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Arbeitsblatt 2

Gebeta].sWeglndasgtittllcheVergeben
)ns und ist

1 . Beten ist in gewlssem sirrne elne Form des Rede

wie alles Reden von ei-ner Gefatrr d.er penreitienrng (ver-

kehg.*rg ) bed.roht : Ersatzhand.lrrng zu werden i

2. l{1r k6r,*ren d.leser Gefa}rr entgehorrr wer}n wtr von Gott bei

rrHerr, lehre uns beten ...ti (Lk ,il1-1 3 ui Mt 6r.9-ll;
vgI. auch It( 18, 1-14 r:nd I4k 1,15-rg, 14 fi2-14)
Denn in d.iesem Gebet lst auch i,'isere eigilne Tat (Bedingung

oder Konsequ enz) genannt: vergebeili

,. let mir betrurBt, d.aB ioh nur den zentrar.l Rrnkt der Bot-

schaft Jesu beruhre: d.te linmer wied.er anf,angende Liebe?

4. }Ier lst mlr heute etwas schuld.ig geblieben; wer let mlr

Uberhaupt etwas schuldig? ich gehe dle Personeh dufch'

d.!e mir heute begegnet sind, mit d'enen ich Sesprochen habe I

mit denen ich uberhaupt etwas zu tr.Ur habe: tfie ist 3etzt

meine Einstellrrng ihnen gegentiber; kann ,nd will ich sie

ver?indern?
(fcfr frage mich aber auchr wem bin ich etwas schuldig

geblieben; heute; lmmer? - Habe ich den Mut die vergebung

zu erbitten; traue ich anderen immer wieder verstihnungs-

bereitschaft zu. )

5. lfelche KOrrekturen w111 ich in meine Einstellung La in

mein verhalten (in melne Gedankerrr worte rrnd Ha,dl,ngen)

hj.neinbringen,umd'ervonGottmirzugetrautenrrnderm6g-
lichten ( elnzigen) Eigenlelstrrng besser zu entsprechen?

verbindeichd.ochlnVaterunsereineBltteniteinem
VersPrechen.

6. Ihtipfe ich m'j-ne vergebr:ngsbereitschaft an vorleisttmgen

beim anderen? l,Ieil lchrrras mir geschieht, dauernd gesbhieht,

d.och nicht richtig verstehe (vgl. Mt' 18 '21-15)?
Welche Vorurtelle, welche schlechte Erfah*:ngen nit
elnzelnerrr mit vielen bremsen meine vergebr.*rgsberei-tschaft?
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T . Vergeben ist ein schdpferischer Akt aus dem Nlchts, di,r

NJ.chts voraussetzt. V*rgleichbar der Schdpfung aus dem

Nichts, d.er Totener$recl<trng

B. Wle kann ich die Aussage d.es Ps 51 ,7 t'in Schuld bln ich
.t .'

geloren qnd. in Siinde hat meine l.{utter mlch empfangen" mtt
. .-, 

-:-- 

^ r . _ ' ;, 
\

d.er Haltr.rng 'ttIeh bin o. K. Du bist o. K.tr vermitteln.

]n (Komnil a. ) dtinke ich9. tiber vren meiner Mitmenschen (Komnilitonen u;
mLch erhaben?
Gellngt cs mir das ei.gene SelbstnertgefUhl nicht auf Kosten

u1d. aJ Lasten and.erer zu steigerm. e sondOrn zu Gr.msten?

10. Karrp ich diegen lleg des Fragens gehen:
rfWie bekomme ich einen gn?id.igen Gott?tt ;
ttWie bekomme lch eLnen gntid.igen }ltichstcn?t' -
tfWle tuend.e ieh ei.n gndaf8'er Niichster?rl
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Arbeltsblatt 1

Wle steLle ich mir meine Ztrlcturft vor?
wtb steile lch mir unsere Zukrlrrft vor?
g wtlaeohe loh? waB befttrchte ich? wae errrrarte lch? was hoffe lch?

1. Lebe lch eher 1n den Tag hlnein -
oder nehne lch bewu8t neln Leben ln dle Hand?

wel8 lch, waa lch w111?

habe lch konkrete, detatlJ.lerte Zle1e
ftlr derr norglgen Tag,
ftlr dI€ Laufonde lloche,
fttr dlesee Senester?
habe 1Eh elnen Plan, zu den auch dle Mlttel und

lfege geh6ren, mit d6non lch nelne Zlele errelche?

2. Von wem lst/wlrd neln Leben an stdrksten bestlnnt?
von nlr selbst?
von neinen ELtorn? neineh Freunden?
von Vorgesetztan?
von der Klrche ?

von Gott?

5. }{1e au8ert elch thf ElnfLu8 und ihr Anspnrch?

nach welohen Geslchtspunkten und Maxinen

tfeffe ich neine Entscheldungen: (2. B.

a) wann und ob 1ch ao lfochdnende nach llause fahre?
b) was lch fttr Hebr6lsch tue?
c) warur r.rnd ob lch dle Messe mitfelerrx $1111?

d) was lch ffir andere Menschen tue, dle nlcht melne Freunde

Eind
r.md von denen 1ch niohts habe?)

4. l{le stelle ich mlr oelne persdnllche Zulcurft vor?
welche Stel.ltmg - welchen Platz ln Leben - 1n weLchen

Benrf - wiLl 1ch 1n 1O Jehren errelcht haben?

5. Ifle stelle ich Elr im Jatrre 2OOO

neln Leben,
das Leben der. Klnche ,

das teben der Mensctrhelt von?
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6. Wte stelLe ieh nir daa Leben der Vollendeten-
also d.er aus Gottes Gnade Geretteten - also

dae Leben lm rtglnnelrr ( rgser aller Leben bel r:nd 1n Gott) vor?

habe 1ch Vorstellungen,
dle.ilib Lri$t ati4,den !|.pqe1 nachen?

tradni rcr, ton dlesdn'Vofstelhingen hi0r r:nd Jetzt-sch,on

etTaserfllllenrrpdgodenllAnfdhgd.esHl'nnelsx}i16rhereteI1en?
(rrei u( 2o,2? - 4a), :: _.*iit ror, wrrtlrcul bao alie.Mertsbhen - ohne Auehahne

gerettet werden- '

,-u'-i" *"ites pran Seltngt (vg. 1r Tln' 2)1 '7i Mt 2o;1 - 16)

7. Y{as f6LLt n1i :e1rr ad deh trfoi;ter:. f'Le.letu!8]1 trLohhrr

'iNeld', rrKonlr.qrreii2il, rr[da6srr, rr[ugqhgdkgrr?'

-st 'erreichbarrrr (ro ro ro 6805) 
_ -.j _ .

Teegen ur a. 3 ri5fCfr &ndern l.erTrenrr (ro rd fo 6911)

Ivloltmann i Theologle d.er Hoffrtung r, ;

H. Cox: Sti.rb nteht lm Waf^tefaum der Zttkuhft'

Bitter/trtt11er: KontUren heutiger Theologle s . 2O3 - ?36

( Greshirlte I Nocko )

1rl. D. MafEch! Ztikunft (Themen d.er Theologie 2

Greshake/Lohfink: Naherwartung Auferstehung -
Unsterblichkeit (Quaest. d.isp . 7.1)

t{ysterir.rm Salutis Bd 5 (ab S' 553)

D. wied.erkehr: Perspektiven der Eschatologle
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Arbeltsblatt 4 Gebet als Segenswurtsch

Der Herr
Der Herr
Der Herr
(HeiI)

segne und behtte dich!
lasse sein"Ang""i"hi--teuchten i.iber d ir r:nd sel d{ . 

gnfdig !

il;A; ;;il GE;;i;ht iu air hin gnq^sewEihre dir Frieden
vgI. Num 6.22-27

rn deiner Nachkommenschaft sorlen alle -Geschlechter dgr
Srde g"""gn;ffi;"den. vg1, APg 3,25-?6
Dtr solIst ein Segen seln vgli Gen 12.2

1) I,ras ist eln Segen? - was verstehe lch darurrter? -i'' iEi"fr"-""aeren"worte karn lch dafilr elnseteen?

2) Kann ich foLgender Beschreibung zustimmen:-, 's'"Jd"-i-"-t-uril vLrn"c[;-;il;-Bl!Ie, ein Gebet, der.das. b].-eibendc -
Het1. Friede unO p"LtiAe-icyraffende - Verbrrndenhelt des-Menschen
ilt-&.ti-;;i"".irt,-u6icrrvroit und verheiBt ; daB Gott seinen
3;;";;-;"ii"-x".ri fie-r;;;; t"r a19 Gesesneten lest' daB :Ir
in seiner .-=or"t5"i-.""" iuUunJt raft ,nd inverbriichlichen
Treue Lm Gesegneten 1ebt.

1) Segen ist so das Leuchten. 
das Strtimen und EmPfangen
der Giite Gottes ( t'Que1l

4) Der Segen wird
verstEindlich
bindenden Liebe

d.es unsichtbaren Lichtes,
aus dem unversi-egbaren Que1l

der Heiligkeit" )

erbeten und zugewiinscht weil er nicht selbst-
ionAern ein Gescfienk der freien, sich an u3ls

Gottes ist.
il Er kount bei r.rns gl1, weil-und. wenn urir es wo1len so leben

wlr im segen und. [orur""-aries aIs gelegrret verstehen (lssen,
Tinken, Dinge: nu{o;- urglai"de: ReiEe) Eo lange wir die Liebe
glauben und*den B*ra halten. ia11o" vergaingliche ist nur ein
Gleichnis. rr

6) Die Segensgesten sind. .Ausd.nrckshand.h.mgen: - , ^n*roskwHandauflegr,rng als zeichen a;; uburrrio6ens der Gotteskraftl
Kreuzzeichcn: dai sterberoi"rr"r, ist das NEUE LEBENszeichen

T) Der priestcr ist d.er urar:n des segens a1s er in al1em iiber sj-ch

hinausweist auf das noch verborg6ne, endgiiltige HelI'
B) Der eucharistische Egsg* (aer sakramentale segen) zetgt den

Lebens;irn Gottes : sich versctrwenden
r-rrd. so die Lebensrichtr.rrg An" yfunschen, 919..d'arj'n besteht:
rtdaB der Mensch ist, ir-i aei-"r sich ;;AgiUi" (Kar1 Rahnr:r)

Wtilder lagern
Bdche stilrzeh
Felsen d.auerr:

Regen. rinnt.

Fluren rrrarten
Brr:nnen cluc1.1en

$Iinde wohnen

Segen s j-ru:t.

(Marti-n Heidegger)
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.Arbeltskreis 5: Der IIeg des Betens; Umkehr
:

.. .. :. i:

1r$&

1) &r "p"f t uit 'einen 
lfepsghen, (efnem Ffl*&d'' 

erniil '*;tGg€r1r einem .tlnbekaqptfur) !*f 99.'--ziir;' was sfichit du? wag findest du? "' T$oYon

OU du tibeiliauPt etiras 'flndest?
: : .. .t '-'i -.' '.',,

Genffi dlr d.le Begegnung (CesErEich, Mlttellrrng, NEhe, Elnhelt
der f,fere) nit eingm Ilei,schen? . i ; :

Centissi Au selbst (in der Begegnr.mg) qirlgn {enschqR? ,

Haa Efn Mensch am dndenen ltensohen-trnd f,tir den and.eren
Menschen tlberhaupt genug?

2)

3) Der Mensch schLckt den Menschen zu 9gtt,
der l{eneeh zleht den Mefischen zu Gott -
in serner 

-arilu{, tn 
-selnei gncrrc}rkeltr_in ge{nen Schme?zt

.. aber auch ln ieinen GIUck, in setnef Begeisten:ng.
4) Der Beter geht (von Menscheir agq) ,, Ggt!; abef__dary. geht' er wled.er (zurUitr und verwandelt) von Gott zun Menschen; derur

er geht nii Gott zum Ivlenschell.

5 ) So lst Beten stiindlge Umlrehr 3

Hlnkehr des Menschen zv Gott;
Zurttckkonuren nlt Gott auf den Menschen: auf sieh sel,bst
und die anderen aI1e.

5) Gott verschltngt nicht den Mepschgn; (gf- fgl fein Moloch).- r il ist-,*Sut e4Ft: Gott elnverleibt slch "eeLbst dem Mensch€rr
d.en l,tenscEen ( aIIen. )

7) Tfer gott sucht, findet den Menschg+.' 
Wer d,en Menschen sucht, f indet Gott.

8) UnEerem Gott genUgt der Mensch.

Menschen gehen zu Gott in ihrer- Not,
fleken um Hllfe, bltten uE GLtick rrnd Ergtr
lrn brrettung aui Kranktreit, Schuld _r:nd Tod.
So U+n sle 6tte, aL1e, Chrlsten r:nd Heiden.

Menschen gehen zu Gott j-n Selner-l[gtr-

$hn it?n versefitIngen von-Stinde, Sclry?cfiheit,wrd Tod.
crrfrs*et ;Gt;;-Gi-doii-.i" d6iien. i*iaen.

Gott eeht zu al1en Menschen in ihrer Not,
stittfEt d,en Leib r:nd die Seele ryit S-elnem Brot,
;ti;bE fUi Cfrriiten und Hetden ,,&en Kreuztod,
rrnd, verglbt ihnen beiden-

(otetrich Bonhoeffer)



B E T Fl N Fragen z:ur^ persijnlichen llesinnung

- I{Urdest Du auch gern wle die Jiinger den llerrn nach dem Beten fragen?

