahre lang! Sie lebte mit ihrem
Mann wirklich die Ehespiritualität vor, die
das Anliegen der Equipes Notre Dame ist.
Sie konnte mit ihrem großen Vertrauen auf
Gott ihre lange Krankheit geduldig ertragen und trotzdem immer ihrer Familie Halt
und Hafen sein. Sie war uns Vorbild und wir
werden die Erinnerung an sie in unseren
Herzen behalten.
END Linz/Österreich

Gebet & Meditation
zur Welt gekommen. Meine Welt war
Ichen.chambinMit
Anfang nur so groß wie ein Kinderbettjedem Tag ist sie größer geworden.

Aus: Eine gute Zeit
Text: Anton Seeberger
Bild: Sieger Köder
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Die Augen haben Hell und Dunkel wahrgenommen. Ich habe Bewegungen gesehen und Gesichter erkannt. Später wurde ich spazieren gefahren auf den Wegen und
Straßen um unser Haus. Ich
bin in die Wohnungen meiner Spielkameraden gegangen und in die Gärten der
Nachbarschaft. Ich bin mit in
den Urlaub gefahren, in die
Große Welt, die ich mir noch
gar nicht vorstellen konnte.
Ich habe mir die Welt des
Spiels angeeignet. Wurde in
die Welt der Bildung eingeführt. Ins Universum der Gedanken bin ich geflogen. Habe das Reich der Liebe betreten. Mich in der Berufs- und
Arbeitswelt bewegt. Auf dem
Terrain der Freizeit habe ich
mich getummelt. Habe mir
die Welt angeeignet aus Gesprächen und Büchern, aus
Begegnungen und Besuchen, aus der Zeitung und
dem Fernsehen. Ich habe
Welten betreten und Welten
sind zu mir gekommen. Meine Welt ist unfassbar groß
geworden und auch gemütlich klein geblieben.
Ich hätte mich ja sonst verloren. Welten zum
Wohnen und Welten zum Fliehen habe ich betreten. Einladende Welten habe ich aufgesucht
und in furchtbare Welten wurde ich gestoßen.
Meine Welt wird noch viel größer. Ist nicht das
Alter eine eigene Welt? Und führt nicht das
Kranksein eine eigene Welt mit sich? Ich werde
noch viele Welten betreten. Es werden noch viele Welten zu mir kommen. Gottes Welten!.

Verkünder des
Wortes Gottes im
Würzburger Dom.
Foto: E. Hüls

Auch mächtige
Wasser können
die Liebe nicht
löschen;
auch Ströme
schwemmen sie
nicht weg. Böte
einer für die Liebe
den ganzen Reichtum
seines Hauses,
nur verachten
würde man ihn.

Gebet & Meditation

Hld 8,7

Lectio divina,

die Gottes-Lesung
as christliche Mönchtum suchte seit
D
seinem Beginn die Gegenwart Gottes
als den eigentlichen Lebensraum zu ent-

te Weise, die Bibel nicht einfach „nur“ zu
lesen, sondern meditierend und betend
mit ihr umzugehen: die Lectio divina, die
decken. Als sicherste Spur galten die Bü- Gottes-Lesung, die nunmehr seit 1500 Jahcher der Bibel, Altes wie
ren zum tragenden Grund
Neues Testament gleichermonastischen Lebens ge„Entdecke
maßen. Die Heilige Schrift
hört. Drei Stunden widmet
in Gottes Wort
erzählte Gottes Geschichte
etwa der heilige Benedikt
Gottes Herz“
mit den Menschen, offendieser Lesung im TagesabGregor der Große
barte Gottes Wort. Bald
lauf. Und wenn er davon
schon beherbergte der mospricht, daß seine Mönche
nastische Alltag neben dem gemeinschaft- zu bestimmten Stunden „frei“ sein sollen
lichen Chorgebet eine tägliche Zeit, in der für die Lesung, wählt er das Wort „vacare“:
jeder frei sein sollte, um in der Schriftle- frei sein im Sinne von leer sein, empfängsung die Gottesbegegnung suchen zu kön- lich wie eine Schale, in die sich die Quelle
nen. So entstand die älteste uns überliefer- gießen kann.
41

Die Lectio divina möchte in vier Schritten
in Gottes Nähe locken. Der erste ist das
Lesen (lectio): Behutsam lese ich in der
Schrift, lausche Zeile für Zeile, bis mich ein
Satz oder ein Wort berührt. Dieses Lesen
soll meinem Herzen dienen, nicht meinem
Verstand. Darum genügt für diese Stunde
der eine Satz, das eine Wort – die Bibel lege ich schon beiseite und gehe langsam
weiter.
Der zweite Schritt ist die Meditation ( meditatio ). Sie will das Wort durchdringen,
nicht im Nachdenken, sondern indem sie
das Wort in mein Inneres fallen läßt, damit ich es klingen lassen kann: Ist es
Schmerz, ist es Trost? Beschenkt es mich
oder beraubt es mich an diesem Tag? Mag
ich mit dem Wort eine Weile gehen oder
lieber davonlaufen? Die lectio divina will
dazu ermutigen, sich und sein Leben,
Glück und Scheitern, Liebe und Sünde,
Sehnsucht und Angst mit Gottes Wort zu
konfrontieren – und damit zu ringen. Die
Meditation weckt die Sehnsucht des Herzens: Wenn das Wort wahr ist, was ist
dann das Geheimnis auch meines Lebens?
Der dritte Schritt schließt sich an: das Gebet (oratio). Indem ich Sein Wort in mir
hin und her wende, komme ich in Berührung mit Gott, der mir hier – in der Mitte
meiner Existenz – begegnet. Gregor der
Große (540-604) schreibt an dieser Stelle:
„Entdecke in Gottes Wort Gottes Herz.“ In
dieser Begegnung kann ich Gott all das
hinhalten, was in meiner Seele aufbricht,
da ich mich habe ansprechen lassen von
Seinem Wort. Ich bringe die Fragen, die es
mir stellt; den Lebensmut, den es weckt;
meinen Glauben, den es stärkt; meinen
Zweifel, der mich manchmal überfällt, weil
das Wort so groß und verheißungsvoll ist;
mein Zögern, mich ihm zu überlassen, und
die Angst, die es in mir hervorrufen kann.
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Wunderbare
Weisheit

Gebet & Meditation

Bin ich nicht viel zu weit weg von dem,
was mir da vor Augen steht – und das
auch mir gesagt ist? Und so schließe ich
mein Gebet mit der Bitte, daß Gott mehr
und mehr die Sehnsucht meines Lebens
erfülle. Silja Walter, seit mehr als fünfzig
Jahren Benediktinerin im Kloster Fahr bei
Zürich, sagt das so: „Mein Denken hört
auf, im Hören auf Dich. Was ist nur mit
Dir, daß mir das Hören auf Dich zum Atmen wird, zum Essen und Trinken – es ist

Oh Herr,
Du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter werde –
und eines Tages alt –
Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen.
Erlöse mich von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich nachdenklich – aber nicht grüblerisch –
Und hilfreich – aber nicht diktatorisch – zu sein.
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von Weisheit
Erscheint es mir schade, sie nicht weiterzugeben –
Aber Du verstehst, o Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten
Und verleihe mir Schwingen, zur Pointe zu kommen.
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden.
Sie nehmen zu – und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr.
Ich wage nicht die Gabe zu erflehen,
mir Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören,
aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich.
Ich möchte kein Heiliger sein – mit ihnen lebt es sich so schwer,
aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken –
Und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.
Theresa von Avila (1515-1582)

ganz still auf der Welt… Wer Dich einmal
gehört hat, dem wird das Hören zum Element seines Lebens, durch alle Jahrhunderte.“
Es gehört zur weisen Bescheidenheit des
Mönchtums, darum zu wissen, daß man
nur die ersten drei Schritte der Lectio divina einüben kann, den vierten aber geschehen lassen muß: die Kontemplation (contemplatio), das Einswerden mit Gott auf
dem Grund der Seele. Über Lesung, Medi-

tation und Gebet kann ich die Haltung der
geöffneten Hände einnehmen lernen. So
lasse ich mich von Gottes Wort an die
Schwelle Seines wortlosen Geheimnisses
führen. Ich erfahre hier nicht, was ich tun
soll, sondern was ich bin: Sein Kind.
Die Lectio divina führt in den 4000 Jahre
weiten Erfahrungs-Raum der Menschen,
daß Gott spricht. Wir sind eingeladen, betend darauf zu antworten.
Vera Krause (aus: Christ in der Gegenwart)
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Engel

Einen
wünsche ich dir
ie Wirklichkeit ist mehr als die Dinge,
D
als das Material. Sie ist auch das, was
zwischen den Dingen ist, was darin und

uns die Beziehung zu Gott. Deshalb macht
es Sinn, eine persönliche Beziehung zu den
Engeln zu finden. Sie sind nicht nur „vordahinter steckt: die Beziehung zu ihnen. handen“, sie suchen unsere Freundschaft.
Vielleicht wird die Wirklichkeit nicht erst Und wenn wir ihre Wegbegleitung annehdurch das Vorhandensein der Dinge defi- men, finden wir die Hand, die uns Halt
niert, sondern durch die Beziehung des gibt, das Wort, das uns tröstet, den ZuMenschen zu ihnen. Es gibt unzählige spruch, der uns alle Angst nimmt.
Autos, die mir nichts bedeuten, aber Ich höre immer gut zu, wenn Menschen
über ihre persönlichen Beziehungen zu den
„mein“ Auto darf keinen Kratzer haben.
Die Wirklichkeit ist also mehr als die Din- Engeln reden. „Raphael ist mein Katastroge. Sie ist auch das, was zwischen den Din- phenengel“, sagte eine Frau, Mutter von
sechs Kindern, die ihren
gen und den Men„Das Glück des Lebens
Söhnen den Beinamen
schen ist. Milliarden
gewinnen wir durch
Raphael gegeben hatMenschen gibt es, aber
Beziehungen, nicht durch
te. In einem Brief an iheinige nenne ich meiVorhandensein von Besitz
re Kinder schreibt Sone
Freunde.
Die
und Reichtum.“
phie Freifrau von KetteFreundschaft, die zwiler: „Lieber Maxi, lieber
schen uns ist, hebt sie
heraus aus der Masse. Die Beziehung zwi- Ricky, lieber Franziskus, in unserer Familie
schen uns macht den Freund so wichtig ist es üblich, den Kindern mehrere Namen
und wertvoll. Diese Beziehung muss man zu geben. Die Großeltern, die Paten, bepflegen, sonst verkümmert die Freund- sonders geliebte Vorbilder, Freunde und
schaft. Das Glück des Lebens gewinnen Heilige, sie werden alle in die „Namenswir durch Beziehungen, nicht durch Vor- schlange“ eines Täuflings mit hineingepackt. Euch dreien habe ich den Namen Rahandensein von Besitz und Reichtum.
In diesem Zwischenraum ist auch der phael hinzugefügt, weil ich diesen Erzengel
Platz, den Gott für seine Gegenwart wählt. besonders liebe, und weil er mein KatastroDer Schöpfer ist mehr als der Macher. Er phen-Engel ist. Er ist der Patron der Reisenbleibt zwischen mir und dem, was er ge- den und Liebenden, und eins von beiden
schaffen hat. In ihm leben und bewegen sind wir in irgendeiner Form ja immer.
wir uns. Die Welt ist kein Gefängnis. Sie ist Raphael ist einer von den sieben heiligen
offen und immerfort kommen Kräfte von Engeln, die das Gebet der Heiligen ( damit
Gott her zu uns. In diesem Zwischenraum sind alle Menschen gemeint, die Gottes
sendet Gott seine Engel. Sie erleichtern Liebe erkennen) emportragen und damit
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vor die Majestät Gottes treten. Er wird von
Gott zu den Menschen geschickt, um sie zu
heilen (Tob. 12,15). Raphael heißt: „Gott
heilt.“ Welch köstliche Zusage, dass Gott
einen Engel bestellt hat, der uns Menschen in unseren Kümmernissen und Bedrängnissen in seinem, in Gottes Auftrag
heilt! Das Buch Tobit erzählt uns, wie Gott
den Erzengel Raphael auf die Erde schickt,
um gleich zwei Menschen zu heilen und
ihr Leiden in Glück zu verwandeln. Diese
Geschichte kann immer wieder mit Gewinn
gelesen werden: Von der großartigen Abschiedsrede des Vaters an seinen Sohn, in
der Tobit dem Tobias sagt, nach welchen
Regeln ein Menschenleben gelingt, über
das schöne Gebet des Tobias in der Hochzeitsnacht, oder über die kleine Bemerkung, dass das Hündchen des Tobias mitlief oder die Mutter des Tobias ihrem
Mann die Hölle heiß macht, weil ihr das
Warten auf die Heimkehr des Sohnes zu
lang wird, bis hin zu dem Bericht über den
Vater der jungen Sara, der heimlich das
Grab für Tobias gräbt, weil er dessen Tod
in der Hochzeitsnacht für gewiss hält, –