Uas wUrdest Du ihn fragen?

- Uie sleht dl-€ Gea chictrte Deines Betens aus? Was sind wichti8e Statio-
nen auf dieeem Ueg won Deiner Iiindheit bis heute?

& Sah Dein Beterrr Deine Beziehung zu Gott vor dem Leben im Leoninum

anderB au3 als heute? lnwiefern?

- tlas fiir eine StelJ-ung hat das Beten ln Deinem Leben?

- UaB won Dol-nom Leben kommt ln DeLnem Beten nlcht vor?

- Kanne t Drr gut ohne Gebet l-eben?

- Brei.gne t sicfl etwas r wentr Du Liingere zeit niclrt betest? I{as ?

- Bgteat Du nie , manchnal , of t , immer, 'runablitssiBrt '/

- I{aa 51bt Dl-r das Beten? - Nimmt es Dir etwas?

- Uievlel reclest Du I'm Gebet? t{l-evlel hiirst Du zu?

- Glbt ee fiir Dich al-ltagliche und auljerorclentl i che Gebets erfahrun8en'/
Ife l che ?

-LobonrdankenrbittenrkI.agenrstreitentzwej'llolntantreten-wasgibt es davon i.n Deinem Beten? Was ist vorhsrrschond?

-l{aabodgutenftifDichdiewerschiedenenweisendesBetens:freiesC"U"t, Stundengebet, Schriftgebet, llosenkranzt StoBgebet, Anbetung'?

- Gibt es eins lfel.so des Betons, dj.e Dir besonders ll.eb ist?
Ifle is t in Deinem Leben das Verhliltnj-s von liturgj-s chem und per-
s iinl- I chem Be ten ?

Gibt es mehr iiuBere Bedingungen (ort, Zeitl Stille etc.), die fiir
Di ch wl- chtig s ind be im Be ten? lfe l ctre ?

Ist Beten, fiir Dich etwas Dinfaches oder ist es t'komplLzi-etttt ?

- Gibt es fiir Dich Schwj-erigkeiten mit clom lleten? hrelche ? I(omrnen

diese von der trThe oriett und f oder vorr der rtPraxisrt her ?

- I{eLche Roll-e spi-elt fiir Dich beim Beten clas Schweigen?



Arbeltsblatt f

1{1e steIIe lch nir nelne Zuln:nft vor?
glg steIle lch nlr unsere Zukunft vor?
ggg wttnsche lch? wa6 befijrchte ich? was errrrarte lch? wae hoffe tch?

1. Lebe 1ch eher ln den Tag hineln -
oder nehne ich bewu8t meln Leben in d1e Hand?

welB ich, was lch 11111?

habe ich konkrete, detalLllerte Zlel-e
ftlr den norgigen Tag,
ftlr dte laufende Uoche,
ftlir dleses Seoester?
hEibe lch eln€in Plafr, zu deh erloh dle I'{tttel tind
tfege gehdren, tirlt dener lch nelae Zlele erretche?

2r Voa wen isty'tulrd neln Leben an Btel'ksten begttnnt?
von nlf eelbst?
von nelnen E1tern? mei.nen Freunden?
von Vorgese tzterr?
von der Klrche?

. von Gott?

,. Wle HuBert sich lhr Elnflu0 und ihr Anspnrch?

nach lrelchen Geslchtspr.rnkten und Maxinen

treffe ich melne Drtscheldungen: (2. B.
a) wAnn und ob ich am Wochenende nach Hause fahre ?
b) was lch fttr Hebr6lsch tue?
c) wann trnd ob lch die Messe m1tfeierrr wllI?
d) was ich ftlr andere llenschen tue, die nlcht nelne Freunde

slnd
und von denen ich nlchts habe?)

4. I{1e stelle ich mlr atelne pers6nliche Zukunft vor?
welche Stetlung - welchen P1atz 1m Leben - 1n weLchen

Berrrf - will lch tn 1O .Iahren eryelcht haben?

5. I{ie stelle lch mlr lm Jahre 2OOO

meln Leben,
das Leben der Kirche,
das Leben in der Btrndesrepublik,
dae Leben in Europa,
das Leben der Menechhelt vor?
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5. Wle stelLe ich nlr das teben der Vollendeten-
als; der.aus Gottes Gnade Geretteten - also
das Leben Ln rHl$neltt(unser aller Leben bel und in Gott) vor?

habe 1ch Vorstellungenl
dle nir Lust auf den Hininel irachen?

kann lch von dLeaen VoretetrLungen hL0n uhd Jetzt schon

etulie erfttllen und so den ltAnfang d'eS lilimelsri hl.er herstellcn-t
(vg; LK 20,27 - 40)

rcll-I lch i,virkllch, daB aIle Menschon - ohne Ausnahhe -
gerettet werden
und Eo Gottes Plan gellngt (ve. 1. Tj'nr 2r1 '7i Mt 2or1 - 16)

7. IIas f?illt nlr ein zu den Worten: rrl,cistungrr, rrl,ohnrr,

nNeldtr, rtKonkurrenzrt, rlGnaden, nQggghsnkgn"

Lit, : Hu1l: ttAlles ist erreichbarrf (ro ro ro 5805)

Teegen 1). o,.3 ItSich H.ndern lernentt (ro ro ro 6911)

Moltmann: Theologie der Hoffnung

H. Cox: Stirb nicht im warteraum der zukunft.
Bitter/ltilter: Konturen heutiger Theologie s. 2O1 236

(Greshake, Nocke)
trf . D. Marsch: Zr:kr:nft (Themen der Theologie 2

Greshake/Lohf irrk: Nahert'rartung Auf erstehung -
Unsterblictrkeit (Quaest. d.isp . 71)

I{ysterir-rm Salutis Bd 5 (ab S' 553)

D. ltriederkehr; Perspektlven der Eschatologie



.Arbeltskreis 5 z Der Tileg des Betens : Umkehr und. Umkehrung

1) Dr sprlchst nit einem Menschen (einem Freundr- ef.ngn N.achbqn?,
e1net foffeg€rlr einem Unbekar:ntdn) nur so o}+e Zweck und
Ziel; uas slcfrit du? was findest du? Wovon h$ngt es eb,
ob du tiberhauPt etwas findest?

2) Gen6gt dir d.ie Begegnung (CesprEich, Mitteih:ng, N?iher Elnhelt- der LieUe) mit einem Menschen?
Gentigst du selbst ( in der Begegnung) elnem Menschen?
Hat 6fn }{ensch am anderen Menschen r:nd ftir d.en anderen
Menschen Uberhaupt genug? .

1) Der Mensch schlckt den Menschen zut Gott,
d.er Mensch zieht den Menschen zu Gott -
ln sei.ner Armut, in seiner Endlictrkelt, in selnem Schmerzt
- aber auch ln ieinem GlUck, in selner Begelsterung.

4) Der Beter geht (vom Menschen aus) ,, Ggtt; aber__d,ann- geht
er wled.er (zurUitr r,rnd. verwandelt) von Gott zum Menschen; derur
er geht mit Gott zum Menscherr.

5) So lst Beten stitndige Unkehr:
Hinkehr d.es Menschen zu Gott;
Zuri.ickkommen mlt Gott auf den Menschen: auf sich selbst
rxrd die anderen a1le

6) Gott verschllngt nicht den Menschen; (_er igl keln Moloch).' Es ist rrmEekehrt: Gott einverleibt sich selbst dem Mensohehr
den Mensc6.en ( aI1en. )

7) ltler gott sucht, findet den Menscherl.- 
Wer d.en Menschen sucht, f indet Gott.

8) Unserem Gott geni.igt der Mensch.

Menschen gehen zu Gott in j.hrer- Not r-

flehen um-Hilfe, bitten um Gltick r-urd Brot,
um Errettung aui Krankheit, Schuld r.rrd Tod.
So tun sle atte, a1}e, Christen pnd Hei.den.

Menschen gehen zu Gott in Selner-Nqtr-
find.en ihi armr SesctrmEiht, ohnc 0bdach r.md Brotr-
sehn ihn verschllngen von-Siinde, Sclrwachhelt und Tod.
Christen stehen bei Gott 1n Selnen Leiden.

Gott geht zu aIlen Menschen ln j.hrer Not, _setti[t d,en Lelb r,rnd die Seele mit Seinem Brot 
'stfrfE ffir Chrlsten r.rnd Heiden den Kreuztodr

r:nd verglbt ihnen beiden.

( oietrich Bontroeff er)



Arbeitsblatt 4 Gebet als Segenswurtsch

Der Herr
Der Herr
Der Herr
(ueiI)

segne r,md behi.ite dich !

lasse sein-Ang""i"rti--t"uchten i.iber dir r,rrd. sei d1r.gnu'dig!
wonde sein ffiE;;l;h{ iu air hin gnq BgwEihre dlr Frieden

vgl. Nutrt 6.2?-27

Indeinerlrlactr]rommenschaftso}lena1le-Geschlechterder
Erd.e e"t.en;ffi;"dettl vg1. Apg 3 '25-26
Du soIlst ein Segen seln vgl. Gen 12.2

1) Was ist ej"n Segen? - was verstehe..ich darr:nter? -'' ilH.tE-"ii""u"-w6"t" ka:rn 1ch dafiir elnsetzen?

2) Xann ich fo3.gender Beschreibung zustlnnen:- sesen lst ein wr-'""t1-Elii;-8ilE"; ein Gebet' der-das. bl-eibendc -
;;ii': il;JE'"iia Fi?i,14;-;;h.fi;;ae - verbundenhelt des Menschen

ilt-&"ii-;;i*r-j"t,-i6"Iu*o-"t ""a verhelot: daB Gott seinen
;;;";;-;.il;-ffiii ";e-il;"; ""r a19 Geseeneten legt' daB r1rr

tn seiner *ro"""5.t"i"i- i"u"""t raft und inverbriichlichen
Treue im Gesegneten lebt.

3) Segen ist so das-Leuchten des unsLchtbaren Lichtesr
das str6men ,-o e.piiiiiutt "'u den unversiegbaren Que1l
der Gttte Gottes 

-(ild;ii der Helligkeit")
4) Der Segen wird erbeten und zugewlinscht well er nlcht selbst-

verstEi::d11cr, - "iiiJtii 
Jin cescfient der freien' sich an uns

blndenden Liebe Gottes lst'
5) Er koDnt bei uns an, wei]. und weru: ulr es wo11en - so leben

wir im Segen ,no ilO'r,"li"-iff 
"-s 

ail-ge..tt et verstehen (Esscn'

Tlnken, Dinge: Auiliffi";e"ee:-neiE-ej Eo lanse wlr die Licbe
Elauben rmd den ;;& ffiiffillrjol v6rgiingliche ist nur ein
Eleichnis.tt

6) Di.e Segensgosten sind Ausdruckshandlunaen:
Hanrrauf 1 e gr:ng 

"r" 
" Z',Ji"fi Ji*aJI"u6" "ir 

i uEens de r Gott e skraf t ;

Kreuzzei"chcn : aa! il;;i;;;"i;hen- ist das NEIIE LEBEIitrsze ichen

7) Der Priester 1st der Mann des Segens als er in al1en tiber sj-ch

" iliitui.'"ili"i-."t-a""-noctr veruorg6ne' endgiiltige Hell'
8) Der eucharlstische Segen (t[er- sakramentale Segen) zelg:b den
-' iebenssinn Gottes: sich verschwenoen

rxrd so aie i,euen!ri!iiii"e-i""-iio"icr'u"' d'le darln besteht:
rda8 der Mensch ist, in dem er 

"1"n 
ioieit[u- (xarl Ratu:':r)

Tl6lder 1.agern

B6che sttlrzcn
Felsen dauercl

Regen rlnnt.

Fluren warten
Brunnen que1.len

Winde wobncn

Segen siruot.
(Marttn Heidegger)
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Arbelteblatt 2

Gebet als Weg in das giittllche Vergeben

1 . B6ten ist ln gewissem Sinne ej-ne Form d.es Redens und ist
wte, alles Red.en von ei-ner Gefahr der Pervertlenrrg (Ver'-

kehnrng) bedrbht: Ersatzhandlung ru werden.
' '' ''. i 

- (lefnhn entpehen- w rfl Gott bel2, Wtrt k6nnen dleser Gefahr entgehoflr $Ienn wlr Vo

Jebus das rlchtlge Beten lernen.
trHerr, lehre das beten . . . rt (l,X 11 ,1-17 tl. Mt 619-15;

vgtr. auch IJ( 1811-14 rrnd. Mk 1215-19, 14132-34)

Dehn in diesem Gebet lst auch unsere eigene Tat (SeAlngung

oder Konsequenu) genannt : Vergeben.

' {o R i oh nu ralen zuirftt d.en Bot-,. f st mj.r bewu$t, da$ ich nur den zenttalen zuh[
schaft Jesu beruhre: d.le immer wieder anfangende Liebe?

4. Wef iBt mir heute etruas schuldig geblieben; wer ist mir
i.lberhaupt etwas schuld.lg? L ich gehe die PefBonen durch,

:die mir heute begegnet sind, mlt d.enen ich $esprochen habe,

mit denen ich ttberhaupt et$ras ztt tun habe: Tfie ist Tetzt
heLne ElnsteLlung thnen gegehilbor; karrn uhd. lfill ich sie
ve#ifurderrr?
(fcfr frage mlch aber auch, weEI bin ich etwas schuldig
geblieben; heute; imrner? --Habe ich den Mut die Vergebung

zu erbitten; traue ich and.eren immer wieder Versdhnun8s-

bereitschaft zu. )

5.. I,felche Korrekturen will lch i-n mej-ne Einstellung und in
mein Verhalten ( in melne Gedanktsor lrforte r,md Handlrngen)

hlneinbrlngen, um der von Gott nir zugetrauten und ermdg-

llchten (elnzigen) Eigenleistr.mg besser zu entsprechen?

verbinde ieh doch lm Vater unser ei-ne Bltte mit elnem

Verspreehen.

6. Kntipfe ich meine Vergebr.rngsbereitschaft an Vorleistungen

beim anderen? Weil ichrwas mj-r geschieht, dauernd geschicht,

doch nicht richtig verstehe (ve1' Mt' 18' 21-15)?

Welche Vorurtelle, welche schlechte Erfahrungen mit

einzelnen, mit vi.elen btremsc,n mej-ne Vergebr.mgsbereitschaft?



2

7 . Vergeben ist eln schdpferj.scher Akt aus dem Nichts, der
Nichts voraussetzt. Vergleichbar der Schilpfung aus dem

Nichts , d.er Totener:ureckung.

B. I'Ile kann ich d.ie Aussage des Ps 51 ,7 trin Schuld bin ich
geboren r,rnd in Siinde hat meine Mutter mich empfangenr? mlt
d.en Haltung ttfch bin o. K. Dlr blgt o. K. tt vermitteln.

,

9. Uber lrerr meiner Mltmenscheh (fommtlltonen u,. a. ) di.lnke ich
mtch * erhab en?

Gellngt es mih d.as elgehe Selbetwertgefilhl nlcht adf Kodten
und, zrt Lasten and.erer zu gteigern sonderh ztt Gtmsten?

,l

10. Kann lbh dieseh Weg dee iltnagens geheh!
ItTfle bekomme ich eLrreh ghtid.j.gen Gott?rr
tiWle bekornme 1ch elnen gntidigen }liichsten?rr
rrWJ.e t'rerde ich ein gniidiger Niichster?il
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3. Beten als das Gewinnen der richtigen Einstellung und das F inden eines

trcotteslvortes" f iir eine konkrete, ndchste Situation'

4. Die DiaLektik von 'revision de vie' und 'Lassen' des Lebens

Die Diatektik des schon und Noch-Nicht, von vorgeschmack und verwei-
gerung, von VerheiBung und Bruch in allem Erleben

5. Beten als Ausdriick t ichmachen der Beziehung zu Gott (QUoIST Liebesbe-

z i ehung ) +'\rr,^x-L lb6 - Ib\L-tG8

6. Den Sinn fijr das Geheimnis wecken! (vgl. RAHNERT Worte ins Schweigen)

- voraussetzung dafi.ir ist das DurchstoBen der oberflechlichkeit, die
sich liuBern kann als rellgi6se Betriebsamkeit oder aIs die Behauptung

nicht beten zu k5nnen, wobei letztere Situation wahrscheinlich geeig-

neter ist; diese oberf l Hchl ichkei t ist der Bereich der vergdtzungt
der D5monlsierungr dennoch aber unumglinglich.

- Den Sinn fur das Geheimnis wecken, das wir selbst sind, dle wir uns

nicht aussagen k6nnen.

- Den Slnn fiir das Geheimnis t eckenr das Gott ist.

7. Bittgebet
- Die Geschichtsm5chtigkei t Gottes ist kein Faktum, sondern eine M6g-

1l-chkeit. Denn:

- cott hat sich ln der Schtjpfung durch and an die Freihej.t des Menscher

selbst gebunden, die eingebettet lst in das evolutive Geschehen der

Welt (vgI. auch Herbert BIESEL).

- Diese Selbstblndung Gottes verwirklicht slch und erreicht ihren Gip-

feI in der Fremdbindung Gottes am Kreuz.

- prinzipiell muB diese selbstbindung Gottes auch aufhebbar sein, so

daB eln Eingriff Gottes in die Geschichte m6glich bletbt'

- Dle selbstbindung Gottes scheint aufgehoben zu sein in der Auferwe-

ckung, die ein Ereignis ist, das die Geschichte sprengt, trans- bzw.

ahistorisch ist, mit den Mitteln der Geschichte nlcht zu fassen ist
(vgl. Evangel ienberichte i.iber das leere Grabetc. ). Dle Selbstbindung

Gottes erscheint als aufgehobene im verkterten Leib christl.
- Mit dieser wunderbaren Aufhebung der selbstbindung Gottes i.st zu

rechnen.

- Die selbstblndung Gottes bewtrkt die Freisetzung der Gesch6pfe zur

Freiheit. Die menschliche Freiheit wirkt direkt auf Gott ein. so

ist dle selbstbindung Gottes eine Bindung, eln Bund an die Menschen

(BiId vom guten Hirten). Gott IaBt sich vom Menschen zwingen (Syro-

ph6nizierin), gibt slch in die Hand des Menschen (Pilatus, Judas).
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Vor-Ref 1 exlon :

t7 Warum wi 1 I

Warum wi I I ich liber Beten , B€ten lehren reden?

ich beten lehren?
Weil ich es soll? lrlarum soIl ich?

Weil ich selbst betet
ltJarum wil l sich es dann andern verrnitteln?
Fragen sie danach?, so daB ich Antwort gebe

Fragen sie danach, weil sie mein 'Zeugnis'
des Betens sehen?
oder weil Beten christli
cher Grundbestand ist?

Fragen sie nicht danach?
Warum will ich dennoch auch denen Beten
lehren?

- Kann ich liberhauptBeten lehren?
Kann ich beten? Bete ich?

2 ) warum ( wie ) bete ich serbst? C*,. ,n.,r. ; -S v"*^L t .r,r,^,k 3"e t s+ l-.r,
well ich in der Beziehung zu Gott lebe und sie mir erinnerJ\_qt n \

- Wleso lebe ich denn i-n dieser Gottesbezie-
hung ?

Lebe ich immer schon selbstverstHndlich
darin? Oder is t sie mir ptoblemat j-sch? Hat
si-e sich gewandelt?
Ist sie heute [iberhaupt noch mog l ich? d. h.
entspricht sie dem Heute? Oder wird sie
durch das Heute erschtittert?
Veriindert si-e mein Leben bzw. lebe 1ch sie?
Und was ist dann mein Beten?

3) Warum geh6ren mein Leben als Gottesbeziehung und Gottesdienst
und mein ausdriickLiches Mich-auf-Gott-Bez iehen im Gebet zusammen?

Weil ich 1m cebet mein Leben interpretiere, mir verstandlich ma-

che, 5.n die Rlchtung cottes lenke.

- t 
- wenn Leben al-s Gottesbeziehung und Beten

aIs Ausdrtjck l ich-Machen der Gottesbeziehung
so eng zusammen geh6ren, folgt daraus, daB

das Lehren des Betens durch mein Leben und

hr^; $ur,k
V*tt*? &iV- t-"-l.,t *t
tl-, r,l*'t*^4-1*

mein Beten erfolgen muB.



Gang olnur Modltatlon: Ich an dur Zollstiittc .

1 ) Vortlbung:

Ich t trrde ganz ruhig,
lndom lch mlch auf meinen KdrPcr
in selncm Sltzen und Atmen (Bauchatmung) konzentiriers;

ich schenke den Gedankorlr tL1e kommen,

tlen Erlnnerungen, den Erlebnissen des Tages , den Probl"tirnull

keine Beachtung; 1ch lasse sle kommen und gehen;

1ch verscheuche sle n_lcht
ich konzentrlere mich locker auf meln Atmen.

2) ich phantaslere mlch selbst
a}s Z611ner, der an der zollstiitte sltzt ;

lch nehme a1le melne schlechten Erfahrungen
mit Olr (melne Silnden, SchwEichen, Hemmungen r lingste )

und alle DemUtlgungen, dle lqh erlltten habe , zur Hilfe.
So bln ichr wenn ich ehrllch bln.

il 1ch phantaslere Jesus von Nazareth,
wle lch thn kenne,
wle er vorbelkommt,
lrrle er auf mlch zukommt t

wle cr mich ansPricht.

4) lch phantaslere melne Betroffenheit
in dleser Begegnung:
Er und lch.

lch suche melne Antwort,
dle ehrllch lst,
die ich leben kann,
Ciescn Tag, vlellelcht jeden Tag.

5 ) lch arbelte eLnen Satz aus,

d.er .Zuspnrch und AnePnrch Jesu

oder meine Antwort
zusammenfaBt:
ein satz, mlt dem lch den ganzen Tag urnSehen kann'

weLl er nlch tri{gt r:nd' bestJ-nrnt -
viellelcht sogar ftir a1lc Tage,

fflr imreer c '

{

l

l

t



Arbeitsblatt 4 Gebet a1s Segenswunsch

Der Herr lasae seln'aiieigi"hi--ieuchten iibe! dirl und sgf dir.gradigi
Der Herr 11'sude setrn ffiE;;r;ili zu, air llii lrlr*^sggHhre dlr Frieden

In delner Naclrk6d4engchaft sollen a1le -Ges0hlechter 
der

Erde gesegnet lrlerd€nr vgl. Apg ltZ)-Zo-
D{r solIst eln Segen eelh v'gIi ?u" "'1. . :. ^1) Was lst eln Segen? 'tEEs verstehe..ich dbfirntef? -'' ili.;; -.tr6reriworte iiahn rcu dafiir elniietzen?

2) KAnn Ich folgender Beschrelbung zustinuen:-''d;;;-i;i- Jii-wili"t ;-;il;-E+__ie, cin Gebet,. der .dos. br-eibendc -
fr"iil f"ruau .,ma FiiiOu-"cfraifun&e - Verbr.rndenhelt des Menschen

.mit Cott errrurertl-i"iif,wo"t und verhei8t: daB Gott.seinen
'H; 

::i": ;;ffi;[*it "H*"I*; "#**i3 ffi i"ffi : iil*l:f, I i "*33 
""

Treue in Gesegneten 1ebt.
3) seeen j.st so das Leuchten des wlslchtbaren I'lchtes' -." [IE='s'ti5;";-t*e-Embiatg"t aus dem unversiegbaren Quel1

a"" ciiiu-cottes -(noueit aer Heillgkeit")
4) Der Segen nlrd erbeten rrrrd - zugewiinscht weil er nlcht selbst-

verst?indlicr, - tl"a"tii efn Cesc6enf< der freien' slch an uns
bLndenden Llebe Gottes Ist.

5) Er konllt bei r:ns an, weil ulrd' wenn $rir es wolIen - so leben
wir im segcn ung iii*ril"-t1f;i ti" s*t"toet verstehen (Essen'

iil,k;;,-DEil", 
-tr"iJ;- 

uilstiinae r-nerie) Eo lansg wir, die-Liebe
;ffiffi ,-d"o"t ;;e fili;;'imius v6rg?ingriche ist nur ein
Glelchnis.tr

6) Di.e Segensgesten. 
Hand.auflegr-lng als
Kreuzzeichcn: das

7) Der Priester ist der
hinausweist auf das

s ind .Ausdnrckshand.lungen :
Zej.chen d;;--ffiu"ffio[ens-.d*I- Gotteskraft ;

sierUe rurii.n ist das NEUE LEBENszei'chen

Ivlann des segens aIs er in allem ilber s:i-ch

t o"f, 
-rerborg6ne , endgi'iltige Heil '

B) Der eucharistische !gg.u* (aer sakramentale Segen) zeigt den

Lebenssiror-Cottes : Sich verschwend'en
und so di-e Lebensrichtung aes f{enschen, q}?..d'arin besteht:
,da8 der Mensch ist, in dem-"r sich *uggibttt (Karl Rahner)

TJii.lder lagerrr
Bitche sttirzen
Felsen dauern
Regen rinnt-

Fluren warten
Brr:nnen quellen
Tfinde wotrnen

Segen sinnt.
(Martln Heid-egger)
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Arbeltskreis 5 z Der lfeg des Betens : Umkehr und Umkehnrng

1) Dt.^, sprlctrst nit einem Menschen (etnem Freund, elnem Nachbaryl,
ej.nem Kollegef,r, einem Unbekannten) nur so - 6frne Zweck undZ!e\; rras sucfrit du? was findest du? - Wovon heingt ei -ab,

ob du Uberhaupt etwas findest?

2) QenUgt d.ir die Begegnr.rng (Cespriich, Mittei},rng, NEhe, Elnhett
der Liebe) nlt einem ltensihen?
Gentigst du selbst (in der Begegnung) einem Menschen?
Hat ei.n Mensch am anderen Menschen und ftir den anderen
Menschen Uberhaupt genug?

,) Der Mensch schlckt den Menschen zu Gott,
der Mensoh zleht den Menschen zu Gott -ln seiner Armut, in selner trnd.lictrkelt, in selnem Schmerz,

aber auch ln seinem GIUck, in seiner Begelstertrng.
4) Der Beter geht (vom Menscheri aus) zu Gottl aber da;ln geht

er wled.er (zurUck und verwandelt) von Gott zum Menschen; derur
er geht nit Gott zum Mensch€rr.

5 ) So 1st Beten st?ind ige Umkehr:
Hlnkehr des Menschen zu Gott;
Zurtickkommen mlt Gott auf den Menschen: auf sich selbst
und die and.eren a11e.