dann aber eine Magd einen Blick in das
Zimmer des jungen Paares werfen lässt,
die ihrem Herrn berichtet, dass Tobias am
Leben ist. Die Geschichte erzählt von Alltäglich-Menschlichem und tiefen Kummer,
von Treue, Gotteslob und Glück. Sie steckt
voller Weisheit und Lebenserfahrung und
ist ein Klassiker in der Beziehungsgeschichte zwischen Gott und seinen Menschen. Liebe Kinder, Gott heilt: Von Liebeskummer, Not am Arbeitsplatz, Schwächen,
Misserfolgen, Streit und Ängsten, wenn wir
ihm erlauben, mit uns zu gehen. Dem, der
Gottes Wort gehorcht und fest darauf vertraut, dass Gott ihn liebt und ihn nicht einen Moment aus den Augen lässt, dem
wird alle Not zum Segen. Was kann ich
euch Größeres auf euren Lebensweg wünschen, als das ihr diese kostbarste aller Erfahrungen macht, geheilte Kinder Gottes
zu werden? Der Erzengel Raphael, den
Gott zu den Seinen schickt, um ihnen Heilung zu bringen, dieser Engel, dessen Namen ihr tragt, sei mit euch, auf dem Weg
eures Lebens. Er wird dafür Sorge tragen,
dass ihr die rechten Menschen findet und
das Notwendige tut, um eurem Leben allzeit die Richtung auf Gott zu geben und
einmal glücklich und wohlbehalten zu eurem ewigen Ziel zu gelangen.“
Renate Ostrop, die ein Kind in ihre Familie
aufnahm, erzählte von einem schwedischen Engelgebet: „Nun ist er wieder weg,
mein Sohn, und der Sonntagabend gehört
uns, den alten Eltern und jetzt schon Großeltern, den Pensionären mit ganz vielen
Ideen und wenig Zeit. Wie selbstverständlich nahm er die saubere Wäsche wieder
mit, die kleine Reparatur am Auto durch
den Vater inbegriffen. „Oh toll, Mama, super, Papa.“ Und schon saß er im Auto und
brauste davon, auf dem Weg in die
schnelllebige Berufswelt
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Davon hatte sie bisher nur geträumt: Getragensein von der Liebe und Fürsorge
durch verlässliche Eltern und mitdenkende
Geschwister. Ich traf sie frierend auf dem
Schulhof meiner Grundschule. Spontan ergriff ich ihre Hand. Unsere Hände steckte
ich in meine Manteltasche. Am Ende der
großen Pause war ich sicher, dass ich sie in
meine Familie aufnehmen möchte. Nach
einem aufregenden Jahr der Entscheidung
kam sie aus dem Kinderheim als viertes
Kind in unsere Familie .Wo wart ihr Engel,
als ihre Mutter, unehelich schwanger, das
Elternhaus nicht mehr betreten durfte? Wo
wart ihr Engel, als sie immer wieder missbraucht wurde? Wo wart ihr Engel, als ihre
Mutter vor ihren Augen umgebracht wurde
– und sie ihren letzten Engel verlor? Sie
war dankbar für ihren Platz in unserer Familie. 10 Jahre lang war sie für uns Bereicherung und Herausforderung zugleich
und entwickelte sich zu einer starken Persönlichkeit. Dann kam der Krebs. Trotz aller Hoffnung auf Heilung hielt das Herz
alles nicht mehr aus. Mit 19 lag sie im
Sarg. Wart ihr bei ihr, ihr Engel, in ihrer
Einsamkeit auf der Intensivstation? Habt
ihr ihre Seele zum Herrn über Leben und
Tod getragen? Ihre Abschiedsworte an der
Haustür vor dem letzten Klinikaufenthalt:
„Mama, es war so schön zu Hause“, sind
uns im Nachhinein wie ein kostbares Vermächtnis. Sie waren uns in ihrer Trauer
und im hilflosen Fragen nach dem „Warum?“ ein großer Trost.
„Ja, Mama, ich weiß: schnall dich an, fahr
vorsichtig, pass auf dich auf!“, ist mir mein
Sohn beim Abschied mit meinen eigenen
Sprüchen zuvorgekommen. Ich habe gewunken und bin ins Haus gegangen zu der
Stelle zwischen den ehemaligen Kinderzimmern, an der ich vor Jahren im Gefühl
meiner eigenen Ohnmacht und Zweifel
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Wechsel
der Zeichnung sieht einer
IdasnderIgelpaar,
beiden Hasen auf
das voreinander steht, sich anschaut, aber nicht
aneinander lehnt.
Die beiden Igel erinnern an
die bekannte Geschichte
vom kalten Winter.
Die Igel frieren und
wollen sich gegenseitig wärmen. So rükken sie eng zusammen. Doch da spüren sie, dass sie einander
mit ihren Stacheln verletzen. Das ist wohl
zu nah. Sie rücken wieder auseinander – zu
weit, denn sie beginnen wieder zu frieren.
So rücken sie immer wieder hin und her, bis
sie den richtigen Abstand gefunden haben.
Eine neue Art von Hase- und Igelspiel. Die
beiden Hasen stehen für die Sehnsucht
nach Nähe. Die Igel weisen auf die Erfahrung, dass das partnerschaftliche Leben geprägt ist von der Suche nach der richtigen

das Gebet einer schwedischen Mutter an
die Engel ihrer heranwachsenden Kinder
in meine Augenhöhe gepinnt hatte. Viel
mehr als zu beten kann ich für meine erwachsenen Kinder – und für mich – nicht
tun. Dann spüre ich, was Dietrich Bonhoeffer meint: „Das Gebet ersetzt keine Tat,
aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt
werden kann.“
An die Engel meiner erwachsenen Kinder:
Ich spreche mit den Engeln meiner erwachsenen Kinder: Seid ihr immer noch

von Nähe und Distanz
Balance von Nähe und Distanz.
Dauernd große Nähe wird
zu nah, kann sogar in
Aggression umschlagen.
Dauernd große Distanz
entfremdet und
lässt nach
Nähe zu
anderen
Menschen
Ausschau
halten. Der gesunde Wechsel belebt die Beziehung, weckt immer wieder die Anziehungskraft zueinander und ermöglicht jene innere Berührung.
Impulse zum Weiterdenken und zum Gespräch: Menschen können sich nie gegenseitig ganz erkennen und durchschauen. Sie
bleiben immer füreinander auch ein Geheimnis. Auch die innige Gemeinschaft der
Ehe kann und darf nicht die intimsten Geheimnisse des Einzelnen einfach aufdecken.

Es wird immer Reste, vielleicht sogar große
Reste an Gefühlen, Gedanken, Erlebnissen
und Fantasien geben, die auch Ehegatten
voreinander bewahren. Hier ist und bleibt
es wichtig, einander Freiheit zu gewähren.
Bei aller Gemeinschaft darfst Du ganz für
dich sein. Und ich darf für mich sein. Wie
erleben und sehen wir diese Nähe und
gleichzeitige Freiheit?Wenn wir die Gemeinschaft unserer Ehe erhalten wollen, ist Diskretion nach außen notwendig. Viele unserer gemeinsamen Erfahrungen gehören nur
uns. Wo erleben wir, dass diese Diskretion
bei anderen durchbrochen wird? Wie möchten wir die unsere bewahren?
Zu dieser Diskretion gehört es auch, dass
ich auf intime Erfahrungen mit anderen
verzichte. Unter intimen Erfahrungen sind
hier nicht nur körperlich-sexuelle gemeint,
sondern auch Erfahrungen geistiger Intimität. Dazu kann ich einen einfachen Test
machen und folgende Frage ehrlich beantworten: Mit wem bespreche ich meine alltäglichen Erlebnisse und Probleme?

aus: Hubertus Brantzen, Mehr als Worte und Gefühle, Herder 2002

bei ihnen und habt ihre Wünsche in euren
Händen? Wisst ihr etwas von ihrer Einsamkeit? Und wenn sie nun euch und das Leben überhaupt ablehnen, wendet ihr euch
dann ab und grollt ihnen, oder bleibt ihr
trotzdem bei ihnen? Sie brauchen euch,
mehr noch als damals, als sie klein waren,
sie brauchen euch ganz dringend! Denn
die Jugend ist die schwerste Zeit.
Oh, ihr Engel meiner großen Kinder! Eine
Mutter darf nicht länger eingreifen, aber
ihr dürft. Eine Mutter darf nicht länger Rat

geben, aber eure Weisheit kommt von
Gott. Bleibt bei meinen großen Kindern,
ihr Engel! Helft ihnen, im Gestrüpp zu
wandern und den rechten Weg zu finden,
ihren eigenen Weg!
Beide Geschichten zeigen, welche Bedeutung Engeln zukommt. Sie sind Begleiter,
Nothelfer, Tröster, wenn die Ohnmacht den
Menschen befällt. Sie sind Gesprächspartner, wenn Nächte durchwacht werden. Solche freundschaftlichen Engelbeziehungen
wünsche ich jedem.
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Wahrheit, Klugheit,
Weite, Rückgrat
Nachlese zum ÖKT
m Rand des religiös bewegenden ökuA
menischen Kirchentags hatte ein katholischer Theologe Nicht-Katholiken zur

deshalb darf sich auch die bischöfliche Lehrautorität nicht in geistig-geistliche Enge
treiben, ihre ureigene Amtsvollmacht -in
Kommunion geladen. Ein katholischer Pfar- der Nachfolge der Apostel aus der Hand
rer empfing demonstrativ das evangelische nehmen lassen, selbst von Vatikan-BehörAbendmahl. Beide
den nicht. Die Geistwurden des Amtes
lichen, die in Berlin
enthoben. Sie haben
provozierten, müssen
sich gegen den lehrsich freilich vorhalten
amtlichen Konsens
lassen, dem Anliegen
gestellt.
Dennoch
konfessionsverschiesind viele Gläubige,
dener Paare schwer
die sich keineswegs
geschadet zu haben.
als rebellische „BasisDenn diese Hauskirchristen“ verstehen, –
chen konnten realiwir spüren es an Lestisch hoffen, eine
serbriefen – empört.
amtliche Zulassung
Von der Kirchenleizur
gemeinsamen
tung heißt es, ihr sei
Kommunion zu erhalMontage: D:4 / Foto: Heinrich Hermes
nichts anderes übrigten. Jetzt ist Verhärgeblieben. Wirklich? Beim Kirchentag war tung zu befürchten.
sogar aus der Bischofskonferenz zu hören, Die Bischöfe aber sind gefragt, welches
man solle die Dinge niedriger hängen. Rückgrat sie beweisen wollen gegen das erDann aber hat sich nach Äußerungen des folgreiche Unwesen des Denunziantentums
Nuntius, der Sanktionen erwartete, und Richtung Rom. Und wie ist der jahrzehntenach Dialogverweigerung der Geistlichen langen Mißachtung ortskirchlicher Anliealles zugespitzt.
gen durch die oberste Zentralgewalt entWahrheit mit Klugheit verbinden – das ver- gegenzuwirken – angefangen von den
suchen viele Pfarrer, die faktisch in jedem übergangenen Voten der Würzburger SynoSonntagsgottesdienst wissen und dulden, de, etwa zu verheirateten Priestern, über
dass Nicht-Katholiken an den Tisch des die Verwerfung der Laienpredigt, die ZuHerrn treten. Niemand würde diese pasto- rückweisung einer Gewissensregelung für
ral sensiblen Geistlichen zurechtweisen. Kir- wiederverheiratete Geschiedene, das Verche ist kein Überwachungsstaat. Gerade bot der Schwangerenkonfliktberatung bis
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Wachsende END –

Habt Mut!

estern kam mit der Post der „Regional
G
Newsletter“, der Brief der END aus England. Darin sind wieder interessante Artikel,
unter anderem auch die neue Statistik, wie
viele Equipes es wo gibt. Inzwischen sind es
weltweit 9.020 Gruppen per Januar 2003.
Ein beachtlicher Zuwachs in dem letzten
Jahr.
Bei unserem ersten Treffen der RegionalVerantwortlichen in Paris 1985 unterhielt
ich mich eingehend mit dem damaligen Regional-Ehepaar von England und Irland.
Dort hat man wie bei uns eine andere Mentalität und Spiritualität als in den Ländern
der romanischen Sprachen. So haben wir
mehr Gemeinsames mit den Engländern als
z.B. mit den Franzosen. Damals hatten unsere beiden Regionen, die deutschsprachige und England/Irland, etwa die gleiche
Anzahl Gruppen. Seither sind es bei uns
hier weniger geworden, jenseits des Kanals
hat sich die Zahl der Gruppen mehr als verdoppelt! Irland ist eine eigene Region geworden und auch die Karibik. Allein England hat heute 70 Equipes mehr als
Deutschland. Vor 20 Jahren hatten wir den

zum Nein beim Frauendiakonat. ..? Immer
wieder schien es klug zu sein nachzugeben,
um Wichtigeres zu erreichen. Aufgegeben
wurde eins nach dem anderen. Was aber
ließ sich durch diese Taktik voranbewegen?
Selbst zögerlichste liturgische Reformen
stagnieren. Eine Katastrophe für Glaubende, die Gottesdienst feiern wollen im modernen Bewußtsein, daß wir sakramental
nicht hinter Aufklärung und Entmythologisierung zurückfallen können! Bei erneutem

gleichen Ausgangspunkt, etwa 75 Gruppen
in beiden vergleichbaren Regionen.
Es genügt nicht, neidvoll nach England zu
schauen, wir müssen uns fragen, an was
liegt es, dass bei uns so wenig neue Gruppen entstehen. Trauen wir uns zu wenig
von der Ehe und der END zu erzählen und
Zeugnis zu geben? Nutzen wir alle Möglichkeiten, die END bekannt zu machen?
Nicht nur die Sektor-Verantwortlichen, jedes END-Mitglied hat die Verantwortung
in seinem Umfeld für die Bewegung zu
„werben“. Ich weiß selbst, es ist nicht einfach und kostet mitunter viel Überwindung (junge) Ehepaare anzusprechen oder
eine Vorstellungs-Veranstaltung zu organisieren, wie z.B. Info-Stände bei Pfarrfesten,
regionalem Rundfunk, usw. Eine Pfarrei in
unserer Nähe veranstaltet einen Tag „10
Jahre Ehe“, dabei können wir etwas von
der END erzählen und auch gezielt Ehepaare ansprechen. Equipiers könnten /
sollten solche Veranstaltungen initiieren
und organisieren. Habt Mut, die „Sache“
ist es wert.
Horst Duttweiler, Karlsruhe 4

Versagen, nun bei konfessionsverschiedenen Familien, wäre der inzwischen beträchtliche Ansehens- und Vertrauensverlust der Lehrautorität unermeßlich. Weder
Bischöfe noch Volk können daran Interesse
haben. Unruhe und Ungeduld wachsen.
Die Bischöfe sollen mit dem Glaubenssinn
des Volkes Gottes auch erfolgreich agieren,
nicht bloß reagieren, in Wahrheit, Klugheit,
Weite, mit Rückgrat.
(„Christ in der Gegenwart“)
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Das Lebensnetz
Neue Sehnsucht nach
neuer Bindung
ie Single-Kultur hat in den westlichen
D
Gesellschaften ihren Höhepunkt möglicherweise schon überschritten. Kommt der
Trend zur Vereinzelung in Genuß, Lust und
Spaß ans Ende? Signale dafür wurden neuerdings mehrfach beobachtet. Alle soziologischen Umfragen belegen, dass eine erfüllende und stabile Partnerschaft, Geborgenheit in der Familie, gute Freunde und Gesundheit den obersten Rang einnehmen.
Von Glauben und Religion ist dabei allerdings kaum die Rede, wohl aber von Sinnsuche.
Mit dem Emanzipationsdrang der Achtundsechziger-Bewegung, im Zeitalter der sicheren Empfängnisverhütung durch die „Pille“,
haben die Menschen sexuelle Kontakte freizügiger aufgenommen. Ehe und Familie
unterliegen einem historischen Wandel,
dessen Ausmaße allenfalls mit dem
menschheitsgeschichtlichen Sprung von der
Mehr- zur Einehe zu vergleichen sind. Dennoch ist die Sehnsucht nach einem erfüllenden und erfüllten Leben in verläßlicher intimer Gemeinschaft nicht erloschen. Im
Gegenteil. Zuletzt bestätigte der Basler Soziologe Ueli Mäder, dass das Bedürfnis
nach festeren Zweier-Beziehungen eher
wächst. Die immer neuen Zahlen von einem starken Ansteigen der EinpersonenHaushalte täuschen. Denn: „Relativ wenige
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Menschen leben überzeugt ohne Partner
gemäß dem Credo der Single-Bewegung.“
Die „Neue Zürcher Zeitung“ hat in einem
interessanten Beitrag (19. Juli) darauf aufmerksam gemacht daß man die statistischen Angaben von Volkszählungen nicht
gleichsetzen darf mit „Single-Ideologie oder
Vereinzelung“. Ein erheblicher Zuwachs der
Singles ist einfach darauf zurückzuführen,
daß aufgrund der höheren Lebenserwartung der Anteil der Älteren und damit der
Witwen und Witwer zunimmt. Auch die drastisch gestiegenen Scheidungen haben die
Einpersonen-Haushalte vermehrt. Doch die
vielen Ehescheidungen bestätigen geradezu paradox, daß niemand allein sein möchte. Die meisten Geschiedenen heiraten wieder oder meinen, mit dem neuen Lebenspartner endlich den Partner fürs Leben gefunden, aus Fehlern gelernt zu haben. Und
nicht selten ziehen Alleinerziehende zusammen, um ihr Leben gemeinsam besser bewältigen zu können. Man spricht bereits
vom „Child-Sharing“, bei dem sich Freundinnen, die in einer Wohngemeinschaft
miteinander leben, die Erziehung ihrer Kinder teilen und so Beruf und „Familie“ besser
vereinbaren.
Die jüngeren Singles wollen auf feste Zweisamkeit und Geborgenheit keineswegs verzichten. Sie wünschen sich allerdings, allein

Ehe & Partnerschaft

sein zu können, ohne einsam sein zu müssen. Sie leben häufig deshalb „allein“, weil
sie erst einmal mit verschiedenen Partnern
‘experimentieren’, bevor sie sich langfristig
binden“: Nicht einfach aus Egoismus, Eigensucht, Eigensucht, Feindschaft gegen
die Ehe verbringt man eine gegenüber früheren Generationen erheblich verlängerte
Zeit seines Lebens als Single, sondern aus
Klugheit: weil man sieht, wie zerbrechlich
Beziehungen heute sind. Durch Erfahrung
will man erst Verläßlichkeit einüben und zumindest eine gewisse Sicherheit finden, ob
man zueinander paßt. Manchmal wird das
Heiraten darüber einfach „vergessen“. Es
geht ja auch „ohne“. Die „Ehe auf Probe“
zeigt sich häufiger als eine rational gut begründete Probe auf die Ehe hin. Nicht Verantwortungslosigkeit, sondern durchaus
Verantwortung anderen und dem eigenen
begrenzten Gefühlshaushalt gegenüber bestimmt diese Vorsicht, manches lieber erst
einmal in der Schwebe zu halten, das auszuhalten. Viele wollen sich nicht zu früh auf
ewig festlegen, wenn sie sich doch realistisch noch gar nicht auf ewig festlegen
können.
Allein sein können,
ohne einsam sein zu müssen.
Das Lebensumfeld, das Unternehmen, der
Staat, die Gesellschaft, ja die eigene Familie und der Partner erwarten vom Einzelnen
äußerste Mobilität und Flexibilität. Drastisch verlängert haben sich die Ausbildungszeiten. Oft folgen Arbeitsplatz- und
Wohnortwechsel, mehrfache Umschulungen und Berufswechsel. Nicht nur die
zwischenmenschliche Beziehung, auch die
persönliche Berufung zu einem Beruf ver-

schafft Lebenssinn. Die Berufung der Frau
beschränkt sich zudem nicht mehr darauf,
dem Mann von Arbeitstelle zu Arbeitsstelle
nachzuziehen, Kinder zu haben und großzuziehen. Vielmehr möchte man einen eigenen Beruf als Berufung ausüben können,
für den man viel investiert, studiert, sich
weitergebildet hat und weiterbildet. Wenn
man mit erheblicher Mühe eine entsprechende Arbeit gefunden hat, wird man diese auch nicht einfach aufgeben, nur weil
der Lebenspartner unternehmensbedingt
plötzlich woanders hinziehen muß. Was für
Frauen gilt, gilt genau so für Männer. So
haben die Wochenend-Beziehungen und
Wochenend-Ehen gewaltig zugenommen.
Massiv längere Trennungsphasen sind in
die Lebensgeschichte jedes Menschen heute geradezu einprogrammiert. Das verschärft zwangsläufig Konflikte, Einsamkeitsgefühle, Entfremdungen, möglicherweise Auseinanderleben. Das begünstigt
„Neben“-Beziehungen. Die vielen Scheidungen sind gewiß nicht durch die Umstände,
durchs „Milieu“ zu entschuldigen. Es gibt
auch weiterhin persönliche Schuld und Verantwortung beim Zerbrechen und Zerstören
einer Ehe. Aber kein Mensch ist völlig frei
von den Dingen um ihn herum
Der Partner- nicht bloß
für eine Nacht
Die Neue Zürcher Zeitung umschreibt die
Lage so: „Das Individuum des 21. Jahrhunderts sieht sich mit einer Vielfalt von Optionen konfrontiert. Wo früher verbindliche
Traditionen und moralische Instanzen
Orientierung stifteten, muß heute in einem
Wertepluralismus mit dem Druck aus
selbstverantwortlichen
Entscheidungen,
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Neuentscheidungen und Nichtentscheidungen gelebt werden. Fest steht: Arbeit und
Beruf werden immer wichtiger. Viele Frauen
und Männer wollen auch erst einmal ihre
gute Bildung und Ausbildung nutzen, bevor
sie sich privat festlegen. Wenn der Beruf es
verlangt, wird nicht nur die Arbeitstelle,
sondern auch der Wohnort gewechselt. Eine mögliche Folge: Menschen können so
schwer Wurzeln schlagen.“
Aber sie wollen Wurzeln schlagen. Die gute
und treue eheliche Partnerschaft, die eigenen Kinder sind und bleiben für die meisten jungen Menschen ein großer Lebenstraum, der sich allerdings schwerer verwirklichen läßt. Die vielleicht größte Herausforderung von Männern und Frauen heute ist,
wie sie die Balance zwischen Arbeit und Privatleben finden, ja wie sie die ständige
Spannung zwischen beruflichem LeistungsEngagement und persönlichem Beziehungs-Engagement aushalten, bewältigen.
Dafür sucht man auch wieder tiefere
Freundschaften und länger anhaltende Verbindungen.
In dem Artikel wird eine Frau, die in einem
Frisiersalon arbeitet, zitiert. „Jemanden für
eine Nacht zu finden, ist nicht schwer. Die
Kunst ist vielmehr, unter den heutigen Arbeitsbedingungen dem Partner fürs Leben
zu begegnen. Es fehlt mir etwas, bei dem
es ganz tief ins Herz geht“. Ueli Mäder bestätigt als Soziologe eine Suche nach wirklich stabiler Geborgenheit, weil diese doch
allein in einem sozialen Gefüge hilft, „daß
die Menschen Höhen und Tiefen im Leben
bewältigen können“. Wo aber die letzte Sicherheit fehlt, wo man erst noch Ausschau
halten muß, werden Zwischen-Instanzen
immer wichtiger. Da bilden sich dann
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Netzwerke von Freunden, Szenen, Kulturzirkel – etwa durchs Kino – heraus. Gleichgestimmte treffen sich in bestimmten Diskotheken, Fitneßstudios, Klubs, wo man
zumindest eine Vorstufe von Heimat findet, solange die richtige Heimat noch aussteht.
Internet, Disco, Kino:
von der anonymen Zweisamkeit
zur Freundschaft
Die vorläufigen „Beheimatungen“ sollen
helfen, eine verbindlichere Heimat zu entdecken, vorzubereiten. Doch ohne derartige
Netzwerke – Soziologen sprechen bereits
von der „Netzwerkgesellschaft“ – geht für
jüngere Leute praktisch nichts mehr. Zu den
Gesinnungsgemeinschaften verabreden sie
sich spontan, flexibel, mobil, schnell – über
Handy, SMS, Internet. Für etliche Zeit ersetzen diese Zwischen-Instanzen sogar eine
feste Partnerschaft oder Familie. Doch vermutet Mäder: „Die Freiheiten, die unser persönliches Erleben wie auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt prägen, laufen
oft auf die Wahl einer langfristigen Verläßlichkeit hinaus.“ Die Disco wird nicht selten
– wenn auch nach unzähligen, vergeblichen Versuchen – zum Eheanbahnungsinstitut. Kontaktbörsen über den InternetChatroom führen gar nicht so selten von einer anonymen virtuellen Zweisamkeit in die
konkrete. Die Schweizer Tageszeitung stellt
auch fest: „Immer mehr Menschen suchen
die Hilfe eines Experten. Andere wenden
sie sich an eine Partner- oder Freizeitagentur oder klicken sich durchs Internet.“ Mit
der Ausbreitung der Single-Kultur entsteht
wieder eine neue „Gefühlskultur“. „Ganz
pragmatisch steht heute den Menschen of-

fenbar der Sinn wieder vermehrt nach Dingen, die knapp sind. In schlechten Zeiten
vor allem nach etwas, was die Seele wärmt
– auch auf der Ebene persönlicher Beziehungen. Wo einst individuelle Freiheit als
oberste Maxime der Moderne galt, gibt es
heute eine Gegenbewegung hin zu mehr individueller Bindung.“
Auch hin zu einer Bindung an Gott, Sehnsucht nach religiösem Sinn? Leider scheint
sich in dieser Hinsicht in den westlichen
Kulturen momentan noch nicht allzu viel
zu regen. Allerdings sind die säkularen
Trends ebenfalls für die Kirchen interessant, sollten auf keinen Fall unterschätzt
werden. So wie die jüngere Generation sich
in den privaten Beziehungen nicht voreilig
festlegen und lieber „Zwischenräume“ zur
Kontaktpflege ausprobieren will, könnte es
auch für Christsein oder Christwerden sein.
Kaum ein Jüngerer will oder kann sich
gleich an „Gemeinde“ binden. Immer wichtiger wird es daher, daß sich auch bei der
religiösen Frage lockere christliche Szenen
anbieten, wo es einfach interessant ist, wo
man nette und junge Leute trifft, wenn einem danach ist, wo man Kontakte pflegt,
miteinander redet, feiert, etwas erlebt. Das
Ereignis ist für den Glauben nicht wenig,
sondern viel.
Längst wird es ja auch christlich – je nach
Bildungsmilieu und Bildungsgeschmack gefunden und genutzt, ob ein berühmter
Schauspieler wie Gérard Depardieu aus den
„Bekenntnissen“ des Augustinus liest, oder
ob man Weltjugendtage, Taizé oder eine
Papstaudienz besucht – oder Kirchentage.
Von daher ist es nicht nur überflüssig, sondern absurd, gegen derartige Inszenierun-

gen, die jede – auch religiöse – Kultur
kennt und braucht, zu polemisieren, wie es
jüngst gegen den Berliner Ökumenischen
Kirchentag geschah: daß er „mehr sozusagen ein sich selber Feiern und Genießen“
gewesen sei. Auch Wallfahrten mitsamt der
christlichen Volksreligiosität bieten seit eh
und je solche Ereignisse „natürlicher“ und
sinnlicher Theologie an, wo man nicht nur
Gott, sondern auch die Freude am Dasein
feiert, die Lust am Leben – und darin auch
die Lust aufs ewige Leben, die Freude an Erlösung, Rettung und Auferstehung durch
die Nacht des Todes und des Kreuzes hindurch.
„Die zerbrechliche Coolness“ – so hat die
„Neue Zürcher Zeitung“ ihren Beitrag zur
neuen Sehnsucht nach Wärme und Verbindlichkeit und nach Sinn überschrieben.
Möglicherweise trifft das ebenfalls auf die
Religion, aufs Christliche zu: daß die vornehm distanzierte Kühlheit allmählich
doch einer gewissen Neugier weicht. Freilich bedarf es dazu ebenfalls der „Netzwerke“. Wo sie fehlen, wo man versucht, die
junge Generation autoritär zu gängeln und
zurechtzuweisen, wo sie sich nicht in ihrem
Lebensstil, mit ihren Lebensgefühlen eigenverantwortlich „einbringen“ kann, reagiert
sie mit Ablehnung und Dialogverweigerung. Das ist in pädagogischer Hinsicht
kirchlich zu bedenken. Ereignis-“Netzwerke“
und „Szenen“ sind aufregende und verheißungsvolle Experimentierfelder auch des
Glaubens. Junge Leute interessieren sich
zunächst einmal für das, was Gleichaltrige
interessiert – und wo sie diese treffen, um
Kontakte zu knüpfen. In der Religion ist das
nicht anders als im übrigen Leben.
(Christ in der Gegenwart)
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Blick auf einen Teil der neu
erstellten Klosteranlage.

Silberjubiläum
im Kloster Helfta
ie sollen wir das 25-jährige Bestehen
W
unserer Gruppe feiern? Diese Fragen
werden sich auch andere Gruppen gestellt
haben. Wir – die Gruppe Paderborn 8 –
haben uns vor Jahr und Tag entschieden,
gemeinsam eine Woche im Kloster Helfta
und Umgebung zu erleben. Zur Gruppe sei
mitgeteilt, dass der Kern mit 5 Ehepaaren
sich 1978 zusammengefunden hat und
auch zusammengeblieben ist. Damals
standen wir alle voll im Berufsleben oder
haben uns vornehmlich mit der Erziehung
unserer Kinder befasst. Heute sind wir im
Schnitt um die Sechzig, dass heißt halt:
Wir sind im Ruhestand oder sehen diesen
in Sichtweite.

25 Jahre in der Gruppe zusammen und an
der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt, das ist in der Tat ein Grund zur
Rückschau und zum Nachdenken. Gute Erfahrungen brachten wir von unserem
„Zwanzigjährigen“ mit, da haben wir 1998
eine gemeinsame Woche in Saverne im Elsaß für uns gestaltet.
Kloster Helfta mag einem Teil der Leserschaft bekannt sein. Trotzdem sei es hier für
alle kurz vorgestellt. Der Klosterbezirk gehört zur Lutherstadt Eisleben, mitten in der
ehemaligen DDR gelegen. Wenn man Kloster Helfta erlebt, mag einem der Satz und
die Melodie in den Sinn kommen: „Auferstanden aus Ruinen, und der Zukunft zuge27