5) Gott verschlingt nlcht den Menschen; (er ist keln Moloch).
Es lst rrmgekebrt: Gott einverleibt sich selbst dem Menschonr
den Mensc[en (aIlen, )

7) Irler gott sucht, findet den Menscherl.
TIer den Menschen sucht, f lndet Gott.

8) Unserem Gott gentigt der Mensch.

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not ,
flehen um Hilfe, bitten um Gltick und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tw] ele a1Ie, a1le, Christen und Hej-den.

Menschen gehcn zu Gott in Seiner Not,
f lnden ihn armr BesehmEiht, ohne Obdach und Brot,
sehn thn verschlungen von Siinde, Schwachhelt und Tod.
Chrlsten stehen bel Gott in Seinen Lelden.

Gott geht zu a1Ien Menschen in threr Not,
s6ttlgt den Leib r,rnd die Seele mit Seinem Brot,
stirbt ftir Christen r:nd Heiden den Kreuztod,
und vergibt j.hnen beiden.

(otetrich Bontroeffer)



RELIGIOSE BRFAHRUNG

(Gotteserfahrung - Glaubenserfahrung)

,...pieErkenntnisdesClrristenistnichtnurdiedunkleErkenntni!
des unsichtbaren cotiJl;-ii"-i"t, da. sie die tsegegnung rnit einer
;;;r;;;i;;-ii"u" i'i,-"i"S--i l-i l': .1 " g Gottes' der sich
offenbart und uns ""itirt 

llat" ("Geist und Leben" 1967 ' 6)'

DieEigenartderreligidsenErfahrung("Gotteserfahrungrr'riSilaubens'
I"Fu["i"g") rEBt sich"durctr -tolgendes kennzeichnen:

1. Sie ist keine d i r e k t e Erfahruno Gottes. Diese ist erst
dem Menschen ir, =iii"i voirendung zuoedacht' tJir leben ,,rier irn
stand des crauueill"i;t';ii;;;;'ta''"t" ('tin -statu viae" ) ' 1''ir

k6nnen cott immer-i'""-i ' d-i r e k t erfahren' d'h' vir
erfahren Fugung''z"il"a""g, Geborgenheit' Sinnhaftig;<eit'
Grenze' engeviesei!;il-;'i:, 

-una in diesln Erfahrungen erfahren
vir ein l{6heres'-i!i'iti, A'bso1ut6'-aii vir Gott n6nnen' (Auch

die Abvesenrr.it.eiliir;a 
'C;;i;;' dis vernissen Gottes ist

co t te se rfahrung)
2. Gotteserfahrung ist n i c h ! b 

-e- 
w e i s b a r' ja auch xaum

zu beschreiu"r, _--"o ,i"-^u, einem ttichtliebenden <lai seliebtsein

"i"iri-u.i"i,reiuen-tann. 
Man kann religidse Erfahrung nur

bezeugen; sie-muB ;i;;, sqsru',.ut .-'"g3;*l .)}:':i*Yq^tifi '
3. tr"Tf;*u;-+$ti^frU^lt."f f Z'11..%';"':h-;'a r' Man kann sie

nicht herbeifiilren; man kann t'e n'cht einfach erlernen' sondern

sie kann nr* g"r"n!"rt verden' 99 Yie Freundschaft nur gescilenkt

verden kann. - ulii-tin"-iich.vohl..fiir dieses Geschenk

d i s p o n i e'i'""""-(ltr,emias: t'Rufe zu mir; ich ,'Yil-I dir
ini,yortenl " (Jer 33, 3))'

4. Eine Erfahrung mit Gott wird meist erst im Z u r ii c k-
s c h a u e n, i^"r'ii"fti'i'i"in -festgestertt (vgI' Emmaus jiinger:
f,Brannte nicfrt unsei-li;;r:..,'; Goiteserfahrung des Moses rn

Exodus 33,18f. l';;;;;;ili"t G6tt:.."iarl micrr d6ch peine llerrrich-
keit schauenr" -"diit-i"i'ott"t' Mein Angesicht kannst du

nicht schau"rr, a"Ii"tti;-M;;;;h sieht nic[ und bleibt a'n Leben'

Doch siehe, d" i:1".i;;"st"ir.l da maqst du dich auf den Felsen

stelren. vern iii'ali"'"o"i;iU"rgehe, wlit ich dich in die lldhLuns

des Felsens ,a"i'i"i*""a',i"i""-rii"a' iiber dich decken, bis ich

voriibergega,,g'"" 
"ii;' ;;";-i'h meine' I{and zuriickziehe' .virst du

nein Voriibe"g.g'uii;nt;in- sitta"""'..vol' (arr Pfleger i'iber l'{arIe

Nodl: rtl{enn si e 
-.--iu-e -:-trre Vergangenir6it zuriickblickt' er(ennt

sie, dao der rangl*i";;^;t;-;;t [31cir I"insternis zu fiihren

schien, in VaiuiiEit zi'ischen aen ueiaen lianden Gottes hindurch-

}ief. " ) .

5. Gotteser-eahrung hat oft den Charakter des Uberras chet
d e n, unervarte'tl'i, 

"uti"oi-i'"se9:1:":1:'^Dadurch beeindruckt sre

uni Uesonaers stark' sie geht einem nacn'

5. Oft ist Gotteserfahrung. verbunden-mit Erfahrung von Leid

(schmerz, rranrrrllfl-'sihuld' todesgefahr) oder mit Erfahrung

von Gliick.
Z. noia"""rfahrung hat es weitgehend auch mit G e m'e i n s c ha

zu tun, d.rr. mrt'^'i ;-"-;-;";. oet-iira' iie erst irn Gesprlich ;""r

Graubenden "i'n"'i "iri'i 
I""tii"y' und vahrnehmbar'

(Literatur: Johannes Bours: ,icott erf ahren?'|i, Ars sacra' l'liinchen 19

' Erhard Kunz: rrr''ie kiinnen "ii:'diit'eriennenr"' 
in 'r6si5'

Und -r":han rr 1 959 '' Kalr aunn"tl'iilo"tt ins schveigen"')



RE L I G I O S E BRFAHRUNG

( Gotteserfahrung - Glaubenserfahrung )

'r... Die Erkenntnis des Christen ist nicht nur die dunkle Erketlntnis
des unsichtuaren sott-!i;-ti"-iit, da. sie die tsegegnung mit einer
Dersonaren Liebe rsi,"Ji""--a-r-i a ir r u n g aottes' der sich
'"il:;;;;;"""a-"r"-".itist Ilattt ("Geist und Leben" 1967' 5)'

DieEigenartderreligidsenErfahrYns.(t'Gotteserfahrung'',"3Iaubens-
;;IJil;g;) la*t sicir"aurcir folgendei kennzeichnen:

1. Sie ist keine d i r e k t e -Erfahrunq Gottes' Diese ist erst
dem Menschen ir, =lii"i voire"aung zuoedacht' tJir reben 'rier irn

stand des cruuu"ill"i;"'pii;;;;af,a,cg" l rrin -statu viae" ) ... "tirIo"n""-coat :-**e"-i.'ur-i n d-i r e k t erf ahren' d' h' urrr

erfahren t'iigung, 
- z"i""a"ng, Geborgenheit' sinnhaf tig;<eit'

crenze, engewieseif;;;-;'e: 1-;1d !n diesln Erfahrungen erfahren

wir ein l{6heres,-iE['t"', AbsoIutEE'-aii vi" Gott n6nnen' (euch

die Abvesenn"itruilui'";A ;;ti;t' dis vernissen Gottes ist
Gotteserfahrung)

2. Gotteserfahrung ist n i c h I b 
-e- 

w e i s b a r' ja auch raum

zu beschreiU"r, -"io *ie-*I. 
-ei,em rliciririebenden &ai eetiebtspin

nicht beschreluen- iann. lru' kunr, religicSse Erfahrung nur 
i

;;;;s;;;-"ie muri eienm geglaubt verden'

3. Religiijse Erfahrung ist .n 1",1 I., m a c h b a r' Man kann sle
nicht herbeifiihren; man kann "'u ""'ht einfach erlernen' sondern

sie kann ,o, g""Iiilnrl--'utatn' :? Yi; Freundschaft nur geschenkt

urerden kann. - Man kann sich vohl fiir dieses Geschenr

d i s p o n i e'i""'-i"(1"'"*iitt "Rufe zu mir; ich viII dir
ir,itor't"nlr' (;er 33' 3)) '

4. Eine Erfahrung mit Gott wird meist erst im z u r ii c k-

s c h a u e n' i^"ui"rii'iti"in festgestellt (vgl' Emmausjiinger:
*Brannte'i"irtlrrrr"ili;;;:.."; Soiteserfahrung des Moses In

Exodus 33,18r. il;;;; ;iit"i e6tt'..'iiiil-*i"i' d6ch Deine Ilerrrich-
keit schauerrr" l"6Eit-urrit""tttt tri'Iein Angesicht kannst du

nicht schau"n, i"ii'*tiii'rql"t"r' siei'i mic[ und bleibt an Leben'

Doch siehe, d. i:i"ti;;"s;;ii;; da maqst du dich auf den Fersen

stelten. w"nn i"i'ali"-"o"tiU"rg"f'e, 'iir ich dich in die lldhlung

des Felsens ,."ili"i'"'a'Lli"t-r]i'a'iiber dich decken' bis ich

voriibergega,g."'ii;' ;;";-i ;h meine 
- 
itind zurtick z:-e:ne'. virs t du

mein vori.ibe.g"guii;"t"in- schauen"'. vqL' (arl Pfleger iiber i4arre

Nodl: t,\'Ienn sie---iuf-if're vergangenh6it zuriickblickt' erKennt

sie, da3 der :'ang! i"Si-a=t-;i,-f,5cir Finsternis zu fiihren

schi.en, in ',rut'riilit ziischen aen uelaen Iiinden Gottes hindurch-

lief . ").
,. Gotteserfahrung hat oft den Charakter des Uberras chet

d e n, unervarte'i3i,"u'i"iiii'i'd'i:l:;:i:,Dadurch beeindruckt sre

itI Ulsonaers stark' sie geht einem nacn'

6. Oft ist Got te serfahrung. verbunden-mit Erfahrung von Leid

(schmerz, rtu"ri'"iil-sii"r,ia' Todesi-fahr) oder-mit Erfahrung

von Gliick. n s c h a
7. Got teser.tahrung hat es veitgehend. auch mit G e m e a

zu tun, a.n. ^it"'i 
;-"-;-;";. ort*iira"ti. "rtt 

in GesPrach !r|

Glaubenden "i""i "'t:'i"i 
a"'trict' und rvahrnehmbar'

(Literatur: Johannes Bours: Gott erfahren? n' Ars sacra' l'{iinchen 1)'

ErharoKunz:'tr"Iiekonnen"'ii'Etit'ettu""""r'r'in'rGei9:
und Leben" 1959'
KarI Rahner: 'rl,forte ins Schveigen" ' ) t '



rrSchri tte,r_bei. der Hi-nfiihrun zttr Medi tation.
1 Vorbereitende Schritte

1,1 rrRichtj.gesr (rechtes) HOren und. Sehen
1r 2 Von der fnformation zur Reflexion

1,2, 1 Rundfunk und Fernsehen
1,2,2 Illustrierte

2 Hinfiihnrng zur Medj.tation
2, 1 Eigenart der Meditatlon

2, 1 ,1 Abgrenzungen:
2r1r1r 1 Mehr als.Reflexion (mehr als bIoB rationalesErfas sen )
2r111,2 lgirt als Traum und Rausch (keine irrationalelfirklichkeitsflucht )
2r1,'l ,3 Mehr a,s bloBes Gefflhl (mehr a,s bloB emotio_nales Erleben)

2, 1 ,2 Merkmale:
2r1r 21 1 Ganzhei tlichkei t: Zusanmenschau, Gesamtschau,Ganzheitsbetrachtuno (in aezug iuf ais-oUSetider Medi tati on )
2,1, 2,2 pll:!:l!i,at+Iali Ersriffenheit, Betroffenheit,Engagiertheit (in Bezug auf aai suuleti aerMeditation)
2r1 r2,3 Tiefendimension: Realisieren und Aktivierender-Tiefens-*igirt (in.Bezug auf das Subjekt undObjekt det Meditation)

2,2 Vrege zur Meditation
2,2, 1 ausgehend von Reflexion
21 2,2 ausgehend von Erlebnissen und Grunderfahrungen
2,213 ausgehend von problem- und Konflikterfah:rungen
2, 2, 4 avsgehend von aesthetischen Eindrilcken

Arten der Meditation
311 Meditation nach innen - Meditation nach auBen
3,2 BiLdmeditation - Wortmeditation _ Tatmeditation
3,3 Fonmelle - informelle Meditation
3r4 Individuelle - komrnunitare Meditation
3, 5 Naturmedj.tation - Glaubensneditation
3, 6 Bibelmeditation - Lebensmeditation
3,7 Meditation als Ubung - Med,itation als Vollzug
Yeaschiedene Beschreibun der Meditation



;

Berrrf: Seelsorger

1. Uae en arte lch von elnen Seelsorger?
wle nu0 en eeln?
llle soU er elch verhalten?

2. Ute habe lch an der'eXgenen seele Seelsodge erfalrren?
Ier war/lgt rneln Seeleorger?
IIaa enpf,lnde 1ch an selnen Verhalten n1r gegenilber gtrt?

f,orln erlebe loh Def,lzlte 1n unser€r Bezlehr.rng?