Gruppenbild
mit Sr. Maria
Klara,
Ansprechpartnerin
für Gäste.
wandt…“ Für viele mag es befremdlich klin- Die Klosterfrauen von Helfta haben sich
gen, dass ich hier den Anfang der alten später nach Eisleben zurückgezogen. In den
DDR-Hymne zitiere, aber in der Sache trifft Wirren der Reformationszeit ist das Kloster
der Satz zu.
dann untergegangen.
Kloster Helfta ist eine mittelalterliche Vor wenigen Jahren sind nun nach jahrhunGründung der Zisterzienserinnen und galt dertelanger Abwesenheit Zisterzienserrinals eines der bedeutendsten Frauenklöster nen nach Helfta zurückgekehrt. Unter Leiauf deutschem Boden, man nannte es im tung einer Äbtissin im Rentenalter, der
13. Jahrhundert gar die
Schwester Maria As„Was uns fehlt,
Krone der deutschen
sumpta Schenkl, sind
wird von Christus
Frauenklöster. Hier solOrdensfrauen aus Bayaufgerundet“
len in der Blütezeit 100
ern nach Helfta in ein
bis 200 Ordensfrauen
„Ruinen-Ensemble“ geMechthild v. Hackeborn
gewirkt und gebetet
kommen und haben in
haben. Berühmt wurde dieses Kloster be- wenigen Jahren mit viel Wagemut und
sonders durch drei heilige Frauen: Mech- Gottvertrauen – und natürlich auch vielen,
thild von Magdeburg, Mechthild von Hakvielen Spenden – Unwahrscheinliches gekeborn, Gertrud die Große. Ihre Ausstrah- schaffen, ein Kloster als Ort der Geborgenlung als Mystikerinnen muss sehr groß ge- heit und der Begegnung in einem weitgewesen sein. Ihre Botschaft war ein men- hend a-religiösen Umfeld. Sie leben dort
schenfreundlicher Gott. Es ist Erstaunliches nach der Regel des heiligen Benedikt und
überliefert. Zum Beispiel wird von Mech- in der Tradition des heiligen Bernhard, des
thild von Hackeborn der folgende Text Ordensgründers. 1999 wurde die uralte
überliefert: „Keine Sünde ist so arg, dass sie und neu erstellte Klosterkirche wieder einnicht vergeben werden könnte. – Auch das geweiht. Seit 2001 gibt es ein Gäste- und
Schlimme wird Gott in Gutes wandeln, aus Exerzitienhaus, und da sind natürlich Gäste
den Sünden läßt er goldene Kleinodien her- willkommen.
vorgehen. – Was uns fehlt, wird von Chri- Helfta ein Stück erkunden und miterleben,
stus aufgerundet.“
war eines unserer Vorhaben in diesen TaDiese Frauen und ihre Botschaft wären ei- gen. Wir haben an den Gottesdiensten teilnen besonderen Bericht wert.
genommen, uns führen und berichten las28
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sen, und uns einfach von der ganzen Atmo- auch noch vieles mehr gibt Auskunft über
sphäre dieses Ortes einfangen lassen.
eine glanzvolle Vergangenheit. Wem ist beNatürlich haben wir über unseren eigenen wusst, dass diese Stadt vor 1000 Jahren BiWeg nachgedacht, auch geplant, und als schofsitz war und auch eine bekannte und
ein Höhepunkt einen persönlich geprägten beliebte Pfalz der Kaiser in dieser Zeit?
gemeinsamen Gottesdienst mit unserem Noch etwas hat uns in diesen Tagen nachdenklich gemacht: Wir erleben die ehemaliBeirat gefeiert.
Darüber hinaus galt es, Neues in dieser Re- ge DDR und die Menschen. Die Entfremgion zu entdecken. Einen Tag haben wir dung eines großen Bevölkerungsanteils von
uns Eisleben, dem Geburts- und Sterbeort jeglicher Religion wurde schon erwähnt. ReMartin Luthers und seinem Leben und Wir- ligiös zu sein und das zu zeigen, war früher
schädlich, Man mußte
ken gewidmet. Wir sind
„Man mußte im Beruf
schon in verschiedenen
in Eisleben seinen Spuschon mit zwei Meinungen
Welten leben. Eine
ren nachgegangen und
leben, mit der offiziellen
Stadtführerin sagte es
konnten feststellen: Es
und mit der eigenen.“
so: „Man mußte im Begibt vieles an Kunstruf schon mit zwei Meiund Kulturgütern aus
früherer Zeit zu bewundern. Aber: Es fehlt nungen leben, mit der offiziellen und mit
an Geld zur Unterhaltung der dieser Bau- der eigenen.“ An die Stelle der Bevormundenkmäler. Und noch deprimierender: Nach dung ist nun die Perspektivlosigkeit getreAussage unserer Stadtführerin sind hier nur ten, besonders im ökonomischen Bereich.
noch etwa 10 Prozent bekennende evange- Das Gebiet um Eisleben gehört zum Mansfelder Land, und das war ein altes klassilische Christen.
Ein bauliches Glanzlicht in dieser Region ist schen Bergbaugebiet. Doch den Bergbau
Naumburg. Weitgehend bekannt ist, dass gibt es nun nicht mehr, die Arbeitslosenquoes dort einen alten Dom gibt mit bedeuten- te liegt hier über 20 Prozent. Das kann
den alten Skulpturen, besonders Ekkehard dann heißen: abwandern Richtung Westen,
und Uta. Eine nähere Betrachtung dieser oder versuchen, sich mit befristeten TätigFiguren wäre gerade für eine Ehepaargrup- keiten und staatlich geförderten Maßnahpe eine reizvolle Aufgabe. Aber das ist nicht men durchzuschlagen. Christen spüren hier,
alles: die Stadt hat den letzten Krieg gut dass sie nur eine kleine Schar sind, und dass
überstanden, und auch die DDR-Zeit. So ist die finanziellen Lasten eher groß sind. Man
vieles einigermaßen erhalten geblieben berichtete uns aber auch von einem guten
und wieder liebevoll neu erstanden. Nicht ökumenischen Miteinander.
jeder mag das Wort von den blühenden Nach den Erfahrungen dieser Woche sind
Landschaften im Osten Deutschlands hö- wir einerseits zufrieden, andererseits auch
ren. Fest steht, dass viele Städte hinsicht- nachdenklich nach Hause gefahren.Wer
lich ihrer Bausubstanz in den letzten zehn Helfta und die Angebote kennen lernen
möchte, hier einige Hinweise: Tel: ( in
Jahren neu aufgeblüht sind.
Weiteres Ziel unserer Erkundungen war die Deutschland) 03475/711500 – Fax:
Stadt Merseburg. Auch hier ist der Dom in 03475/711555 – E-mail: pforte@klosterseinen Ursprüngen ein faszinierendes Bau- helfta.de – Internet: www.kloster-helfta.de
Josef Kitten, Paderborn 8
denkmal aus der Zeit der Romanik, aber
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Magnifikat an
der„Hilligen Seele“
Ein Sektorgottesdienst in Paderborn
er Name „Hillige Seele“ für eine KapelD
le in der Nähe von Paderborn geht vermutlich schon auf die Karolinger Zeit zurück. Damals war es üblich, das Herz eines
Heiligen und später auch das eines Herrschers dem Leichnam zu entnehmen und
extra, teilweise an
einem ganz anderen Ort zu begraben und zu verehren. Tatsächlich
werden bis heute
in dieser altehrwürdigen Kapelle
authentische Partikel vom Hl. Kreuz
verehrt.
Mit dieser Erklärung begrüßte ein
engagierter Heimatpfleger in dem
Forsthaus Lengeling in Dörenhagen an einem wunderschönen Samstag Nachmittag
im September die END-Wanderer aus Paderborn. Der routinemäßig stattfindende
Sektorgottesdienst, an jedem 2. Freitag im
ungraden Monat, war diesmal leicht abgewandelt zu einer bequemen Wanderung zu
dieser historischen Kapelle, die übrigens
gerade renoviert worden war und am Fest
Kreuzerhöhung wieder eingeweiht wurde.
Die Einladung kam von der Gruppe 5, die
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Laien genug waren, d.h. ohne ihren Geistlichen Beirat, der verhindert war, einen Gottesdienst zum Magnifikat: „Maria singt das
Lied der Hoffnung“ vorzubereiten und dazu
auch einige Marienlieder auszusuchen,
die mit viel Freude gesungen wurden. Und
vielleicht war diese kurze Betrachtung zum Weg
Mariens auch eine
Ergänzung zu der
Predigt von Bischof Kamphaus
bei der ökumenischen Marienfeier
in Berlin, die im
letzten Monatsbrief abgedruckt
war.
Gemütlicher Ausklang mit leckerem, selbstgebackenem Kuchen und Getränken war dann in dem Garten des Forsthauses, nicht weit von der Kapelle entfernt,
wo alle Teilnehmer noch sehr viel über die
Geschichte der Hilligen Seele erfahren und
sich auch ausgiebig unterhalten konnten.
Und ganz im Hintergrund stolzierten einige
sehr scheue Pfauen umher und konnten bewundert werden; und natürlich wollten alle
Pfauenfedern mit nach Hause nehmen.
Wolfgang Schwade, Paderborn 5

Brauchen wir in Europa eine Mission –

eine Stadtmission?
Wien hat vom 23.5. – 1.6.2003 eine
IrennStadtmission
stattgefunden. Vorerst waviele Katholiken beinahe empört, dass
wir eine Missionierung brauchen sollten,
aber letztlich kann man an der Tatsache
nicht vorbeigehen, dass in der Großstadt
Wien der Katholikenanteil nur mehr weniger als 50 % der Bevölkerung beträgt. Dieser erste internationale Kongreß für eine
neue Evangelisation wurde von der Gemeinschaft „Emmanuel“ und der Katholischen Aktion koordiniert und stand unter
dem Motto: „Öffnet die Türen für Christus“.
In den nächsten Jahren soll so eine Stadtmission in anderen Städten, in Paris, Brüssel und Lissabon stattfinden. Man wollte
bei dieser Mission neue Wege gehen, nach
neuen Möglichkeiten suchen, die Botschaft
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Christi an die Menschen von heute weiterzutragen. In ganz Wien bemühte sich die
altehrwürdige Mutter Kirche mit modernen
und ungewöhnlichen Methoden auf Menschen zuzugehen, um zeitgemäße Vermittlung der christlichen Botschaft. Die Wiener
Stadtmission sollte so der Start für eine europaweite Kampagne sein, in den großen
Städten erneut die christlichen Werte zu festigen und eine Art „Gegenreformation“ gegen Globalisierung und neoliberale Wettbewerbsgesellschaft sein.
Das Ziel der Mission war, die Menschen
überall zu suchen, zu treffen, neue Ideen zu
finden: „Reden allein ist zu wenig, neue
Ideen sollten sofort umgesetzt werden.“ Die
Mission fand überall statt, immer wieder
auf den Straßen und Plätzen, in Kaffeehäu-
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Sehr einladend schaut es aus, sind die
Kirchen einmal richtig offen: Entsprechend viele wollten hineinschauen.
sern, in Wohnungen, in den Schulen, mit
„Beislmission“, „Talk im Cafe´“, Gospel im
Bierzelt und einem grandiosen Event „Key
2 Life“.Aus Verbundenheit mit allen Schwestern und Brüdern wurde auch unser Stephansdom von denKongressteil-nehmern in
Form einer Menschenkette umarmt. Zehn
Tage lang gab es über 1400 Veranstaltungen, 150.000 Menschen wurden angesprochen, und jeder Tag hatte einen Schwerpunkt. Einer davon war „Ehe und Familie“.
Im Hof des Erzbischöflichen Palais fand eine Woche lang unter den Arkaden ein
„Ideenforum“ statt, an dem sich auch die
Equipes Notre-Dame, Sektor Wien, beteiligten. Wir wollten unsere Methoden der END.
aufzeigen, wie eine christliche Ehe besser
gelingen kann, wie man in der Gemeinschaft von Ehepaaren Hilfe und Unterstützung findet, das Evangelium auch zu leben.
Wir hatten einen
Messestand mit
einem Plakat, das
unseren
Besuchern den END.Weg der Ehepastoral aufzeigte.
Bei den Besuchern war die Bereitschaft groß,
über den Glauben
zu sprechen, es
gab beeindrucken-

de Begegnungen. Immer wieder ergaben sich Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. Man spürte, dass Menschen auf Gelegenheit warten, über Gott sprechen zu
können. Auch in unserer materialistisch geprägten Welt kann man christliche Werte,
Nächstenliebe, Solidarität suchen und finden.. Es wird immer wieder bewusst, und
wir versuchen es auch zu vermitteln, dass
die Liebe in einer beglückenden Ehe und
Familie der Abglanz der Liebe Gottes zu uns
Menschen ist. Wir haben den Aufbruch einer Kirche erlebt, die nicht nur diskutiert,
sondern auch in der Öffentlichkeit Zeugnis
gibt, was sie bewegt, was Hoffnung
gibt.„Öffnet die Tore für Christus“… Wie
weit dieses große Engagement Früchte tragen wird, wird sich schwer feststellen lassen. Aber ich hoffe doch, dass dies keine
einmalige Aktion war, sondern wir mehr
Mut haben werden, von unserem Glauben
Zeugnis zu geben, und dass unser weiterer
Lebensweg ein missionarischer sein wird.
Margarete Schmidt, Sektor Wien

Margarete
Schmidt und
Franz Jung bei
der Stadtmission
in Wien
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END – Besinnung
auf das
1964 lernte ich in Paderborn Gruppen der
END kennen. Eine Gruppe suchte einen
neuen Geistlichen Beirat, einen Priester. Ich
hatte keine Ahnung von Familienseelsorge
und END und machte mit. Ich erfuhr ganz
neue Seiten des kirchlichen Lebens, neue
christliche Lebensformen und vor allem
christliche Ehen. Als Priester gehörte ich
fest zur Gruppe, aber ich hatte – im Gegensatz zum pfarrlichen Dienst – nichts zu sagen, nichts zu organisieren, einfach nur dabei sein, lernen und staunen. Viele Ehepaare waren mir haushoch überlegen in Praxis
und Erfahrung geistlichen Lebens. Spiritualität – als Wort im deutschen kirchlichen Leben noch fast unbekannt –, wurde hier, auf
Grund der französischen Herkunft praktiziert als das Wesentliche der Bewegung.
Nach einigen Jahren schrieb ich mit Begeisterung einen Artikel im Monatsbrief und
in einer Zeitschrift über die END. Was ich
bisher erfahren und gelernt hatte – mehr
als im Priesterseminar: 4 -6 Ehepaare leben
auf Grund ihrer Berufung zur christlichen
Ehe und Familie sehr persönlich zusammen,
haben materiellen und geistig/geistlichen
Austausch und kommen monatlich zu einem gut vorbereiteten Gruppenabend zusammen. Eine Stunde Essen, eine Stunde
Bibelteilen und Gebet und eine Stunde Gespräch über ein Thema. Solche intensiven,
religiösen Abende gab es bei den Gruppen
einer Gemeinde kaum. Der Gesprächsteil
hatte eine moderne, sehr dynamische Methode. Es wurde nicht über irgendein Thema diskutiert, oder gar mit Referenten, son22

dern: das Thema, oft Teil eines Jahresthemas wurde von den einzelnen Ehepaaren
zu Hause während des Monats vorbereitet
und in seinen Folgerungen erkannt. Im
Gruppenabend wurden dann die Erfahrungen, die die einzelnen Paare mit dem Thema gemacht hatten, vorgestellt, ausgetauscht und gemeinsam vertieft. Das hat
natürlich vielmehr Tiefgang und betrifft
mich!
In unserer Gruppe war an einem Abend ein
älterer Bischof zu Gast, ein sehr guter Zuhörer und Gesprächspartner. Aber er bemerkte
gleich zu Anfang, dass er die Art des geistlichen Bibelteilens und des persönlichen,
freien Gebets nicht gelernt und noch nie
praktiziert habe: „Bitte halten Sie mich daraus.“ – Das war so, überall, damals im normalen katholischen Leben, heute auch
noch. In den END Gruppen aber waren diese spirituellen, gemeinschaftlichen Formen
des Gebetes, Fürbitte, Lob, Dank und persönliches Zeugnis selbstverständlich, die
Quelle des religiösen Lebens.
Manchmal wurde ich als Geistlicher Beirat
und Theologe bei diesem Teil des Gruppenabends angefragt: Bibelexegese, kirchliche
Lehre. Aber der lebendige, persönliche Umgang mit biblischen Texten war den meisten fast tägliche Praxis, mir überlegen.
Mit dem zweiten Teil des Gruppenabends
war meist eine Zeit des Mitteilens verbunden: partage – Austausch der Erfahrungen.
Sehr offen und ehrlich berichteten die Ehepaare über ihr gemeinsames Leben, positive Erfahrungen, Erlebnisse oder auch Ent-
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Wesentliche
täuschungen und Versagen im Leben miteinander. Wie ist unser Gebetsleben, unser
Gottesdienst, Vorbereitung des Gruppenabends und vor allem die wichtige Frage nach
der „Stunde der Besinnung“. Was ist das?
„Nein“, sagten manche Paare: „Wir waren
in diesem Monat dazu nicht in der Lage, wir
wollten, wir konnten nicht.“
Die Franzosen nennen diese wichtige Regel
der Bewegung für jedes Ehepaar: „Die
Pflicht sich zusammen zu setzen.“ Für mich
als Priester war diese Regel zunächst unbekannt und unverständlich. Eheleute reden
doch immer miteinander. „Denkste!“ so sagten sie mir. Diese Regel bedeutet: Jedes Ehepaar sollte wenigstens einmal im Monat und
wenigstens eine Stunde miteinander Zeit haben, nur für sich – du und ich, keine anderen
noch so wichtigen sachlichen, materiellen
oder sonstigen Probleme der Familie. Dialog, miteinander sprechen, sich begegnen, in
die Augen schauen. Es ist das Geheimnis
und fast der Garant einer gelingenden und
glücklichen Liebe und Ehe. Schon nach wenigen Jahren hört das eheliche Gespräch oft
auf. Wann haben wir zum letzten Mal wirklich miteinander Zeit gehabt, gesprochen
und unsere Gefühle gezeigt?
Diese Regel wäre die wichtigste Empfehlung für alle Ehen heute. So habe ich die
END, viele Gruppen und Ehepaare seit 40
Jahren kennen gelernt. Eine großartige, positive Ehebewegung, Hilfe und Seelsorge
für eine christliche Ehe in unserer Zeit. Es
gibt kaum vergleichbare Angebote. Leben
unsere heutigen deutschsprachigen Ehe-