0der:
Habe leh rltlch gar keJ.ne persdnllchen Erf,atrnurgon ult Seelsorge; ,
dtre:nlr gut tut?
Iloran ltegt daE? UeIcIre Hbnor.rngen hlndern nlch?
Brlebe lch nlch gar als Jenandenl der ilberhaupt kelne Hllf,e
uratlcfrtt

i .l i . r r

,. IEh sbhe Lh rllsi Perlkopen, w1e Je6us aLs Seeleorger hendelt:
ttt i J4ci-42! Die Hbllung des Aus;gtuigen
l$,' 2 11-122 Dle Hellrrng des GLctrtb,t'{ichlgen
,16}1 8p1-11; ilesue und d1e Shebiecherln
IJt 7rf5-5Ol Dle Begegnrrng rlesu nlt der Slinderln

Ich vereuche, mlch mIt den Hllfsbedtirftlgen, aber auch nlt den

Unstehenden zu ldenttfizieren, um an der elgenen Seele zu gpursEr

rras von ileeus her geschleht.

' 4, Xenn lch nlr'dle Elnslcht zu elgen nachen w111: ilDas Instnrnent
der Seetiorge lst der Seelsorger seJ.bstil, erg€ben slcb folgende
Fragen:
Wer bln lch, und welches 18t treln Lebensentr*ruf?
Ilelches slnd nelne Mdgllclrkelten und Grenzenr selohes mel'ne te-
benogeechlohte uit thren Hdhen und.Tlefen?
Ule gehe tch nlt olr seLbst un?
Ule erfahre lch nlch seLbst a1s Person?
[le erlebe 1ch nlch ln all den Inderr.urgen 1o Yerlauf, der Jatrre?
f,elche Erkehntnlese und Elnelchten habe lch auf dleee lrelse tlber
nLclx selbst gewonnen?

Ilae welB lch nlcht nur Uber d.Ie Oberflgche nelnee tagllchen Le-
bensi Bondem Uber das, was 1ch 1n der Tl.efe.erlebe?
Lerne lch nlch seLbst immer besser kennen satrt nelnen Relchtnn

I , und, neher Amut, melnen M6g11chkeLten und nelnen Begreazungen?
fEXghe Oeftth].e 16gt dae aus, rras J.ch.llber ul.clr selbst we18l Bln

:. tch glUcltllch mlt d€n, waa lch haber.oder sto6e 1eh dauernd an



Vom erbaulichen Gespreich
1. was denken sie bei dem wort Kirche?

welche Bi-ld,er ,nd vorstel}:ngen fallen
steht rhnen d.ie Kirche eher gegeniiber

AmtskLrche (fnstitutlon, papsttum
klrche. Rechts- und Liebesklrche.
Iflrch€ aLs Mrtter.
Klrche aIs Vo1k.Gottes _ untemregs
Klrche als Herde Chrletl.
Klrche als (nystischer) Lelb Chrlstl.
Klrche als Braut Chrlstl .
Klrche a1s Sakrauent d,es Hells.
I(lrche als Tenpel des Helltgen Celstes.
I(lnche a1s Gemelnschaft der Hetligen.
Nlrche ale Connunlo.
Kirche als GeheienLs.
LektUrevorschldge: Lk 24, 1r-15, iloh. 15, 1_8; KoI 1, 12-20;Eph 4;
IIle dogmatlsche Konstltution uber d.le Klrche rrlunen €;entlun,ta7, 4e-51
Dle paetorar-e Konstltutl0a iiber dle Klrche ln d,er llelt von heuterrGaudluo .et spesrr. 4O-4J
Schlu8dokunent der Au0erordentllchen Blschofsslmode 19g5

2' versuchen s1e rhre vorstelJ-ung(eu) von der Klrche nlt rhrerYoretelLung von Leonlnun oder nlt lhren UrtelL Uber das Leo_nlnun {n verblndung zu brlngen. - }Ile erfahren sle l*rche hler?' :: Ifaa kurxxen s1e tun, um Kirche hier zur Erfahnt-rg zu brr.ngen?
3. llargn und. wozu sprechen Sle mltelnanaler.

lfelche Erfahnrngen kommen ln fhren Gesprachen vor?Mlt wem sprechen Sie?
!I1t wem sprechen Sie nicht
Slnd fhre Gesprdche heilsam
auferbauend rr ) ?

- oder nicht offen?
und *erbaur-ichrr ( r,klrchenerbauend,

4.ErinrrernSiesichbitteaneinerea1eGespr5chssituat1on
fragen sle nach d'er Anuresenhelt Jesu i.n dj.esem GesprEich? (rn
Austausch unserer Erfahnrngen vertieft sich unser Glaube undgewlnnen wir das wahre Leben. )

A,rr<;LV;bv

fhnen ein?
od.er sind, :Sie eher in

Hierarchle ) Rechts- od,er Llebes- _



;'
Den Tod, d.es Herrn verkunden1. ,Als 1ch zu euch ka,, Brtialer, kam ich nlcht, uo gltnzen..e Redenoder ge,ehrte lfeleheit vorzutragen, sond.ern uE euch das zeugnlsGottes zu verkti:rd'igen. Denn lch hatte ntctr entschr;;;;, bel euchnlchte zu wlssen au,er Jesu6 chrlstus, und zsrar als .en Gekreuzlg-tenr. (1 l(or 2r1t.i vgJ.. 1 ,21 w$, 11 ,26)

rwlr lleben delne schwEche
delne verletzllche haut
vrlr lleben delne trtnen ,

delne angat
du blEt ntcht braucbbar
wenn unsere uerke
vollkomen werd.en

' wenn dle rotatlon zentrlert lst
all-e r*rnen endlloh glelchlaufdn
der herztod auf dle sekrrnd.e genau
u:rd schnerzLos
du stdnst l@er Dehr
1n den ianer parfekteren schdpfirng
bist du der fehLer
das uas une fehlt
bist dutr (Ernst Eggimann)

so sprach der ALlbamherzlge! ,vertrau nlr delne Klnder *,l; sleslnd auch nelne l(lnder, deln Herz lst nlcht genacht, cter Erd,gebore-nen schlcksaL zu trageil#"*#r*llffT];u""1 -

2' Ifie habe lch selbst dle Hausversamrnlqlg gestem abend erlebt?
,Ielche Genihle haben nlch *u*""u *.;;;;;;; naoh d,erVersemnl Ung behereCht?
Weiche lrkerurtnlsse - Uber nlch selbst, Uber d.1e anderen, Ubernenschl,.ches yerhaltear ,ber di.e Klrche - habe .'ch gelvonnen?
slnd rritupferr.scher Mut oder Reslgnatlon - oder was sonst - dleGrur:dbestlenung nelnes welteren Verhaltens (hler lD Haue)?If1e brtnge lch d1e xr{a}rrung von 6estern abend ult melnee c}laubenzusaonen?



-2-
5. foh erlnnere nt.ch an echlluel persdnltohe LefAer*atuungen ln nel-

nen Inben. - luas oder wer hat olr geholf,en, nlch getr6atet? - Uel-
'rbe Eederrtung hatte netn Glaube an Gott?

Ksnne lch dle Anfechtr.rng deg Glaubene durch elgenea und frend.ee
Leld?

Yle kann loh das Lelden der l,lenechen und dte Llebs Gott€r zueaon€tr-
denken?

BIrr loh Je veretr.rnnt angeelchto dee Leldesl neiner Otrnnaobt und
d6r sch€lnbaren UntEtlgkel,,t Ootteg?

Ute hat sich nlr d.aa Theod,Lzeeproblem blsher geste[t?
Uas d,enke utrd enpflDde 1ch, renn lch dag Ereuz tn der Kapel'le,
veruo lch das Kr€uz 1tr Eel:reD Ztuner sehe?

4, Vorschlsge ,zur getstlichen Lestrng:

Josefs GeschLchte und Jakobs Trauerl Gen 37

Sau1s Tod r:nd, Davids Klage z 2 Sam 1 ,17-27

.IerenLas -Klage Uber Jud.ar Jer 911-25

Dle VerzuetfS.ung d.es Jereml,a Uber seln Schlcksalr .Ier ?Or?-1g

Reetgnatlon des 311Ja rrnd thre Uberwtndrrng: 1 KOa 19t 1*8

Dae Lied von Schwer"b des Herrtr t Ez 21 ,6*22

Pgal.nen: 7 ,11r22 r38 r39 r49 r1O2 und 1rA

Klagell,eder 1-5

IB Lelden Hoffnrrng auf 3rl6sungl h6n 8r 1 *39

Dte verhel8ene Zrrktrrftl Offb . 21 ,1-7.



An ueiner &rtschetdrrfrg ft r Jegue h{ngt dle Errange[alenurg

1. Jesusr ein Zelohen, den wldersprochen _ dder zugeetltnt rlrd,(Ix 2,34 1.1
nllae haben wlr nlt dlr zu tun, Jesus von Nezar6th?o tMii ir24)Manla sagt: ruas er eucfr sagt, das tuttr. (J;-;r;; 

\'r'
twer irlcht f,rlr rlch rat, Jii-i"i-i.a"r, rlch; wer nldht nrt nlraanne1t, de:r zerstreutn. (Mt 12116,

. nHabt Vertrauen, Ich bln eB; fllrchtst euch n!cht,r. (W l4rZiltrGeht ztr a1len ViU.}erzr, und oac.ht al].e l{onsc}ren zu nelnen Jun6lolrt r..Seld gentB: fch btn bel euc,h alLe Tage bls zuo &rde der te1to.(ut earrg r. ) 
Es {.*e \'i'r-

2, Ich frage ulchl was habe lch u1t d.lr zu tunr tlesue?
Je.sus fragt nlch! was hast du ntt olr zu tun?
trcsue fragtr wohln gehst du? (von nlr wegt - uo aes Bvangetlu['ylllen zu den ltenschen? ) 

- -- "-c' s r'eq 
''Y'

'' 
Hat 81ch ln dreeen senester nelne Boziehrurg zu .resus ver€adert?rst s'e lnnlg€r, herz,lcher, selbetverstendrr.cher geworden? - odererlebe loh sle a1s kllh1, eher gedaoltllch und abstral*?Frnde roh nlch so ftlr d,le nurgaue aer rvaneeri"i""d'* rnspnrcbgenchuen, d.ag lch alch aLs ngerufener Rufern verstehe?
Kann lch aagen, da8 durch urch r:nter uplnen Fre,nd,€n und, Kaneraden,ln nerner Fen'Ile od,er unter Menechen, dre lch neu kennenSelerathabe, das Frohnachend,e r.rnd, slnnetlftend.e <ter Botschaft vorkao und :ankan?

4, Uas wl1l,
tensiven
Wle kann
wlrken?

lch trrn, um ln den
Bezlehurg zu ,fesus
und, soII sleh dlese

konmenden Senesterferien ln elnen ln-
zu blelben?
Bezlehung auf andere lrlensehen Eugr



:s
E',-.i

rfDrlnnern hei8t. eines Geschehene lro ehrllch und rein zu ge=
denken, daB es zu einem Teil des eigenen Innern wirdrt

1. Blbltche Texte von Verfolgung und Tiitung
.Gen 4, 1116: Kain und Abel
Gen l/' 1-ll; Joseph und seine Briider
tev 16, 21 f und e4, fo-f4: Der Siinden*bock
Jcr 3?, 11-38,5: Vorn Leiden des propheten Jcrcmias
Jeq 52, l);J),12t, Dag vierte Lied wom Gottecknecht,

.Ut 2, 16-18: Der Kinderrnord in Bethlchen
Joh 11,45-53: Dcr TdtungcbecchluB des Hohen Rates
9t 26,28 r)O: ettung aus den Tode

2r l{ac reill ich von den Juden in Deutcchland ?

Uoher reL0 ich dac ?

Interectiere ich rnich iiberhaupt daflir, was Deutcche den Juden
angetan haben ?

Uorin Lst mein Interesse begriindet ?

lfclche Gefiihle konmen rai.r bei den vielfiiLtigea Bemiihungen in
dl,egcr l{oche, uns zu erinnern ?

Verfolge ich dag Gesctrehen in Israe 1,/Pal!ist Lna ?

l. Verttehe lch die Judenverfolgung und dLe Ermorrlung von MtllJ,onen
von Juden aL* eln -inguliires Erelgnis, das kein€ Paral1ele an
el.nem enderen historiechen Sreignis hat ?

lfelche Bedeutung haben dLese ungeheuerlichen Vorgdnge fiir mLch,
f,ilr urlrcer Volk , f iir unr Chr irt en ?

Spreche ich darilbsr mit Gott ? * Sollte Lch es nicht heute abend
verruchen r und vor Ihn s-.1 wahrhaf tig nie niiglich aurrspf echen,
ule es mir damit ergeht ?



Prophetl 1m rr.dvent
:

Dle Verheiflrxrg von Gottes Freudenmahl

1. ltle kann lch hlnter r.urd. rxrter dera slchtbaren d.as (noch) unslcht-bare-der guten-Zulcunft Gottes entdecken? Rechne r6u uuerrraupi-nlt dleser Entdeckung, n1t dleser kunftlgen l{1r.k11chkelt?

2, Kenne lch
tlschft ? :-

dle
Hat

Unterscheldung von ttapokalyptlschtt
a{r. Tl ,.rAat..l-..-- 4.':- *^, 

^t't---'r---i

und frprophe-
fttr meln GLau'-sie Bedeutung fi,ir melnen Glauben,

bensvergtEndnls? - Studlere lch mlt Leldenschaft dte Bfbei*tJ-
senschaften?