paargruppen auch noch in dieser Art und
Weise? Gibt es noch diese persönliche Verbindlichkeit, das Bewusstsein, dass Christus
mitten in ihrem Leben steht (Sakrament)?
Hohe Ansprüche an den Anderen für eine
gegenseitige Liebe sind immer noch da.
Manche Begegnungen in den letzten Jahren stimmen mich sehr positiv und weltweit
wächst die END sehr stark.
Natürlich, nach 60 Jahren der Bewegung
gibt es heute tausend neue Fragen, Probleme, Herausforderungen, die wir beraten
und lösen müssen. Neue andere Methoden
des Gruppenlebens, neue Erfahrungen im
geistlichen Leben, neue Vorstellungen und
Wünsche für die Ehe. Wie können wir heute
über die END sprechen, sie vorstellen und
für sie werben? Welche Ehepaare sprechen
wir an, auch die nach dem Glauben Suchenden, konfessions- und religionsverschiedene Paare und solche, deren erste
Ehe gescheitert ist und die jetzt glücklich
und mit innerer Gewissheit in einer neuen
Ehe leben? Im März 04 wird es wieder ein
Treffen aller Gruppenverantwortlichen geben. Wir wollen eine große Bilanzrunde halten und nach der Zukunft fragen. Es wäre
sehr wichtig und hilfreich, wenn viele
Gruppen für dieses Treffen Briefe, Vorschläge, Gedanken und neue Erfahrungen mitteilen würden, gerade die jungen
und neuen Ehepaare in unseren Gruppen.
Die END hat eine große, pastorale und
spirituelle Qualität, die wir weitergeben
müssen.
Heinz Schreckenberg, Pastor
Geistl. Beirat der deutschsprachigen Region
23

Kassenbericht
und wichtiger Hinweis auf die aktuelle Situation
ahezu keine Institution kann ohne
N
Geld auskommen. Auch wir, die
„EQUIPES NOTRE DAME Ehegruppen
der deutschsprachigen Region“ sind auf
Ihre Beiträge, die Sie zudem als Spende
bei der deutschen Einkommensteuer
geltend machen können, angewiesen.
Das Spendenaufkommen war im Jahr
2002 insbesondere aus Deutschland
mit 10.743,85 € gegenüber 13.088,10
€ im Jahr 2001 rückläufig. Aufgrund
der gestiegenen Ausgaben für Tagungen, Arbeitstreffen, Seminare mit
4.836,82 € (2001: 3.243,78 €), der
Kosten für das Mitteilungsblatt „Brief
der END“ in Höhe von 8.330,31 € und
der Anschaffung eines Laptops ergaben
sich insgesamt Mehrausgaben von
7.203,04 € (im Vorjahr: 2.534,94 €).
Das Gesamtvermögen des Vereins hat
sich damit zum 31.12.2002 auf
26.262,92 € vermindert.
Die genaue Abrechnung entnehmen
Sie bitte der beigefügten Jahresabschlussrechnung 2002.
Diese Gesamtentwicklung hielt auch im
bisherigen Jahr 2003 an. Das Spendenaufkommen aus Deutschland beträgt
mit Stand 02.10.2003: 7.857,13 € und
aufgrund der Kosten für den „Brief der
END“ und der Zuschüsse für das Ferienseminar in Reimlingen ist das Gesamtvermögen des Vereins weiter reduziert
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worden auf 16.795,10 €. Auch sind wir
Teil einer weltweiten spirituellen Bewegung und unterstützen diese Arbeit mit
Beiträgen an das internationale Zentrum (ERI). Das alles zusammen bedeutet z.Zt. Mehrausgaben in Höhe von
9.467,82 €.
Auf Dauer können wir aber nicht mehr
ausgeben als wir an Spenden erhalten.
Deshalb unsere eindringliche Bitte, neben der spirituellen und zeitlichen
Unterstützung, die Sie der END zukommen lassen, die materielle Leistung (eigentlich 1/365 des Jahreseinkommens)
nicht zu vergessen. Soweit Sie Ihren Beitrag für das Jahr 2003 bisher noch
nicht geleistet haben, bitten wir dies
nun baldmöglichst nachzuholen. Benutzen Sie hierfür den beiliegenden Überweisungsträger.
Wenn die END die Unterstützung der
Ehe- und Familienbildung weiterhin
so leisten soll wie bisher und auch das
beim Treffen der Gruppenverantwortlichen in Südtirol vielfach gelobte,
neue und frische Erscheinungsbild unseres Mitteilungsblattes beibehalten
werden soll, braucht die deutschsprachige END unbedingt die Beiträge aller Mitglieder. Wir vertrauen auf Ihre
Solidarität.
Ihre Kassenverwalter:
Elisabeth und Herbert Günther
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2002
Einnahmen
Beiträge / Spenden aus Deutschland
aus Österreich
Südtirol
Zinseinnahmen etc.
Gesamteinnahmen
Mehrausgaben (Rücklagenentnahme)

€ 10 743,85
€ 1 500,––
€
1 097,––
€ 2 078,36
€ 15 419,21
€ 7 203,04
€ 22 622,25

Ausgaben
Tagungen, Arbeitstreffen, Seminare
Sekretariats-, Regionalkosten, Vertretung ZdK etc.
Bahnspesen, Porti, u.ä.
Monatsbriefdrucke und -versand
Abgabe an Interantionales Zentrum (ERI)
Zuwendungen an Sektoren für Tagungen, Seminare
Erwerb eines Laptops
Gesamtausgaben

€ 4 836,82
€ 3 208,92
€ 5 52,906
€
8 330,31
€
2 213,50
€ 1 550,08
€ 1 929,66
€ 22 622,25

Gerprüft und in Ordnung befunden:
Karlsfeld, den 09.01.2003

Elisabeth und Herbert Günther
Kassenverwalter

Günter Maitry
Helmut Fink
Kassenprüfer
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Jahresbeitrag
des Berichts des SchatzmeiIgionmstersRahmen
der END der deutschsprachigen Rein Bruneck in Südtirol wurde die
gegenwärtige Finanzsituation der END angesprochen und diskutiert. Auch wenn die
END eine deutlich bessere Situation wie
gegenwärtig zahlreiche Länder oder Gemeinden aufweist – schließlich hat die END
noch Guthaben auf dem Konto und keine
Schulden – sollten doch einige Aspekte angesprochen werden.
In den 80er und 90er Jahren hatte die END
in der deutschsprachigen Region fast immer mehr Einnahmen durch Spenden, Zinsen, etc. als Ausgaben. Dadurch stieg das
Vermögen der END kontinuierlich, was
wiederum zur Folge hatte, dass von Seiten
des Finanzamtes Fragen hinsichtlich der
Gemeinnützigkeit gestellt wurden. Normaler Weise sollten die Ausgaben in etwa immer im Bereich der Einnahmen liegen. Seit
ca. 1998 ist allerdings ein deutlicher Rückgang auf der Einnahmenseite zu verzeichnen, gleichzeitig stiegen die Ausgaben. Die
Ausgabenseite ist aktuell geprägt von den
Zuschüssen zum Familienseminar, das derzeit alle 2 Jahre stattfindet, Zuschüssen zu
anderen Veranstaltungen und Regionaltreffen sowie insbesondere auch für den aktuellen 3 mal im Jahr erscheinenden Brief
der END. Die Ausgaben dafür betragen im
Gesamtjahr etwa 8,5 – 9,0 T€. Dies entspricht etwa einem Preis pro Einzelheft von
fast 5 €. Dies ist bezogen auf ein einzelnes
Exemplar sicher ein stattlicher Betrag,
gleichzeitig sollte jeder gegebenenfalls

18

selbst reflektieren, wieviel man für andere
Zeitschriften, etc. in einem Jahr ausgibt. Zusätzliche Kosten fallen an für die Dateien
zum Internetauftritt. Wie andere Geistliche
Gemeinschaften wollen auch wir die Selbstdarstellung dieses Mediums nutzen
Innerhalb einer angeregten Diskussion wurde doch vom Großteil der Teilnehmer, die in
Bruneck aus allen Sektoren anwesend waren, die aktuelle Form, das Layout und auch
der Inhalt für gut erachtet. Der Brief stellt
auch eine zeitgemäße und ansprechende
„Visitenkarte“ unserer geistlichen Gemeinschaft dar,. wie sie bei anderen Gemeinschaften schon zeitgemäß ist. Eine Fortführung in der gegenwärtigen Form wurde befürwortet. Zugleich wurde nochmals ausdrücklich der Dank an alle bisherigen Redaktionsteams ausgesprochen, die teilweise
mit gänzlich anderen Vorgaben sich arrangieren mußten, nicht nur im technischen
Bereich sondern beispielsweise auch damit,
dass Umweltpapier verwendet werden
mußte. Jede Ausgabe war damals und ist
sicher auch heute noch ein wertvoller Beitrag für alle Mitglieder und Interessierte
der END.
Mit aufgenommen wurden auch die geäußerten Anregungen über die Anzahl der
Exemplare pro Jahr (vgl. Aktualität, 4 statt
3 Exemplare und dafür etwas „dünner“), die
Länge der einzelnen Artikel sowie über
Möglichkeiten der Reduzierung der Druckund Portokosten nochmals nachzudenken.
Bei Betrachtung der Einnahmenseite ist
zum einen Festzuhalten, dass aufgrund der

END
reduzierten Guthaben geringere Zinseinkünfte erzielt werden. Gleichzeitig ist festzustellen dass die Spenden insbesondere in
den letzten Jahren deutlich zurückgingen.
Daher möchten wir nochmals an eine „Regel“ der END erinnern, den rechnerischen
Satz eines Tageseinkommens als Jahresbeitrag zu spenden. Da zahlreiche END-Mitglieder der deutschsprachigen Region das
Renten- oder Pensionsalter erreicht haben,
ist automatisch ein gewisser Rückgang im
Spendenaufkommen im Vergleich zu früher
erklärbar. Zusätzlich werden aber auch von
einigen Mitgliedern keine Beiträge überwiesen. Daher möchten wir nochmals darauf hinweisen und daran erinnern, dass der
Jahresbeitrag beglichen werden sollte. Dies
ist auch der Grund, weshalb ein vorbereitetes Überweisungsformular diesem Brief beiliegt. Um eine klarere Übersicht von Seiten
des Kassierers wieder zu ermöglichen, sollte
bitte auf jedem Überweisungsträger auch
deutlich vermerkt werden, wenn es sich um
den Beitrag einer Gruppe handelt.
Wir möchten dabei auch erwähnen, dass
selbstverständlich, wie schon immer bei der
END praktiziert, in Situationen, die eine
Spende aus welchen Gründen auch immer
nicht möglich machen, von der oben erläuterten Regel abgewichen werden kann. Beispielsweise sollten sich junge Familien, die
sich im Aufbau ihrer Familie und ihres Zuhauses befinden, oder auch ältere Mitglieder, die finanziell nicht mehr so gut wie früher gestellt sind, nicht zu sehr durch das
oben Erläuterte unter falschen Druck set-
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zen. Gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Situation und individuelle Unterstützung und Solidarität, sei es in der Gruppe, im Sektor oder in der Region waren
schon immer eine der wertvollen Merkmale
der END.
Durch die finanziell sehr gute Situation der
END in der Vergangenheit war es nicht erforderlich die oben genannten Punkte zu
erwähnen. Daher ist das eine oder andere
vielleicht auch in Vergessenheit geraten.
Wir sind zuversichtlich durch vielleicht in
Zukunft wieder steigende Mitgliederzahlen
auch im deutschsprachigen Bereich und
durch die hier erfolgte „Erinnerung“ an die
Regel des Jahresbeitrages die Finanzsituation wieder zu verbessern. Damit können
dann auch zukünftig insbesondere die Familienseminare und die Briefe der END weiter unterstützt werden. Dies ist – so waren
die Reaktionen der letzten Befragungen –
wohl auch im Sinne der meisten Mitglieder.
Herzlichen Dank!
Agnés und Karl Dyckmans
Brigitte und Peter Romanow