J, trae stelle 1ch nlr unter elnem propheten vor? - Irfelche Eedeu-tung habdn dle Propheten fUr nlch,-f0r r.urs heute? - WeLche /rUf-
gaPen haben dle -Propheten (2.8, airkLagen, krltleleren, trUstenr,
Unhell a sagen, Hel1 verhelBen).?

4, tterure lch Piopheten, prophetlsche Menschen:

5. lqfe steile lch nlr d.en prophetlschen Dlenst der Kirche vor?
(v91. Dopatlsche Konstltutlon Ub6r dle Kirche rrLumen Gentlulhu.
Nr. 15) - IIle stelle 1ch nlr den prophetlschen Dlenst dee kl.el
sters vor? - Habe lch Mut zun prophetlschen Dlenst?

6. ll'elches Z[kr-rdtsbild, !,re]ches Hellsbl1d, we1ohes Hinnelsblld.
habe 1ch? - Uorauf freue Lch mlch 1m Letzten? Bi.n lch Ln Letdten
Setrdstet? - Ifodurch? Kann ich das Shlge Leben glauben?

7! Gtbt es 1n uflserer lfeLt - zu unseret ZeLt - Vorzelchen (elneni Vorgeschnack) dleses Festg'ehles fur.aL1e, d.as .IesaJa veihet8t?

8, Wle uu8 neln ( urrC uneer) Leben beschaffen seln, um cliesem Fest-
nahl zu entsprechen und es mlt zu eru6gllchen?

9. Kenne 1ch d1e Erfahr.ung des Trauerns? Ifarn bln 1ch traurlg?
Ilanu und wortrn trauere lch? - lfas nache loh in der Traue:r (i
der Traurlgkell)? Zel-ge 1ch nelne Trauer oder yerstecke 1ch'
eie? - Tfas xrtinsche ich mlr 1n der Trauer (von Menschen, von
Gott),

10. I{le gehfrt der Tod ln meln Leben?

'll . U1e verhalte lch rolch zu trauernden (zu traurlgen Menschen) ?; I'Ias karvr 1ch fltr s1e tun? llag erhoffe 1ch ftir sle von Gott?

12. I:ch maohe elne Ubersetzung (Paraphrase) vqn Jes 2516-10 a tn
roeine Sprache, um mit daran zu arbelten, daB dle Klrche von
der gr;Ben Verhel8ung Gottes Lrx elner den, Zeltgenossen yer-
etgnd1lchen Sprache redet.

.l{

11. irelte$i praltlsche VorschlEges
fch mache eln Gebet; ich nache eln Gedlcht; 1ch male eln 811d.
Ich Lade zu elnen Mahl ein, das Grenzen sprengt.
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Arbeltskreis 5: Der Weg d.es Betens : Umkehr rrnd. Umkehrrrlg

1) ry sprlchst mit einem Menschen. (einem Frer,rnd, einem Nachbar.n,elnem Kollege_rlr einem Unbekanntdn) nur so - ohne Zuecfi und.Zle\i was suchst du? was find.est d.u? - Tfovon-frangt-es--a5,
ob du tiberhaupt etwas find.est?

2) Qentg! dif d.ie Begelnug (cesprltch, Mitteil:ng, Niihe, Etnheltder Liebe) mj.t einet ueisitren? '
9entigs t du selbst ( in der Begegnr.urg) einem Menschen?Hat eln Mensch am anderen l,lenschen-und fUr d.en anderen
Menschen tiberhaupt genug?

3) Q"" Mensch schlckt den Menschen ar Gott,
der Mensch zleht den Menschen zu Gottln seiner $rgut, :ln selner trndlictrkelt, in selnem Schmerz,- aber auch ln seinem GIUck, ln setner-Begelstertrrrg.4) Der Beter geht..(vom Menschen agg)-;i Gott; ater-aafin gehter wfeder- (zurtick r:nd verw-andelt) von Goti zum MenschE r; d,erurer geht mit Gott zum Menscherr.

5) So lst Beten sttindige Umkehr;
Hlnkehr des Menschen zu Gott;
ZurUckkommen mlt Gott auf d,en Menschen: auf slch selbst
und die anderen aIIe.

5) gott verschllfrg! nicht den Menschen; (er lst keln Moloch).
Es lst um-gekefr*! t Gott einverleibt sich selbst d,em Mensch€rlr
den Menschen (aIIen, )

7) Wer gott sucht, findet d,en Menseh€n.
Wer den Menschen sucht, findet Gott.

8) Unserem Gott geni.igt der Mensch,

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hl1fe , bitten trrn Gltick rrnd Brot,
um Errettung aus Krankhelt, Schuld r.rnd ToiL.
So tt:rr sle aIIe, aI1e, Christen r.rnd Heiden.

Menschen gehen zrt Gott in Seiner Not,
fj.nden ihn arm_r_gesctrm6ht, ohnc Obdadh r:nd. Brot,
sehn ihn verschlrrngen von Siinde, Sckrwachtrelt r,md Tod.
Chrlsten stehen bel Gott in Selnen Leiden.

Gott geht ztJ alIen Menschen in i.hrer Not,
s{ttigt_den Leib r-rnd die Seele mit Selnem Brot,stlrbt ftir Christen r:nd Heiden den Kreuztod,
und verglbt ihnen beiden.

(oietrich Bonhoeffer)
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Arbettsblatt 4 Gebet als Segenswunsch
Der Herr segne und behtite dj.ch!
Der Herr lasse sein Angesicht reuchten uber dlr und sel dir enEdleiDer Herr v,'ende seln Anges!.cht zu dir hln und gewdhre arr FrrEaen-"

In delner Nachkoomenschaft solIen a1le Geschlechter der
Erde gegegnet r,rrerden. vgI. Apg 3.2j-26
Ur solIst eln Segen sein vgl. Gen 12.2
t ) Was lst ein Segen? - was verstehe ich d.arunter?

ueLche anderen lforte kann tch dafi.ir einsetzen?
2) Kann lch folgender Beschreibung zustinmen:

Segen ist eln Wunsch, eine Bltte, cin Gebet, der das bleibendo -He1I, Frlede rmd Freude schaffende - Verbundenhelt des Menschenmlt Gott erlnnert, beschwitrt r:nd verhei8t: da0 Gott seinen
Segen, seine Kraft r,md Treue auf d1e Gesegneten 1egt, d.a8 Jlrln seiner unzerst6rbaren Lebenskraft und unverbrUcfilichen
Treue in Gesegneten lebt.

f) Segen ist so das Leuchten d.es unslchtbaren Llchtes,
das Strdmen und Empfangen aus den unversiegbaren Que1l
der Giite Gottes (i'Que11 der Heillgkelt")

4) Der Segen wird erbeten und zugewiinscht well er nloht selbst-
verstiindlich - sondern eln Geschenk der freJ.en, siih an uns
blndenden Liebe Gottes 1st.

5) Er koumt bei uns an, welL und. wenn t4r1r es wo11en - so 1eben
wir lm Segen und k6nnen alles als gesegnet vergtehen (Essen,
Tlnl<en, Dinge! Auto; Unstiinde: Relse) so lange wlr dle Liebe
glauben rurd den Bund halten.trAlles Vergiingliche ist nur eLn
Gleichnis.rl

6) Dfe Segensgesten sind Ausdruckshandlungen !
Handauflegtmg a1s Zdlchen des Llberf1ieBens der Gotteskraft;
Kreuzzeichcn: das SterbezeicheR ist das NEIIE L3BElilszei.chen

/ ) Der Priester 1st der Mar:n des Segens a1s er ln a1lem ilber s-i-ch
hinau$reist auf das noch verborgene, endgiiltige Hei1.

8) Der eucharistlsche Segen (der sakramentale Segen) zetgt den
Lebenssinn Gottes : Sich verschwenden
und so die Lebensrtchtung dcs Menschen, dle darln besteht:
Itda0 der Mensch ist, in ilen er sich weAgibtrt (Kar1 Rahner)

' UEilder lagcrzr
Bdche stilrzcn
Felsen dauerr:
Regen rinnt.

Fluren warten
Brrrnnen qucll.en
Wind.e wohnr:n
Segen slrurt.

(Martin Heidegger)



Sfitze zur Ertnnerrrag alr dts beLdon VortiEge ltber daeBu8ealranent. -- --"-' * s*s ],rrrrr.ur

1. ttWle elner sell

trr,;llilii#l,I'"tii;m#ffi *+'g;r**x:ffi 
",,,

eatgegengearbeltet. ---vv vEve' c,\,rrer

' 
$H#4'$tfrimffiff irft {$gi,lrHilffi$ffi 

".parrner (prlester auj %*Ur.,ieiii..
5. BeI den lfatrl d,I'' 

si:"ru#l3rnr*#trflnt##;i$;: ffi13il"#,ui5u"*
4. Daa Gespr,ch d.ient g.er cowls.ensblldr:ng, ule sle in den Kom-plexlt.t unaerer, r.,etensvreii-iir-it"" konku*rerenden uert_vorstel_lungen notwenatg i"i; EJrfii

***gg+**ss:#*;sm;nH#lt#d$ri:.tarauf an, den urterJcrrred *i#t;;'
-rm-u?+:*li,iTrfrliifl i*g+sf flrf:igqtrtrffi ;ffikonrcreten wrd ooerail ;il.1Gi;"#;"vf r"at zu i l- u"tiiiiilil_s amVorsatzes aurcrr' ein -ent"pffiil;#"'iuarerk 

) .

5. Iu Bekemtnls der Siindo wird deren elgentLlches Wegen, d,le Bo_

ff!i1ii3t'r$i:r,,*"ili:r#L#q;ryii;;r:ffit#ffi : i*cnrrtd unseres reuens-r:id H;.d;i8il;g aus der ganzen Geneln_schaft der von rrn c-enricn"i-ifriiItlt. -rm Bekenntnls entaeJrrr;il;; Jitil'Ei;"t ars ursp*ng dee Fohl_verhaltens. des versagen" -rr"a-siii"iierns 
unc verzlchtet a,fdle serbstiecrrtre'tifrr!-r*tilai"' FiJJ"tprorr"r, auf andenc. rmdauf, strukturen r.ura sft1En"l-(dfrialito"r.t.

5, !1_".Vergeb,ng der- Sunden durch Gott bed.eutet dle llnetilttr,_Eqclrwrs der verfehlu!*. sle sorien-von-j"iri "i-r."'ffi;#fi"Eehr sple1e" h d:I_piireiruns-iu-doit; 
"" sel denn der Gnmd,unaufhbrllchen Dankens

7. BekervrtnLe. Freispnrch ue. Vors''nrmg _ w1e sie ia der Fel.erder BuEe eescrrerrei : ;in,ftil;i-ititrunaa*e des Gl.ubena.T" 1!- geschleht aen _i.raischen-zui-".i,enrrang durchbrechendeArmahme der annehnelqen.ula ye;5gJiEila"" Llebe Gottes. DieserG:R ndakt des Glaubens r,rlrd wfrf<iicn- rrnd wlrksan a1e Selbst_annahne und aLB frelgebendo Ad;d; ;;; ;a;;.Ji"i]t-l.18,23-35



::.
ri

}

v{rr aer otrnnEatrt 66f Ll,€}6.

1. ltas fdllt nir sehwlr? weq.kq!! lch nloht (ln dtilraillle zu-
hhtrsC, hler in Hau6r 1o Stirdlttm)?

a. Cortn: ftihle lbh rish eol$vact.r; a6m L6boli ntdht getteirh66h?

3. llr.6 tehe lch n1t ne1ner. Sohrach6, helleh Nlghtkbnlen, neLnen- SnttEuaohuilgerl, helnen Nlederragen un?

5. rfg1$n.btn lbn geffi slegErl tleld oder s.tar? - TIle fl'lhle 1ch
tulbh dhnn? l

6i ;l; ";t;e loh ntetr Eiesenriher den grogen i*ofieh"n der Mensch-
- t ielt;- thre! 6iegenwarf,llen unlosbarkelt?
7, tle erl-ebe leh Ebtt gegeniJber den Problenen (nelnes Leberrs-- 

und der garrzen Menschhelt)?
6. t{le irntergchelde 1ch Otrnnacht und Machtverzlcht?

'f- Itbrme ich llachtverzlcht? - Bel qlr selbst? B€1 anderen? Bei
':' 'd;t{i :-tx-er-i"t aai (nocrr) keln Thena f,-llr mich? I{anrm ist
. i es keln Iheoa filr nich?
.lf. Ufe sehe lch den Zusagnenhang von Freihelt gnd Machtverzlcht?'"'' [i; ilil i;ii ;;; il;ffi;d;;E ;; c1.u6e" und vertrauen t,.d

l{achtverzlcht?
'11 . setre 1ch Krlppe und l(reuz a1s orte der ohnmachtigen Llebe?

12. ttas hel3t es: Ituenn ihr nlcht ... wle dle Klnder werdetr^kdnat''' i# 'riiiti i"'aai-ir-irrlrt":.cir tromnenut Yfas bedeuten fiir sle-
KlndlX.ohkelt, Denut, Gehorsalo?

lf. sehe 1ch w1e Llebe und rohnnacht zusnmqengeh6ren - 1n melneD- ieben und 1n Leben Gottes?
t4. I:!,h lege und. bedenke d1e Lleder vom Gotte.g l(necht. (tee 42, 1-9;' ' 49; t:it Sot 4-9; 52, 13 ' J1,12)
15. Ich betrachte dle S5tze-au!,qqm Evangellum Llc 2r-1 -u1g 4 und 7i'-' -r,j. qilgl-iii-\z.ti;-u+ zs,iz-sJ; ttit 27 28-3oi t&. 15,ro

16. l{ag balte lch von deB satzs nDas B6se besteht darln, ntcht aa- dle Obnnaeht der Llebe zu glauben?

'_, ' **"*



t-

Von dor Zeit
Allcs hat scinc Stundc. Fiir jedcs Gcschchcrr rlntcr dam Hinme1 gibt es cinbestinmtc zcit: cr.ne zcit zwd c.rar.i-urra .r.. 

-r. 
iJ"'"rri'']a."o.r, , cincZcit.zum pflanzcn und cinc Zett zum l,U

we r.n cn ""o " 
r", 

-r. 
;; ;;;-;;;, -. 

;:. ";:l:.L:1:;ffi 
:, 

" 
;;: " r:::, "::,

yerll''rcn' cr'ac Zeit zunr schwcig"r, r* einc.zcit. zum Rcdcn, einc zc'tfiir dcn Kricg und einc Zeit fiir den O"r.O.rr.Gott hat a1les zu scincr Zeit auf volll,cr dic Ewigkeit in alles ;;;.r;;:r;";:^,":::lt"ffl'iri'ill-r3::;'::.ril,
das Gott gctan hat, von scinem ^Arrfang bis zu ..r"."-"rd] wicder findcnkiinnt c. (nach Kohclct ),1 _ tt)
Jesus sagtc zu ihrferi: Meinc Zcit ict noch nicht gerrorrmen, fiir euch abcrLst immer dic rcchte Zeit. (Jon 2,6,
Die Zeit ist kurz', ist zusammcngedrengt. D."ro.g.o mit der lrrcl t umgchen,. ars wenn man nicht in ihr aufginget (.;"; ,1""=r, zg _ jt)
Jetzt ist die zeit'.jctzt ist dic stunde; hcute wird getan odcr auchvcrtan, worauf es. ankommt, wenn Er komrnt. (Kirchcnlied)

_-r_tl :.t.:"- :rr"U. 
gefragt, wclches die wichtigstc Stundc sci, dic dcrMcnsch crlebt, welches der bedeutendst.e 

'tensci, ,o" ;;;-".;.;".;: ;;
:^._:.l.r.das 

notrcndLgste llerk 
""i. ;i. Ora',""a'r"ra.ar 

"'rr. 
wichtigstcStundc ist imner die Geginwart, der u.a.,rt.rra"t.';.;..r";.t immer cer,dcr dir gcrade gcgcniibersteht, und das notwendigstc uerk ist immer dicL i ebe. rt

rrMein sind. die Jahre nicht, die mir die Zeit genommcn;mein sl.nd die Jahrc nicht, die . etwa rnacrrten _;;;.;.'-^"Dcr.Augcnblick ist meLn, und nchm ich U"" ,"-;:;;;'soistderncin,derJahrundEwi$kcitgemacht.',

Aa bcstcn schriftlich. zu bcarbeitcn:

fch habc scltcn Zeit fiir ...
fch habe nie Zeit fiir .. .

:": 
rlru fiir mich pr'oritiitcn rnelner planung? Nach wclchcn Kriterienhabc ich sie gcfunden ?

fch plane clen

fch plane die
Bibelge-eprech)
fch formuliere

morg igen Ta.g .

Tage bis zum nHchsten Dienstag (aueh im Hinblick auf das
a

dann ein G'ebet, das sich mit meinem planen bqschef tigt.



--Dt"itgls-ry8!15
1, l{lt welohen Bllck eehe lchrdle'anderen hler tn Haue?

eher krltlsch?
clicr lauerndl auf Fehler achte$d?
oder wolrlwol3.end; frel gebend?

:2. Yelclre Yorechilftdn uhd 0enohntretten klrchl:lchen Lebene faxtrgn
nlr als erEte eln? .'
f,etrehe slnd fllr Eldh db8dtut bj.fid€hd ruid anbchelnend rrnttbEr'lrolbar? ]

Ilelche VorsclrtBten und Gmhnhelten Echelnen nlr dle lvangell- i

rd,ern ider str ver.tutraerntslerung zu behlr

,, Tanrr und tiio trate lch etnen hel.Lenden (oder befrelenden) Vorgarg
erlebt? :

fenn llld Yo lbt rlr Ubprtrat$g odef D:rclrbrecturns von Yorschrtfr
ten begtgaeti dle Guteg bewLlkte?

4. tias haclit nlp unii'unBer6r raeille zu Hause - den Sonntag sch6a?
llai nachen an0bre ifugendllche, dle lch kenne, an Sonntag?

5, a4rqgtm[ah aut der BeechLu6 der Dldzesansynode Rottehburd
19A5 / 85 zirt" .,rulendarbett t

iAle trlrche utlalen wlr rln& berttheni aIIeB zu tur, un Jun8e !{6nsohen

dle Oegenvrart Gottes spUren zu lassen:
lnden rlr nlt thnen.alesus Chrtstus verkilndlgen, bezeugen. und felernl
lnden wlr thnen dle Watrrhelten unserea Glaubens, wle s1e wrs tlber-
Llefert slnd, erschlie8en;*Jttllrl-9 ltlllg t rrl_St\;llJ.lrtrarrttlt 

I

Lnden wlr elne Kirche slnd, dl.e neue Uege zu den Menschen eucht utd 
i

slch darln et6ndlg erneuert;
J,ndeu wlr el.ne l(1rche slnd, dle Hoffnung hat, an das firte ln Men-
eohen glaubt rrnd lnultten dieser I{eIt wach auf, dle lllederlnmft des
Ilerrn war.bet;
ladeo ulr elne prophetlsche Klrche slnd, die- unerschrocken rmd ohne
Abgtrlche dte Uirlrrheft dee Evangelluns der $r;I.t - aush den l{Behtlgeo
(vgl. !{t 2Or25) .r verl<ilndet;
lndeu nlr elne Spreche sprechen, die Jugendllche verstebenrt.



Das ltalrl aLs Ort und Sym.bo1 der SeelsorgeE:llEEE=tr=!E==========3===E==E:3E====__-___

1. Der ganzen Klrche In aLlen thren Gliedern ist d,ie Sorge ftir dieSeelen, dle Sorge filr das Leben aufgetragen.
2' seelsorge geechleht ln Geben und Nehnen, rn Ar.rf,nehnen rmd Anneh-mea; Seef.eorge lst Gastfreund,schaft,

BegrilBtrngstext elner Benedlktlnerabtel :

p$ tiffir#t,IJ"rr"r.tifix"ir"li"il1'#lTil; Rast aufq9-rnef Relee anbrite;'ziiTerff;:" "
Gtb dt'ch auer niorri-a:enit-iifiilden, vo,n una zu profrtr.eren,gt9 hter ln der auleiJ6iei:'--**
LaB uns auch orofiii;";;-;; den, was du lebst, was du luer,tund was du hoifer.
Schenlre uns dle GeTelnschaft mlt dtr a1s Gegengabe ftir delnZugauenseln nlt uns.
.D9p 9nse1 Zug""'qeni;ffen an d,Lesem ort dazu ftihrt.nttetnander zu spnecrren .i"d ;ii;i;Lil" iil-i"ii6i"ldae wtinechen w:.r unO nf."h{; ;;;ilff.Dle Abtet von st..Maur-;lri 6;-;;i;,was wl.r hler gemelnsan tun.r--

3. wt, B'ld uld. synbol d.er seer.sorge lst das Mah'. Jesu seelsorge
und Hellshandeln geechleht (vle1f61tlg) ln llahl. fn gehelnnls_
vol'len Zusaanenrrang des Gastnahls stehen das stfurde:ma]r1 (vg1. I,rk2,13-17i Ik 7,36-5o; 14,15-24), d.as HochzeltsnatrL (vgl. Joh2r1-12i Mt 22, 1-14), das eucharlstleche Mahl (veL. I{k 14, ,12-25i
1 Kor 11 , 17-34) und da. groBe Mahl der v.lker an Erde u", ,"ti"r,t'an Jenen Tagrr (vg1. Jea Z5g_9i Offb Zl ,1_Zi 22,1-5).

4' roh suche ner'ae4 platz r.ud nelne (wechselnde) Rotte ,nd posr.tl0n
belm Gastualtl.

5, Ifte geschleht Gastfrer:ndschaft in melnem
bel uns A) Hause ln d,er Fa*llie - in d.er
tiberhaupt?

Leben F lm Leoninrrm -
Semeinde - in der Klrche



. i:]_:,
,'t .: 'i'i#€4rii*iffir r +i..i,

$lr. 16 und 45)

Bibel tei I en iiber Joh 24.L9-31 (den Zusarmenhang von Sendung,
Geistempfang und SUndenvergebung entdecken)

Yoqlll9 Gottes t{ort verkiinden fi.irr eine anscheinend gottferne
und entchri stl i chte tlel t
(bezugnehmend auf Mt ZB,IB-20; p0 ?-6; Rtjm Bischofssynode tgTl
l{r. !7, l-4; Deutsche Bischtjfe 1969, NF. 36)

iiber Hebr . 4.14-5. 10

Jesus christus, der einzige (Hohe-)priester, das Bild des
priesterl ichen lrlenschen. ,

10.4.
:.

24 .4.

Ig15.[Eg_ lti.q,, die Arbei r
.=

am Seme s t r: r t. hema i

.pJ-uS.lltj]en iiher Lk 22,.14-?a {Die Gediichtnisfeier rtes Ne,e'
Bundes) .

im gty.pe.u-e.gp-lii-g.! di e ei genen vorstel I ungen vom priesterseiri
(Priesterbi ld, Erfahrungen mi t priestern, Zukunftr*rrrurr., ,'

Hoffnungen und Befiirchtungen) einander erzdhlen.

Text:a!:bei t in der g.!:ufpgi_ Der sinn des priestertums. Die ver-
wirkl ichung des- irn Jolke Gottes allen gemeinsamen priestertums
vollzieht sich in der Darbringung des eigenen Lebens zur Ver-
herrl ichung Gottes und zur Bezeugung der Hoffnung auf das ewige

:Leben. Der amtliche 0ienst des Priesters ist Dienst in uncl an
diesem genrci nsamen priestertrlrn

( iu bearbei tende Texte aus tG 10, Lc a;, p0 z, sc 4s)

I9llgl*il-]I*3gr*9r$pgi Die sendung des priesters fiir rtas
Volk Gottgs und seine rtoppelte Beheimatung imVolk &lttes,. irn prT.-,lryt.rirm.
,,l'lennpriesterlichesSeinundSteheninderSendungGesanrltsein

ist, so hei0t das, dqB fi.ir den Priester das Sein-fijr-e.inen-anderen
:

konstitutiv i st. lrler eine Sendung annirrunt, gel*irt sich in einenr
doppel ten Si nne nichI mehr se lbs t: t.r i st s ich ente i qnrl. ;,*Srns t.r:rr

dessen, den er vertritt, und zugunsten derer, vor denen er ihn
vertritt". (Greshake)

(zu bearbeitende Texte rlls l.G ?8, p0 B, p0 g)

lgf.tfpgi Ein biblisches Bi rd fiir den priester: rter Hirre,
(bezugnehmend auf LK ls,1-7; Joh 10,1-lB; LG ?8, p0 6,0T 4,
Riimische Bischofssynode 1971, Nr. 9,?; Deutsche Bischiife t969

8.5.

15. 5,

?2.5.

29. 5.

12,6.

19.6.

#.



( 'lft#q$-.

Uas tgt etn prlester?

3l 3rt":1"" rst der l{ann GogrEs - ?rrld, d,er Menscbrn al1e.Uer lgt GOIT ftir mich?
Ias bertrkt ER ln melnem Leben?
urt ruelchen Namen rrrfe ich rHN an? (Ich forrlrll,ere slae etgoa;lltanel, von den Nanen GO{ITES)
Ylc eprcohe lch von IIIII{ (werur
trrd n1t uen F

rrnd ranrn?

tiberhaupt) -

Odcr bln tch boxrugt atuua r,rnd, vcrechweLge GOEI?
Yrnn uhd rto und 1n y6E begegnet & olr (rtildXoh)?
$'r,' oqlr rrt dcr Gotf nelnes Nachbara. fotln bestcht dla nehrhaltdtecrl Satzer?
Ulc grstaltct elch nelne Bezleh&g zu cq[T, wle gestaltc to]r elr?
}.d61 Zclt 61nes Tagee geh6r"t vtr.lcltch GOII?AlIc Zolt? - Oder eher:
ttn best&hter {ntel1? (f,as tue lch ln dcr GCIT gchtrtgcn Zelt?)Bln lcb sln GqfT gehdrlger Mensoh?

GO4I TSI LITtsE
I*tobc und t{lchtltebe slnd uneer Tel1s
dlo !{onsehenr dle nlch bedrohenr liebe r.oh nrcht;
dtre &lengch'Rr dle and,ers slnd, als lch, lr,ebe r,ch nrcht;dt: !ilenschen, die er.ne and,ere Kr.nche wor.len a].s ich gr.ellebe ich nlcht. nln vcrstcllct
rrc soll rch Eachenr ra' kana rolr nachen, w5.1L lch tbertraupt ct*nttua -
dao clob dcr elnzlge Beuele der Golrverbt[rdenhclt zclgtl isebt rlsctc ehendcr llebenr.