PS.: Da sicher zahlreiche Anregungen und
Vorschläge hinsichtlich des Briefes der END
noch nicht geäußert wurden, würden wir es
begrüßen, wenn diese der Redaktion noch
mitgeteilt werden. E-Mail: Endredaktion@
aol.com
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„Ihr werdet
meine Zeugen sein“
Lebensbeispiele von Ehepaaren
as haben die Paare Coretta und MarW
tin Luther King, Nikolaus und Elisabeth Groß, König Baudouin und Königin

punkte für uns vorbereitet: Neben vielen
Liedern und Spielen eine Kinder-Olympiade, eine Nachtwanderung, ein Besuch im
Fabiola von Belgien, Claude und Annie so- Nördlinger Freibad mit einem schweißtreiwie der Priester und Künstbenden Rückweg zu Fuß für
ler Sieger Köder gemein- Dass wir lieben nie
diejenigen, die wollten, ein
als Lebensleistung
sam?
Theaterstück für den „BunHier sind die schlauen anerkennen mögen!
ten Abend“ … und, was
Und vermutlich zählt
END-Ratefüchse gefragt!
ganz wichtig war, zwei FußGenau, ihr habt’s !! – Sie wirklich nur das.
ballturniere mit, oh nein,
(Luise Rinser) gegen die END-Väter. Wir
alle hatten sich in Reimlingen, bei dem diesjährigen
haben sie ganz schön zum
END-Ferienseminar ein Stelldichein gege- Schwitzen gebracht (bei der Hitze auch
ben, die einen in mittelbarer Weise, d.h. in kein Kunststück), dann aber doch beide
den Impulsen und unseren Gedanken hier- Male verloren.
zu, die anderen unmittelbar und wirklich re- – Ja, das Fußballspielen, beinahe in jeder
al präsent wie der Künstler und Priester Sie- Pause und in der Freizeit unsere Lieblingsger Köder, der uns in Rosenberg eine Ein- beschäftigung, hat uns wirklich begeistert.
führung in den dortigen von ihm gemalten – Das Frühstücksbufett war so was von
Flügelaltar und in die Kreuzweg-Gestaltung lecker! Unglaublich, was es da alles gab,
gab.
von duftenden Brötchen über mehrere MüsAll diese unterschiedlichen Persönlichkei- lisorten bis zum Nutella. Hmmm!!
ten, die einen mehr, die anderen weniger – Beim Morgen- und Abendlob, meistens
bekannt, bildeten den Rahmen, innerhalb auch für unsereiner verständlich, mit Liedessen sich im Laufe der Tage viele unter- dern zum Bewegen und schönen Tiergeschiedliche, farbige, lebhafte und anspre- schichten von Thomas Merz, war ich fast
chende Bilder ergaben.
immer von der Partie. Beim Gottesdienst
Ein jüngeres Kind würde vielleicht folgen- war ich nur manchmal, v.a. auch dann,
dermaßen berichten:
wenn auch andere Kinder mitfeierten. Pfar– Dass so viele Kinder da waren, fand ich rer Schreckenberg kam oft mit der Gitarre
einfach toll. Da war wirklich was los! Sr. und hat mitten im Gottesdienst mit uns
Christine Romanov und Thomas Merz hat- mehrere Lieder gelernt, u.a. auch zur, na,
ten mit ihrem Team spannende Programm- wie heißt das doch, wenn das Heilige Brot
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in so einem Zeigegerät auf dem Altar steht,
… na, ihr wisst schon, was ich meine.
Ein Jugendlicher würde möglicherweise Folgendes zum Besten geben:
– Eigentlich wollte ich gar nicht mitgehen.
Aber dann, na ja, spätestens nach ein paar
Stunden, fand ich es „obercool“. Es gab sogar andere Jugendliche in meinem Alter,
mit denen ich immer zusammensteckte.
– Beim Essen saßen wir alle an einem
Tisch, die Mädchen an einem und die Jungen an einem anderen.
– Während die Jungens auf dem Rasen ihre
Fußballkünste unter Beweis stellten, bastelten die Mädchen mit unendlicher Geduld
Papierwedel, um es den Cheer-Girls gleichzutun und mit ständig gleichbleibender
Energie und Stimmgewalt die jugendlichen
Spieler anzufeuern.
– Ich habe mit den anderen auch bei der
Vorbereitung eines Gottesdienstes und des
Morgenlobes mitgemacht, an der Musikgruppe teilgenommen … aber super gefallen hat mir auch, als wir zusammen ferngeschaut haben, zuerst die „witzigsten Werbespots der Welt“ und dann eine Folge aus
der Serie „Hausmeister Krause“.
– Eigentlich, wenn ich recht überlege, hat
mir einfach alles gefallen. Ich will auf jeden
Fall in zwei Jahren wieder dabei sein und in
der Zwischenzeit mit den anderen in Kontakt bleiben.
Last not least würde ein Erwachsener vielleicht folgende Aspekte herausgreifen:
– Wohltuend war es, vormittags Zeit zu haben, Zeit für den Impuls über das Leben der
oben genannten Ehepaare, für mich und
meine/n Ehefrau/mann und für den Austausch mit anderen Paaren in unseren
Kleingruppen.
Die Kinderbetreuung und das Wissen, dass
die Kinder in guten Händen sind, hat wesentlich zu unserer Entlastung und Ent-

Na, wo geht’s denn hin in diesem Jahr?
Ach, zum Ferienseminar!
Wie heißt das? E N D?
Nein, kenn ich nicht, nee, nee.
Ob wir auch mal? Ach, na ja…
Meine Frau bleibt lieber da.
Zu den Abenden? Wieso?
Wir sind auch so ganz froh!
Dann zum Kaffee mal einfach so?
Sie geben aber gar nicht auf,
meinetwegen, wann, wie, wo?
Gleich morgen, na, Sie sind gut drauf!
Heut fahrn’ wir in die Ferien.
Raus aus’m Alltagseinerlei.
Viel Erwartung füllt die Koffer.
Freude haben wir auch dabei.
Die Equipe ruft uns zusammen.
Eine Woche dichtgedrängt,
sind die Themen und die Betten.
Ein Stein, wer hier nicht Feuer fängt.
Vater, Mutter und die Kinder,
jeder ist ein Fall für sich.
Dichtgedrängt in einem Stübchen
sind die Fälle für acht Tage.
Manchen wir das dann zur Plage.
Doch der Böse hofft vergeblich.
Mit des Sakramentes Kraft
kommt auch neuer Lebenssaft.
Vaters Schnarchen wird durchlitten.
Söhne hab’n heut schon gestritten.
Auch der Töchter Eitelkeit,
wandelt sich in Heiterkeit.
Mutters Sauberkeitsbedürfnis
führt heut nicht mehr zum Zerwürfnis.
Kurz, wir sind zwar abgehetzt,
doch die Hoffnung stirbt zuletzt
Eberhard J. Baur, Tettnang

„Ihr werdet meine Zeugen sein“

Familienseminar der END 2003 –
Reimlingen

Anmerkung der Redaktion: Aus Platzgründen können
wir an dieser Stelle von dem uns zugeschickten
„Ferienseminar in Reimform“ nur eine kleine Kostprobe abdrucken. Das vollständige Gedicht können Sie
per E-Mail erhalten über: Eberhard.Baur@t-online.de
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spannung beigetragen. Vielen Dank an alle
Betreuer. Sie haben wertvolle und wichtige
Arbeit geleistet.
– Bei der Beschäftigung mit den Ehepaaren und deren Lebens- und Liebesgeschichte war mir folgendes wichtig und tröstlich.
Auch Paare mit politischer Verantwortung
(z.B. Baudoin und Fabiola) schöpfen die
Kraft für ihre Aufgaben aus ihrem täglich
gelebten Glauben.
Der Glaube kann in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Entwikklungen zu Auswirkungen auch politischer
Art (z.B. Kampf gegen die Apartheids-Politik von Martin Luther und Coretta King)
und sogar zum Einsatz des eigenen Lebens
führen (bei Nikolaus Groß, der von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde und
dessen Frau Elisabeth Groß nach dem Tod
ihres Ehemannes ihre sieben Kinder alleine
„durchbringen“ musste).
Das Zeugnis von Annie und Claude zeigte
die Möglichkeit auf, im Glauben auch Krisen der Ehe, Krisen der Liebe (sich z.B. in einen andere/n Frau/Mann verlieben) zu bewältigen und Trennungsabsichten zu überwinden, indem man die Schwierigkeiten
wahr- und ernst nimmt, sich bewusst wieder
füreinander entscheidet und den langen
und schwierigen Weg des gegenseitigen
Verzeihens und des neu aufeinander Zugehens beschreitet.
– Ein unvergessliches Erlebnis wird für mich
der auf Anregung von Brigitte und Peter
Romanov recht spontan organisierte Tanzabend sein. Bei flotten Rhythmen konnten
wir in gepflegter Atmosphäre (bei Sekt und
Kerzenlicht) das Tanzbein schwingen … und
sogar unter Anleitung einige leichte bayrische Tänze lernen.
– Als interessant und tiefsinnig habe ich
die erklärenden Worte von Sieger Köder
zum Flügelaltar der Rosenberger Kirche er16

Am 6. August hat Sieger Köder der Equipes
anläßlich ihres Ferienseminars 2003 ehemaligen Pfarrkirche, eine Privataudienz gewährt. Vom Ferienseminar kommend trafen
wir uns in der Pfarrkirche von Rosenberg
und lauschten gespannt seinen Darlegungen.
Wer ist Sieger Köder?
Geboren am 3. Jan. 1925 in Wasseralfingen. Nach der Schulzeit in Wasseralfingen
und in Ellwangen folgten Arbeitsdienst,
Wehrmacht und Kriegsgefangenschaft.
Ab 1946 studierte er zuerst an der staatlichen Höheren Fachschule in Schwabisch
Gmünd dann an der Kunstakademie in
Stuttgart mit dem Abschluss als Kunsterzieher.
Als aktiver NDer (Bund Neudeutschland),
Sprecher der Katholischen Studentengemeinde Stuttgart … war er dann bis 1965
Kunsterzieher.
1965 kam die entscheidende Lebenswende. Der 40-jährige Oberstudienrat nimmt
Abschied als Kunsterzieher und wendet
sich dem Studium der katholischen Theologie zu.
1971 wurde er zum Priester geweiht, Kaplan in Ulm (auf dem Eselsberg) 1975 wurlebt. Ich kann nicht sagen, ob ich mehr von
seinem hintergründigen Humor, von seinem breiten biblischen und religiösen Wissen, oder von seiner Fähigkeit fasziniert
war, das Leben Jesu mit Pinsel und Farbe
gekonnt mit der aktuellen Lebens- und Leidenswirklichkeit des Menschen von heute
in Verbindung zu bringen. Jedenfalls habe
ich viele Details mancher seiner Bilder anders und neu verstanden und fühlte mich
dadurch bereichert.
Auch die sich anschließende Wallfahrt habe ich in ihrem Wechsel aus gehen, anhalten, sich besinnen (mit der Hilfe von Texten
aus dem Buch Kohelet), singen und wieder
aufbrechen als Symbol für mein Leben und

de er dann Pfarrer in Rosenberg. Zu Rosenberg gehört die Jakobuskirche in Hohenberg.
Als Pfarrer von Rosenberg / Hohenberg
werden die Kirchen in Rosenberg und Hohenberg von ihm künstlisch neu gestaltet.

Altar, Fenster … All die Orte (im In- und
Ausland) aufzuzählen, wo wir seine Gemälde und Fenster … bewundern können, würde hier zu weit führen. Seit 1995 im Ruhestand schafft er als Künstler unentwegt
weiter! (Reiche Literaturangaben: Schwabenverlag / Ostfildern)
Das alles wurde für uns von Pfarrer Sieger
Köder (heute „Professor und Ehrendoktor“!)
gezeigt und sehr humorvoll erläutert. Wir
können nur nochmals ein herzliches Vergelt´s Gott sagen auch, für die Privataudienz.
P. Karl-Adolf Kreuser

in all diesen exemplarischen Vollzügen als
sinnvoll und sammelnd erlebt. Beim Abschlussgottesdienst in der Kirche auf dem
Hohenberg, die ebenfalls von Sieger Köder
gestaltet wurde, fand diese Wallfahrt ihren
krönenden Abschluss.
– Angerührt und bewegt haben mich
auch immer wieder die Ansprachen, Anregungen, Meditationen, Auslegungen und
Gebete der beiden Priester, die uns in diesen Tagen begleiteten: Père Jean Poelmans (SJ) aus Luxemburg und Pastor
Heinz Schreckenberg aus Dortmund. Danke, dass ihr euch so, wie ihr seid, auf uns
eingelassen habt, uns die Schönheit und
Dynamik des Wortes Gottes neu aufge-

schlossen habt und uns in unserem EheStand ermutigt habt.
Etwas Wichtiges fehlt noch: es ist der Dank
an Agnès und Karl Dyckmans und an Brigitte und Peter Romanow. Dank für die gute Vorbereitung, für die Berücksichtigung
unendlich zahlreicher Details sowie für die
Flexibilität, mit der sie (u.a. über den „Rat
der Weisen“) auf die Wünsche und aktuellen Bedürfnisse der Teilnehmer im Laufe
des Ferienseminars eingegangen sind. Vielen Dank!
Mögen möglichst zahlreiche Paare und Familien am nächsten Ferienseminar teilnehmen.
Annette Keinath-Specht und Georg Specht
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„Unser Leben

ist die Geschichte
unserer Beziehungen“
nd es begab sich…, dass fast 100 VerU
antwortliche zum Treffen der deutschsprachigen Region der END am 11. und 12.
Oktober 2003 nach Dietenheim bei Bruneck in Südtirol kamen. Alle Sektoren
von Deutschland,
Österreich
und
Südtirol waren vertreten und sogar
aus dem Elsass
war ein Paar mit
dabei.
Der Ehe- und Familienseelsorger
der Diözese BozenBrixen Mag. Toni
Fiung (siehe Foto)
begleitete die Teilnehmer durch die zwei Tage. Seine Impulsreferate waren eine gute Basis für die Gruppenarbeiten und die Gespräche am Abend
bei den Gastfamilien.
Im 1. Impulsreferat stand die „Begegnung
mit uns selber“ im Mittelpunkt.
Grundbedürfnisse wie Sein-wollen (Selbstbewusstsein, Streben nach Achtung, Geltung und Anerkennung), Haben-wollen
(Willensobjekt, Streben nach Besitz, Eigentum und Lebensraum), Lieben- und Geliebtsein-wollen (mitmenschliche Beziehungen, Streben nach Kontakt, Austausch, Liebe), Wissen- und Informiertsein-

wollen (Erkenntnis Streben nach Bewusstwerden, Neugier, Sensationsbedürfnis,
Forscherdrang), Wirken-, Tun-wollen (Selbständigkeit, Verantwortlichkeit, Streben
nach Betätigung in Freiheit, Sicherheit
und Dauerhaftigkeit), das Ruhen-wollen
(Entspannung Muse, mystische, transzendentale Dimension) wurden ebenso erwähnt, wie die negativen Folgen, die sich
ergeben, wenn wir nicht auf uns selber
schauen und unsere eigenen Bedürfnisse
ernst nehmen. Sucht, Geiz, Eifersucht,
Neid, Interesselosigkeit, Verwöhnung,
Gleichgültigkeit, Ruhelosigkeit und Überforderung durch ungesunden Stress verhindern ein erfülltes Leben.
Der Austausch in den Gruppen über diese
verschiedenen Möglichkeiten des bei sich
Seins war lebhaft und die zur Verfügung
stehende Zeit viel zu kurz; denn pünktlich
um 12 Uhr sollten wir zum gemeinsamen
Mittagessen in der heimeligen Stube des
Volkskundemuseums in Dietenheim sein.
Nach dem ausgiebigen, schmackhaften Essen waren wir um 14.00 Uhr zwar alle
pünktlich wieder zur Stelle, doch der Mittagsdämon, sprich Mittagschlaf, wollte
manchen von uns heimsuchen. Die launige
Bemerkung „Lassen sie ihn ruhig kommen,
er geht schon wieder“ zeigte Tonis Humor,
und nachdem unser Lachen abgeklungen
war, führte er uns im 2. Impulsreferat „Begegnung mit den Menschen“ mitten
hinein in Alltag und Beziehungskiste. Der
11

Spruch „Liebe ist das einzige Gut, das mehr
wird, wenn man es verschwendet“ sollte
uns veranlassen darüber nachzudenken,
wie wichtig es ist, den Menschen um uns
(Partner/in – Kinder -Eltern ) so oft wie
möglich zu zeigen, dass wir sie mögen. Ein
Zuviel ist nicht möglich. Dies hat auch viel
damit zu tun, dass wir liebenswert füreinander bleiben; aufmerksam auf Wünsche eingehen, zuhören, uns einfühlen, einander
aufmuntern und ernst nehmen, aufeinander Rücksicht nehmen, überlegen, wie wir
dem/der Partner/in Zuwendung geben
können, sensibel dafür werden, was
dem/der Partner/in gut tut und was nicht.
Wissen wir um alle diese Möglichkeiten, so
sollten wir es mit Erich Kästner halten, der
sagt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut
es!“
Dazu kam noch der Gedanke: „Wer nicht
sagt, was er will, bekommt nicht, was er
möchte.“ Es ist wichtig, dass wir unserem
Partner/unserer Partnerin sagen, was uns
bewegt. Lassen wir die Menschen an unserem Lebensgefühl (Gegenwart) teilhaben,
bleiben wir eng miteinander verbunden. Erzählen wir von unserer Lebensgeschichte
(Vergangenheit) und von unseren Lebensplänen (Zukunft), geben wir einander Einblick ins eigene Leben. Erlebnisse mitteilen,
gemeinsame Erfahrungen suchen, alles mit12

teilen, was die Beziehung
betrifft, körperlich, seelisch, geistig, zeigt, dass
der andere mich angeht,
in mir etwas zum Klingen
bringt, und Übereinstimmung in wichtigen Lebensfragen wird erst so
möglich.
Regelmäßig
miteinander
sprechen
und zwar über sich selbst
ist wichtig! Und miteinander sprechen heißt zu 50 % zuhören!!!
„Jeder/Jede hat ein Recht auf seine Bedürfnisse, aber nicht auf ihre Erfüllung“.
Mit diesem Zitat ermunterte uns Toni Fiung
zum offenen Gespräch, auch über Ängste,
Ärger, Sorgen und unerfüllte Wünsche. Krisen sollten als Ansporn und Chance gesehen werden, um wieder intensiver an der
Beziehung zu arbeiten. Da Enttäuschungen
normal sind, ist es gut, wenn Probleme offen besprochen, Kompromisse eingegangen
werden und besonders in diesen Zeiten und
Situationen das Gespräch gepflegt wird.
„Machen Sie sich nicht gegenseitig für das
Glück verantwortlich. Erwarten Sie eine gute Ehe (Familie) und kein Paradies“. „Die
besten Reformer, die je die Welt gesehen
hat, sind jene, die bei sich selbst anfangen“.
Diese Sätze von klugen Leuten und ein
paar Fragen wurden in den anschließenden
Gruppengesprächen diskutiert. Nach einem
kurzen Austausch im Plenum, gingen alle
nach Hause, um für die abendlichen Treffen bei den Gastfamilien wieder fit zu sein.
Am Sonntagmorgen ging Toni Fiung mit
der Geschichte von Abraham (Gen.12 1-5)
sofort mitten ins Thema des 3. Impulsreferates „Begegnung mit Gott“. Abraham
ist der Mann des gelebten Gottvertrauens.
Er bricht auf, um in ein neues Land zu ge-
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hen und glaubt der Verheißung „du wirst
ein Segen sein“. Toni erinnerte uns daran,
dass es im Leben zu zweit immer wieder
Zeiten des Stillstandes, der Enttäuschung
und der Resignation gibt. Sind wir dann imstande, aufzubrechen, neue Wege zueinander und miteinander zu gehen und uns des
Segens zu erinnern, den Gott uns zugesprochen hat?
In
der
Geschichte
von
Elija
(1Kön.19,3a.4b.5a.7-9a.11a), der Angst
hat und in die Wüste flieht, fanden wir uns
selber. Ausflüchte vor den Anforderungen
des Lebens z.B. Arbeit, Vereine, Alkohol,
Kinder, Depression oder Krankheit lassen
sich bestens missbrauchen, um Problemen
zu entfliehen. Doch Gott schickt seinen Engel auch uns, z.B. in Gestalt eines guten
Freundes, eines Erlebnisses, eines Wortes,
das uns trifft, oder einfach nur in der Wahrnehmung, dass Krise bewältigt werden
kann und dann wieder Begegnung und
neues erfülltes Leben möglich sind.
In den Gruppengesprächen wurden diese
Gedanken wiederum intensiv besprochen.

Beim abschließenden Gottesdienst durften
die Kinder das Evangelium nachspielen (siehe Fotos unten). Jesus, der dem Wind und
den Wellen gebietet und die Jünger auffordert, nicht in Angst und Sorge zu leben, sondern gläubig Gottes die frohe Botschaft anzunehmen.
Allen ein herzliches Dankeschön, die für
das Gelingen dieses Einkehrtages verantwortlich waren, denn wir alle kehrten bereichert nach Hause zurück, um dort wie Abraham ein Segen zu sein.
Hilde Craffonara
Hinweis: Die vollständigen Unterlagen der
Referate können beim VerantwortlichenPaar des zuständigen Sektors angefordert
werden.
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Sternenkerze.
Foto: Mauritius/B. Müller

Weihnachtsbrief
Liebe Freunde,
Jesus und Maria, natürlich stehen sie im
Mittelpunkt von Advent und Weihnachten.
Und Josef? Er gehört zur Heiligen Familie,
aber er steht immer ein wenig am Rand;
leicht gerät er aus dem Blick. Vielleicht,
weil er uns doch nicht so wichtig erscheint.
8

Kein einziges Wort ist uns von ihm überliefert – aber er hat gerade auch Ehepaaren
so viel zu vermitteln durch das Zeugnis seines Lebens.
Wir müssen nur genau hinsehen, dann
schließt er uns seine Bedeutung für die
Heilige Familie und beispielhaft die Rolle
eines Vaters und Ehepartners auf.

„Während er noch darüber nachdachte,
erschien ihm ein Engel
des Herrn im Traum und
sagte: Josef, Sohn David,
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau
zu dir zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet,
ist vom Heiligen Geist. Als
Josef erwachte, tat er, was
der Engel des Herrn ihm befohlen
hatte, und nahm seine Frau zu sich.“
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Mt 1,20;24

1. Josef der Horchende
Am Rosenberger Altar, den uns beim Ferienseminar im August der Maler Pfarrer
Sieger Köder erläuterte, ist Josef ganz am
Rand des Stalls, schon im Halbdunkel dargestellt: mit einem merkwürdig verdrehten,
nach oben gerichteten Kopf, vermeintlich
abwesend.
Josef kann in die Tiefe, nach innen, aber
auch nach oben hören. Er ist ein Mensch,
dessen Zurückgezogenheit offenbar wesentlich dafür ist, dass die Botschaft Gottes
an das Ohr seines Herzens dringt.
Jeden von uns will Gott ansprechen. Aber
lassen wir seine Stimme an uns heran?
Meistens sind wir ja angefüllt mit Geschäften, Sorgen und Wünschen und zugedeckt
von Bildern und Bedrängnissen des Alltags. Über alle Wachheit des Äußeren kann
die Wachheit des Inneren verloren gehen.
Droht nicht auch uns die Gefahr, von den
Schein – Werfern der sog. Weihnachts-beleuchtung, die nur Vordergründiges aufhellen, mit voller Energie hinters Licht geführt
zu werden? Josef kann – außerhalb der
großen Lichteinwirkung – von sich selber
absehen, er ist hörfähig nach innen und

nach oben, ein Mann der inneren Sammlung.
Es liegt nur an uns, dass der Advent eine
Zeit des Hinhorchens wird, damit Gott
auch uns im Inneren ansprechen kann.
2. Josef nahm seine Frau zu sich
Davonmachen wollte er sich, wozu er aus
menschlicher Sicht alle guten Gründe gehabt hätte. Nach dem inneren Anruf aber
hält er ihr die Treue – trotz aller Zweifel
und Fragen, die ihm sicher noch geblieben
sind. Was mag Josef umgestimmt haben?
Was hat ihm der Engel eingegeben? Sicher
nicht nur die Mahnung, an seinem Verlobungsversprechen aus der Vergangenheit
festzuhalten.
Offenbar hat er ihn an den Kern der Liebe
zwischen Mann und Frau erinnert, insbesondere an seine in Freiheit getroffene Entscheidung, Maria lieben zu wollen.
Mann und Frau sind frei, dass sie sich für
die Liebe entscheiden können, und die Liebe ist keine Idee, sondern in einer Person
verkörpert, in jenem Menschen, den sie
sich als einzigen Gefährten für jene geheimnisvolle Reise ausgesucht haben, de9
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ren Weg sie nicht kennen und deren Ziel ihnen manchmal nicht klar wird.
Die Liebe ist eine Person, und zwar eine
einzige, weil wir nur ein Herz haben, nur
ein Leben, das wir einsetzen und ein
Glück, das wir suchen können. Weil wir
frei sind und glücklich werden wollen, verpflichten wir uns, unsere freie Entscheidung auch dann aufrechtzuerhalten,
wenn sie unvorhergesehene oder unangenehme Folgen hat. Damit erweisen wir
nicht nur vor dem Partner, sondern mehr
noch vor uns selbst Respekt, wenn wir vor
Schwierigkeiten nicht ausweichen, vor Problemen nicht fliehen und nicht davonlaufen, wenn Erwartungen an den Partner
enttäuscht werden.
Diesen elementaren Zusammenhang zwischen ehelicher Liebe und Treue – auch an
Wendepunkten des Lebens – wird der Engel Josef nahegebracht haben. Bei seiner
Entscheidung für Maria wider alle menschliche Erfahrung hat Josef im Glauben einen
wesentlichen Haltepunkt gefunden. Hat
Josef etwa so gedacht und gebetet? :
Mein Gott, irgendetwas hast du vor. Ich erkenne es nicht. Tu tust etwas mit mir und
der Frau, die ich liebe; aber ich weiß nicht,
was geschieht. Ich sehe nicht, wo es hinführt. Ich ahne etwas, aber was wird aus
uns werden? Du bist ein dunkler Gott, ich
verstehe dich nicht. Deine Vorhaben sind
zu groß, ich erkenne sie nicht. Aber ich arbeite mit allen meinen Kräften mit. Denn
ich glaube an dich, unbegreiflicher Gott. ‘
Konnten wir bei unserer Hochzeit, bei unserem Versprechen: „Ich will dich lieben,
achten und ehren in guten, wie in schlechten Tagen“, bei unserem gemeinsamen
Blick in die Zukunft mehr ausdrücken als in
diesen, Josef zugeschriebenen Gedanken?
Eheliche Treue – offenbar ist sie leichter zu
halten und zu leben, wenn wir als Paar den
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Kerngehalt der Liebe verinnerlichen und
der Glaube uns trägt, dass Gott selber in
Liebe und Treue den Weg mit uns als Paar
geht. Josef zeigt es uns.
3. Siehe, ich bin dein Knecht
Josef hat sich rufen lassen, nicht nur, als es
darum ging, Maria die Treue zu halten.
Noch drei (!) weitere Male erhält Josef (Mt
2. Kapitel) Aufträge, die für das Wohl der
Heiligen Familie entscheidend werden –
und Josef führt sie aus.
Josef in Rufbereitschaft, einer der sich führen läßt, auch dahin, wohin er aus eigenem
Antrieb niemals aufgebrochen wäre. Wir
werden an Jesaja (6,8) erinnert oder an Samuel (1Sam 3,8f). Hier bin ich, sende
mich! Josef will nicht alles mögliche aus
seinem Leben herausholen. Er nimmt es
nicht in Besitz, er gibt es. Er gibt es für die,
die ihm anvertraut sind, oder besser, die
ihm vom Engel viermal anvertraut werden.
Deshalb braucht Josef nicht hinter Maria
zurückstehen. Auch er hat sein „Fiat“ gesprochen und sich in Treue zur eigenen Familie auf einen Weg eingelassen, dessen
Ziel ihm verschleiert blieb. Es lohnt sich, Josef näher in den Blick zu nehmen, gerade
weil er neben Jesus und Maria nicht so
„hochgestellt“ erscheint und deshalb unserem Leben so nahe ist. Das Wenige, das die
Bibel von ihm berichtet, steht für Wesentliches, für einige „Eckdaten“ unseres Glaubens: Väterliche Liebe, „Horchen-auf-Gotthin“, unverbrüchliche Treue, Sendung,
Selbstverleugnung und „Füreinander-dasein“.
Man muß ihn nur „zu Wort kommen“ lassen, den stillen Mann der Heiligen Familie.
Wir wünschen Euch Zeit zur Stille im
Advent und frohe und gesegnete Weihnachten
Agnès u. Karl Dyckmans
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Durch den
der uns
diesem Sommer war ich zum nationalen
IundnTreffen
der Equipes Brasiliens eingeladen
bin gebeten worden über den Auftrag der

Brief von Père
Francois Fleischmann
(Geistlicher Beirat)
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christlichen Ehepaare und der Equipes nachzudenken und zwar ausgehend von der
Gegenwart des Heiligen Geistes in Maria seit
der Heimsuchung und in der entstehenden
Kirche am Pfingstfest. Ich möchte einige Gedanken mit euch austauschen.
Im Evangelium über die Heimsuchung sehen
wir Maria am folgenden Tag der Verkündigung. Sie hat den Auftrag er halten und akzeptiert, Mutter Christi zu sein. Der Heilige
Geist ist über sie gekommen; sie ist mit ihm intensiv vereint während sie das Kind trägt, das
der Sohn Gottes ist. Maria macht sich auf den
Weg. Als Magd des Herrn geht sie zu Elisabeth
um ihre Freude mitzuteilen. Als Elisabeth sie
als die Mutter meines Herrn erkennt, drückt
Maria ihren Glauben im Jubel des Magnificat
aus, das das Gebet der Equipes geworden ist.
Christliche Ehepaare, der Heilige Geist, der
seit eurer Taufe und eurer Firmung in euch
wohnt, der Geist der Liebe Gottes, der eure
Liebe mit der Liebe des Schöpfers und Retters
des lebendigen Gottes vereint, glücklich seid
ihr, an der Reihe als Diener des Herrn zu sein!
Einer für den anderen und miteinander für eure Kinder habt ihr den Auftrag, die Freude des
Glaubens – des Glaubens an Gott, des Glaubens an die Verpflichtung des Ehesakramentes, des Glaubens an das Geheimnis der Vereinigung Christi mit der ganzen Menschheit –
zu vermitteln, die ihr in eurem Leben widerspiegelt. Ihr empfangt das Wort Gottes, ihr
meditiert es, indem ihr es in der Tiefe eures
Herzens und eurer Gedanken aufnehmt.
Durch die Gabe eurer selbst habt ihr Anteil
am Werk des Erlösers, der unaufhörlich durch

Heiligen Geist,
geschenkt wurde
seinen Geist die menschliche Natur reinigt
und erneuert.
Demütig und vertrauensvoll glaubt ihr an das
Ideal der christlichen Ehe; wie es in den
Grunddokumenten der Equipes heißt, wollt ihr
euer Ehe- und Familienleben auf das Evangelium gründen, die Liebe Gottes durch euer Leben bezeugen und Zeugnis von den christlichen Werten in eurem gesellschaftlichen und
beruflichen Leben geben. Ihr trachtet nach
Heiligkeit und Verbindung mit Gott durch
Christus im Heiligen Geist in der Einfachheit
des täglichen Lebens. Ihr wisst, dass die Heiligkeit Geschenk Gottes ist, das nicht an unseren Verdiensten gemessen wird. „Der Herr hat
auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut…
Der Mächtige hat Großes an mir getan.“ Die
Charta drückt das Streben der christlichen
Eheleute so aus: “Sie wollen, dass ihre durch
das Ehesakrament geheiligte Liebe ein Loblied
werde auf den Herrn, ein Zeugnis sei vor den
Menschen zum deutlichen Erweis, dass Christus die Liebe erlöst hat.“
Die Taten der Apostel zeigen uns die Jünger
nach der Auferstehung und der Himmelfahrt
Jesu, einmütig im Gebet mit Maria. Sie blieben bei ihr, ein wenig ängstlich als der Heilige
Geist sie ergriff. Sie werden die unerschrockenen Überbringer der großen Botschaft, dass
durch den lebenden Christus auf immer die
neue Ehe von nun an ewig ist.
Durch den Empfang des Geistes an Pfingsten
ist eine neue Einheit eröffnet worden in der
Verschiedenheit der Kulturen, aber auch in der
Verschiedenheit der Personen, ob verheiratet
oder nicht, jung oder alt, arm oder reich, einfältig oder weise, zerbrechlich oder kräftig.
Diese Menschen sind nicht die Brillantesten.
Sie sind nicht dazu bestimmt, ihre eigenen

Entdeckungen bekannt zu machen sondern
die Wunder Gottes zu verkünden. Eine schöne
Ermutigung für die entstehende Kirche und
genauso für die Equipes heute.
Denn euer Auftrag und eure Sendung, Ehepaare der Equipes, tragt ihr gemeinsam dank
eurer gegenseitigen Hilfe: Tag für Tag und besonders in Zeiten der Prüfung ist die spirituelle
gegenseitig Hilfe wichtig, um euch im Glauben zu stützen, und natürlich auch die gegenseitige materielle Hilfe. Ihr erfüllt euren Auftrag, weil der Geist Christi gegenwärtig ist in
der ganzen Realität der Kirche. Ihr wisst sehr
gut, dass die Familie auch kleine Kirche ist.
Das gilt auch für eine Gruppe der END, eng
verknüpft mit der ganzen Kirche. Abbe’ Caffarel hat gesagt: „Es ist notwendig, dass in der
kleinen Kirche die Seele der großen Kirche
schwingend sein möge.“
Die gegenseitige Hilfe der Equipiers, weit davon entfernt, sie aus ihrer Pfarrei oder ihrer Diözese abzuziehen, ermutigt die Ehepaare im
Dienst der ganzen Kirche zu arbeiten. Die Charta trägt diese Bedeutung der Kirche unter den
Motiven ein, die die eigene Existenz der Equipes rechtfertigen: Die Ehepaare, „der Kirche
treu ergeben, wollen immer bereit sein, dem
Ruf ihres Bischofs und ihrer Priester zu folgen.“
Seid Zeugen und Verteidiger des Guten, seid
den Ehepaaren und Familien eine Stütze, tragt
zur Qualität der Erziehung bei, seid Erbauer
des Friedens in der Gerechtigkeit, die auf gleichem Fuß steht mit der Solidarität gegenüber
den Minderbemittelten und der echten Nächstenliebe, die zur eigentlichen Lebensqualität
der Gesellschaft führt. Also bleibt der Liebe
Gottes treu, „die in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist“ (Römer 5, 5).
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„Auf dein Wort hin,
werfe ich die
Brief von Carlo und Maria Carla Volpini
ie Zeit, in der wir leben, löst in uns oft
D
das Gefühl, desorientiert vor einigen
Widersprüchen der Geschichte zu stehen,
und die Angst aus, sich manchmal verlaufen zu haben und unfähig zu sein, die richtigen Wege und die zusammenhängenden
Pfade, die unser Glaube durchlaufen muss,
klar zu sehen. Und gleichzeitig – während
wir ein Gefühl der Angst vor Dingen spüren, die wir nicht verstehen – empfinden
wir alle auch den großen Wunsch, beruhigt
zu sein und glauben zu können, dass Jemand über unser Leben wacht und unsere
Schritte lenkt. Wir alle haben vor allem ein
Bedürfnis nach Hoffnung: Hoffnung, dass
das Gute das Böse besiegt; Hoffnung, dass
das Leben über den Tod triumphiert; Hoffnung, dass die Liebe alle Enden der Erde
erreicht. Diese Worte Petri scheinen unseren tiefsten Bedürfnissen zu entsprechen.
Das sind Worte von jemandem, der die
Hoffnung mit Zuversicht wählt, der weiß,
dass seine Hoffnung nicht enttäuscht wird
und der eine Hoffnung bekräftigt, die zur
Gewissheit wird, weil es eine Hoffnung ist,
die sich auf den Vater stützt.
Es wäre natürlich leicht, uns und euch zu
sagen: „Macht es wie Petrus und werft eure
Netze aus im Vertrauen auf den Herrn in
den Momenten, wo euch die Hoffnung
fehlt.“
Aber heute möchten wir – stets auf der
Grundlage dieser Worte des Petrus – unsere Überlegungen mit euch teilen ohne das
Thema der Hoffnung zu vernachlässigen,
indem wir euch weitere bedenkenswerte
Gedanken vortragen. Wir möchten über die
4

Beziehung sprechen, über die Beziehung
zwischen Petrus und Christus und über die
Beziehung zwischen uns Menschen einer
zerstrittenen und verwirrten Menschheit.
„Auf dein Wort hin“: Petrus ist müde und
enttäuscht, die vergangenen Stunden auf
dem Meer haben nur leere Netze eingebracht. Warum also nochmals die Netze
auswerfen? Aber können wir „Nein“ zum
Herrn sagen, der aus aufdrängt, noch einmal die gleiche Geste zu tun, die so viele
Male sich als unnütz erwiesen hat? Petrus
hat keine Hoffnung, aber als er fast resigniert erwächst aus seiner Liebe zum Meister in ihm ein Gefühl der Pflicht als Ausdruck des Gehorsams.
„Dein Wort“ fordert Petrus zum Handeln
auf: Wie oft Herr, lädt „mich“, „uns“ Dein
Wort zum Handeln ein? Und wie viele „unserer“ Worte finden tausend Rechtfertigungen, nicht zu handeln: Ermüdung, Enttäuschung, Misstrauen.
Du sprichst, Herr, und wir antworten mit
anderen Worten, die sehr oft nichts anderes
sind als der kindische Versuch, unsere Unfähigkeit zu glauben, zu rechtfertigen und unserem Glauben konkret Leben zu schenken.
„Dein Wort“, hell und klar wie ein Sommerhimmel nach einem Regenguß, will in die
Tiefe unseres Geistes eintreten, unsere Herzen erfüllen, unser Misstrauen beseitigen,
und – andererseits sind wir oft nicht fähig,
es wirken zu lassen um dich zu hören oder
wir decken Dein Wort zu mit dem Überfluss
unserer eigenen Worte.
Dein Wort setzt womöglich unser Schweigen voraus. Das ist das Schweigen, das
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Netze aus“
Raum schafft für dein Wort. Allein unser
Schweigen ermöglicht Deinem Wort, in uns
einzutreten.
Und wenn um uns herum Lärm, und Ablenkung herrscht, wird das Schweigen es deiner Stimme erlauben, uns zu erreichen
„Ich werfe“: Petrus handelt, er antwortet
mit einer Aktion, er will nicht damit anfangen, über die Zweckmäßigkeit oder darüber zu diskutieren, eine vielleicht unnütze
Aktion nicht zu wiederholen.
Wie viele Taten tun wir nicht? Wie viele Aktionen halten wir für unnütz, vielleicht
wirklich unnütz nach menschlichem Plan
und wir sie deshalb nicht zu Ende bringen?
Wie viele Taten des Misstrauens verwirklichen wir gegenüber dem Herrn?
Dein Wort, meine Tat: Du und Ich in Beziehung.
Meine Aktion. Du sprichst, Herr, aber du
lässt mir die Freiheit, dein Wort aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Du sprichst
Herr, aber du lässt mir die Freiheit, deine
Stimme in meiner Seele erklingen zu lassen.
Du sprichst, Bruder und Schwester der
Strasse, Mann und Frau, die neben mir
geht oder die fern von mir ist; du bittest
mich du lädst mich ein, du schreist zu mir.
Deine Stimme spricht von deinen Schmerzen, sie drückt deine Not aus, sie manifestiert deine Gefühle. Mir lässt du die Freiheit, deinem Leid Erleichterung zu bringen.
„…die Netze“: Ein Netz ist nicht nur ein Auffangbecken, wo bunt durcheinander alle
Dinge hineingeworfen werden, die wir
sammeln und alles, was uns das Leben

schenkt an Gutem und Schönem, Hässlichem und Schmerzhaftem. Das Netz ist ein
Gewebe, ein Einschlag von Fäden und Knoten nach und nach fertiggestellt, dazu bestimmt, alle Lasten zu tragen, alle Freuden,
alle Schmerzen des Menschen, alle Taten,
die Antwort geben auf das Wort des einen
und der anderen. Das Netz ist das Ergebnis
dieser Beziehung „ich – du“, Zeichen der
Beziehung zwischen Petrus und Christus,
Zeichen meiner Beziehung zu Christus, Zeichen der Beziehung zwischen den Menschen.
„Auf dein Wort hin werfe ich die Netze
aus“: Das ist nicht nur die Enttäuschung,
die ich überwinden möchte; das ist nicht
nur die Hoffnung, das ich suche, Herr; das
ist nicht nur das Vertrauen, dass ich Dich
bezeugen will. Das ist das Netz der Beziehungen, die ich knüpfen möchte mit Dir,
Herr, indem ich deine Stimme in mir erklingen lasse; das ist das Netz der Beziehungen, die ich mit meinem Ehepartner knüpfen möchte, um jeden Tag eine Ehe zu verwirklichen, die Sakrament sein möge, Zeichen und Zeugnis der gegenseitigen Liebe,
Abbild der Liebe Gottes; das ist das Netz
der Beziehungen, die ich knüpfen möchte
mit den Brüdern und Schwestern der Equipe, die die Strapazen meines Weges teilen,
die mir helfen, die Beschwerden meiner
Strapazen zu tragen und die mein Lachen
teilen im Augenblick meiner Freude; das ist
das Netz der Beziehungen, die knüpfen will
mit allen Menschen der Welt um mich als
begeisternden Teil dieser Gemeinschaft auf
dem Weg zu fühlen, und um Kirche zu sein
in ihrer Universalität.
„Auf dein Wort hin werfe ich die Netze
aus“:
Und das wird kein unnützes Fischen sein,
das wird keine vergebliche Nacht sein, das
wird kein unnützes Leben sein.
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Gedanken zum Titelbild

Ein großes Licht
wird aufstrahlen an jenem Tag

W

ie wenn ein großer Scheinwerfer den
Boden absuchen und in der Mitte
stehen bleiben würde, um sein Licht in die
Tiefe zu senken und das Gesuchte auszumachen, so fällt ein Strahl von einem hellen
Stern her vom Himmel, blendend leuchtend, fast wie eine Sonne!
Sternkundige erkennen das Wintersechseck
am Sternenhimmel. Im Mittel oder Scheitelpunkt steht der Stern, der mit seinem gleißenden Band Himmel und Erde verbindet.
In der dunkelsten Jahreszeit, am Wendepunkt im Kreislauf der Gestirne und der Gezeiten hat sich der Himmel geöffnet. Wie
durch einen Türspalt Licht dringt, so wirft
der Himmel auf die in Finsternis liegende
Erde einen Strahl hellen Lichtes. Offener
Himmel, erdverbunden und einen Punkt
ausleuchtend, der in seinem Licht erstrahlt
und den er markieren will.
Davon künden die Lieder des Advent: Diese
alte Sehnsucht der Menschen möge in Erfüllung gehen und der Himmel der Erde
und den auf ihr lebenden Geschöpfen Gutes, Heilvolles, Belebendes und Erhellendes
senden. Davon sprechen die Verheißungen
der adventlichen Propheten: Das ewige, ungeschaffene Licht, Gott selber, der Gott, der
Beziehung heißt, der Gott, der mit allen
und für alle ist, er möge sein Liebesband
auf der Erde festmachen und sich so mit
der Welt unlösbar verbinden. Und davon erzählt die biblische Weihnachtsgeschichte:
Gott sucht einen Ort, wo er bleiben, wohnen, Mensch werden kann, damit der
Mensch erkennt und glaubt, dass er nie
gottverlassen und gottlos ist.

Die Lichtquelle, über Ewigkeiten weit entfernt vom kleinen Erdengestirn in der Unendlichkeit der Zeiten und des Alls, bleibt
nicht für sich, sondern strömt ihren Strahl
hinein in die Dunkelheit und findet ihr Ziel.
Das Wort bekommt Antwort, die Anrede
findet das Du in Maria von Nazaret. Das
Licht kreist nicht um sich selber. Es kommt
erst am Boden zur
Ruhe, als es sich
dort festmacht für
immer und ewig.
Sich auf dieses Licht
einlassen
und
gleichzeitig zulassen zu müssen, dass
man es nicht besitzen kann, ist nicht
leicht. Die Jünger
werden es spüren
auf dem Berg der
Verklärung: Es ist nicht die Zeit zu bleiben.
Jesus sendet sie aus mit dem Auftrag, Licht
zu sein und allen zu leuchten, die in Angst,
Not und Finsternis sind. Und auch nach seiner Auferstehung ist er nicht festzuhalten.,
wie Maria von Magdala schmerzlich lernen
muss. Vielmehr wird sie, der dieses neue Lebenslicht aufgegangen ist, als erste Botin
zu denen gesandt, die sich noch hinter verschlossenen Türen eingeschlossen hatten.
Neuer Schein und neues Leben, offener Himmel, Gott und Mensch – ewige Verbindung
und Verbundenheit. „Jener“ Tag ist schon
heute, ein großes Licht ist aufgestrahlt.
Text aus: Bis der Morgenstern aufgeht /
Schwabenverl. Bild: Sieger Köder
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Liebe Freunde!
„Unser Leben ist die Geschichte unserer Beziehungen zu
Gott und untereinander“, so das Thema des Treffens in
Bruneck, das den zahlreich erschienenen Teilnehmern
wieder einmal gezeigt hat, wie wichtig Begegnung, Austausch, auch aus kritischer Sicht, und Beziehungspflege
sind. Mit Begeisterung führte Mag. Toni Fiung durch die
Tagung, die von den Ehepaaren Hopfgartner, Südtirol,
und Dyckmans, Aachen, bestens organisiert und vorbereitet war. Welches Potential an Wollen und Wirken in
unserer END ist, haben die Gespräche, Kommentare und
Vorschläge für unser Bemühen gezeigt. Dass dieses in unserer heutigen
Zeit schwierig ist, wissen
wir. Es soll uns aber nicht
entmutigen, immer wieder
nach neuen Wegen zu suchen.
Ehepaare Dyckmans
Wir glauben, es ist wichtig
und Hopfgartner
das Gute in unserem Leben wahr zu nehmen und
zu betonen, um auf diese Weise Lebensfreude und Zuversicht zu schenken. Das Medium END-Brief möchte mit
dazu beitragen, uns persönlich zu begeistern und zu motivieren, so wie wir es in Bruneck erfahren haben. Der
END-Brief soll Verbindung und Werbung nach Außen sein.
Nehmen wir uns die Zeit, in Ruhe und Muße den ENDBrief zu lesen. Eine Chance in der Advents- und Weihnachtszeit dem Geschenk des Weihnachtsgeheimnisses
auf die Spur zu kommen und in unsere Lebensgeschichte
bereichernd einzubauen.
Das ist der Wunsch der Redaktion für das Weihnachtsfest. Möge es auch ausstrahlen in das Neue Jahr 2004,
das Gott segnen möge.
Ihr Redaktionsteam

Editorial
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In arktische Nacht
fällt wärmendes Licht.
In Iglus, Ställe, Menschenherzen
zieht das Kind des Friedens ein.