;ii.ffi^t**:"*: Hf;";"*,1#:h'*:"r.H-: +ps eln..B*dErr von Er!
Is"trls*p$r"iinr gik:iimiiffi ,Tl"lt##{#l$tfi
iii#:[ffi r;#*5ii, Biffi i;d F:{NI1 ffffi*ff*h..

U8x l?lgob



- 2 -rch Behe die verbrend.rrng d.urch Bllder.
feh sehe CrHben3
blen ln Haus
la der l(lrche ,nd in d.er chrlsterrhelt
zvrlschen den Religionen rrnd, wer.tanschauungen
lch sehe einen Graben;

lrnd Bl6cken rmd Kultureh
wgr steht auf der and,eren
Ule konmen wlr zuelnander?
Gorbatschow und, Kohl red,en
Ich formullere heute abend

Seite?

mlteinand.er.
Wtinsche:

dao uLr ut,s nicht nur von den pers.nlrohen problemen beetrnnen ras-aenS

ieb nelne: ft{rfirngednrcr< una ertinrngsangst, stu[teres]rwlerlgkeltea
und Znelfel an der rlchtlgen Organtsatton a"" Straf,rn"i--
da0 wl,r une nicht nur von den perednlichen problenen beet{nnea lassonsLoh nel'ne Fragenl ZvrelfeL und. Bed.enken, dle nlt der elgenen Benrf,rrag,der elgenen tntschetdrmg zrrn prlesterant und zur zdr.lbatErsn Lebeng-fom auoannenh8ngen.
fch rt,nsche vleInehr, da8 nlr uns von GgfT berrthnen lasssn, l.oL!e1ne3 da, ulr dle verbrurden'elt ntt Gorf erleben und 

'n 
tbr x,eben -und darln dle tlebe zu den Mensehen und r.hren problenen (belsplsl-haftes Stlchwor.b: Snergle) suchen rrnd flnden.

GOIT tet wLe d1e Sonne.
tDl€ Klrche lst.. wte-d_l.e Sorure, f,Ur alle da. Fiir Gerechte#i*i; :#Xl:Tt,ita. 0npyii"iri"il'uffi",nc b"sc[6i6"i{#t"Xff:-

i*ilH*.#:,t#+;xux,*lx:$;iruir*ffifli*$ffi ',relf,en, seellsch unroie-i-d.s6-iiil;.#,1a;i;l,f,ft r:l#-l3i:ft i$i#"f ffi filTf ,

etner Klrehe. dle "us aii6nTd;;i;;;;t"",oirr,i ffi.";;#t;; person,von den Gaee6n una zaunen-;rli-iiffiii!"'211s'-_?,enge*rfen rst und d.orenFiihrrragspereonal aus, ar"iln-tuiiffrtili"i"t stannt, emarten kao,r -wenn nlcht etendle wunaer aerne;;dil;_g stattftnd.enl dle rms u1s_nand vereprochen f,at.- H"i1iis, 'iiililfii"te 
.nd Leuchteide'slnd. ,r,'

.;.if iiffi ;n!"i'i*L "HtilIffi ;H'io'"n r-I{"; - ;i; ;ic*it e.,crri,weri ei- sG-i,i"iilrlr,t nlcht rvalirh.*-*iritfiElT5or:oi' t n 
- 

liien,

Albert Gdrres



Berrrf; Seelsorger

Ute au8 er sein?
Ute golL er sloh verhalten?

2, Yle habe tch an der eLgenen Seele Se6lgofge erf,ahren ?U€r var/tet neLn Seelsorger?
Uae enpflnde 1ch an se1nee VerhaLten D1r gegenUber gut?Uorln erlebe lch Deflzlte ln unsener Bezlehung?
Oder:
Eabe lch noch gar keJ'ne peraUnllchen trfar',nngen nlt seelsdrge,
dL€ ulr gut tat?
Woran ltegt dao? Welche Heunungen hlnd.erro olch?
3r1ebe lch nl.ch gar als Jenanden, d6r Uberhaupt kelne llllfebrauaht?

I. Icfr eebe la vler perlkopen, wle Jesus a,g Seeleo:rger hand,elt:llk 1146r-{23 Dle Hellung des Ausestzlgen
Wr 211-122 D1e HelLung des Glchtbrilchlgen
iloh 811-11! Jeaus r.rnd dle Ehebrecherln
ur. Vrr6-5o: Dte Begegnung,""",ii-i"r Sunderln
Iob versuche, nlch mlt .en Hllfsbed,rftlgen, aber euch nlt alen
ungtehenden zu ldentlfrzleren, un an der elgenen seere zu sprren;
ruag voa rlegue her gesohl.eht.

4, lfenn lch mln d,le
der Seelsorge lst
Fragen:

Elnslcht nt elgen machen wllr. r nDas rnet't*nent
der seelsorger selbst,, ergeben slch folgende

der Jahre?
Welse tiber

uer bln Lch, und, welches ist meln Lebensentrnrf?
werches sind mel.ne M6gllctrkelten und Grenzen, welches mel.ne Le-bensgesohlchte mlt lhren H6hen ,nd rlefen?
Ule gehe leh mlt nlr selbst un?
Hle erfahre ich mlch selbst als person?
ule erLebe lch nich ln alI den ilnoenrngen ln verlauf
Uelche Erkerrrtnlsse rrnd. Einslchten habe ich auf dLesentch eelbst gewonnen?
Ifas wel8 lch nicht nur tlber die oberfrache melnes tggJ.lchen Le-beng, sondern tiber das, hras lch in d.er Tlefe erlebe?
Lerne lch mlch selbst lmmer besser kennen sant melnem Relchtrrn
und neiner Armut, melnen Md-gllchlteLten r.rnd melnen Begrenzr:ngen?
lferehe Gefiihre 16st das aus , was ich tiber mich serusi *.iu r;i"lch gluckIlch mi't d,emr uras lch habe, od,er sto8e ich d,auerrrd, an

*--..:j#



lt
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nlr selbst?
Karur lch ehrlich m,ich selbst Ileben,
fotrltuendes in mlr i.st?
Karm tch trauern um d,as, wa8 loh - vielleicht gnhnerzltch - vgf-
mlsge oder Dtrnkles ln mlr habe?
Mache tch mLr d,eswegen Vonrrtlrfe, oder kiurn tch es mlr eelbst ver-
zelhen?
trle gehe lch nlt melnen Gefilhlen *, ,"Irr"r, &irstratlonen und
Echnerzen ernerser.te, ner.nen preuden una !rr6rge" *i"""i""ri",
uelnon unveroUgen rurd melnen l(6anen, h€inen Eohtrldgeftthlen und
Bstner Dbirkbalkelt?
kann, r*, ari dleesn Dlngen €tn6n pratz In nethein Leben erar€unsn?
Ule ftleBt dles ln neln Handeln eln?
ilte gehe lch von d.aher mlt den Mehschen uh, denen rch begegne?
f,le vereuohe lch meln Gleubtgs€ln ln nelne perBbn ztr lategrtenea?
Ber,tlhrt nlch dae and.eren angetane Uarecht?
Ftlhle lch nlch arn uld.erstand a,fgerufeh gegen Geualt und lrnteF.
dr[clrung?
Trlfft nrch das perednllche Lerd der lrfenschea, thr Rtagea ta
lbrea Bezlehungea, thre persUnlichen probleue?
Bla l.cb berelt, UEirme und sorge zu gebea, wo t(ilhle irud vennadr-
lEealgurg herschen?
Bertlhrt nlch der Kaqrf von llenschen nlt Gott, lhr suehen aaoh def
rehrhelt, thr Hlnr.urdhergeworfenwerden crurqh dte Erelgatcse dec. Lebens'olt au. den dabel aufbrecheaden Fragen, oiler tst es etraa
and6res, dae nlch begonders anrUhrt?

(nach Kees van Lrlyn)

5. Geben nlr Haus urrd Komuunltat nlcht d,och vle1 Gelegenhelt, - go
verutand,en - schon Jetzt seeleorgllch zu Leben?
Und wle lst es ln melner Geneinde?
Und wle lst es nlt melnen Freruden (Schutkaneraden)?
Eeane loh noch andere teraf,elden' (Lebens- und Erlebenaf,elder:)?
So11 l.h nelnem Herzen nlcht noch elnnal elnen StoB geben?

d,as genl.e8errr was Gutee und

ir'..:!.#

.:!
, .i=

I
1



Hoffrung ln Advent

1. Iforauf kdnnen r,y1r heffen?
2. Uorlr lst diese Hoffnung begr.tindet?
3. Ifle kann der Ghrrrd der Hoffnung zur Erschelnr:ng konnen?(veI. petr l.1i)
4. llte unterschelde lch Uartdn r.rnd Hoffen?
l* Uorauf hoffe ![ wlrkllch nlt der ganzen ktaft nei.ties

Herzens?
6. Habe .lch eln Ut"rt ater HdffrrLng?
?. IfeLche Hoffnung habe tch fur d.le Kirche?
8., rlBes othoffe toh v$rr d,er BlAdhofssynode?
9. flee erhbffe lcll vlrl der f,6nntrnlt6t/rlrchengenelirue Leoatnuii

fUr dfe KonounltEt/ttrchengeneinde Lebhlhun? (tn der Gesln-
h1rng, rn der Art &ed 2iisameilrobong, ln der nkBiorrarlschen
irlerlohtr.rng) 

,

ilie kar:n ich d.ieae alrengrd0tE Hoffaun$ Ieueugenr
tf. Ubrtiter freue tch tfofrt .

ierstehe lch d.as Evartge1-tun etrE rFlrohe BotCcheft?, Was
fbeut nlch ai, l}rrnt

121 lus SynoAenUeschiuB nUnsefe lloffnungr
Dle-sltuat16n, 1n der.wlr In d.er Gemelnschaft der f,lrche wlBer.erorrnung_ bezeugen und aus thr uns erneuern wo.llen, Ist lHnpst

sl:"':x;"t'i"iilffi:1:il SlffiI";i*f 'ff"T3l.*:il;*i:liic-nii6deutumgaLoslgkelt steht unser htrchllches Leben zwlschen d,er
9:f q,I^Ir9$grggurser oder euch ellterer serrstab;ahrl;b,rrt-ln eaner re11g166en Sondenrelt und deq Gefahr der uberarrpas+sung an elne Lebelswelt, auf_der-e_n Definltion unA G;;ialiGies kaun mehr 31nf1u8 nrrimt. Der lreg unserer rorlnung-urrd unge-rer klrchllchen Ei"neuerung nu0 uns-mltten aurctr- or#e Jetensweltftihren.

!g{-f"e der Klrche 1n'dleser Situatlon 1gt der Ueg gelebter
It:{flyg.1_!r ist auch das Gesetz alLer ktrchlroyrei Erneuerungruno er filhrE uns ln dle elnzlge Antuort, dle wlr letztltchauf alle zwelfel- und Entt6usc6ungen, aui alre vervirnrnsenund a1le rndlfferenz geben k6nnei. Srna wir, -wai-iiii-Iil"z.w_
nls unserer Hoffn,ng_6ekennen? rii r:nser klichltchee ieuen ge-p.Tegt.v-om Gelst und-den Kraft dleser ttoffnrrngi Eine-ffrofrer-d1e elch dleser Hoffnrrng anpaBt, ist ichriJBii"[-ir"cii-ibm Heuteang.epa8t-, und ohne 

. 
nnpassr.mg an 

- dlese Hoffnune rrriii--*rr r<e:.nnoch so brlsantes 4gglornae6nto. trDle werti tiauclt-xeiire ver-
-*qp:}t15tg thre r H.-of fnungslosl gkelt durch ReLi gion ; 

- 
sie-Lraucirt

H!eiIEl"":HILE:"ile"#:l *ffi tf;s":ffiXi;ll; tlr SH:?ulryB"rlzlt an anschauLr^ch gelebter Hoffnrrng auszuglelchen. rn d.1e6enslrur lgt sch1leB11eh dte Frage nach,iserer Etgenmrievlrant-



. -2-
qgr-tryg.+o Gegenwartsbegg"!*g dle glelche v/ie Jene nach unsererchristlichen rdentlt?it: slnd. wir, wai wir 1n zerrEnrs itserer Hoff-. nung bekennen?
tlege ln d1e Nachfolgs' -urege in d1e xnxeuenrrg unseres rH.rchr.lchenLebens: sIe sind am-xnde rnmer wege in jene Fru"a"l-aiE-a,i""ir-li.-jLeben und die Botgchaft Jesu in uisere fre1t kam uni are srcrrdurch seine A,fenreckung als unbesregatJh-Jrr#I"". or""" Freudelst den Klnderslnn,nbeier 

^Hoftnune 
ien{anat,. *u' uttti.e deswegenvon ki.instlich oder veizwe-lf elt eei;reiier ll.i"rtaE-366nsonilt"entfernt w1e von nattir*riichsl6em*oaiernsoltil1".";; von firr istschwer zu reden rrnd ieicht ein wori-iri-;i;i-A&ili.'s;"-i.-";"-elgentllch nur airgbsohaut r.md err.ebt *eraen il d;;;";-ale itctrauf dle,Nachforgd -elnr.agsen und aarln den 

-}'Ies -rhr;;"- 
froifrrrn,

E!!et:..Sle wlrd,Vor dll_en dort erlebt, wo di6 eetaufien-;'roif""
Ereyde,-(Apg 2146) dab GedHchtnls Jesu ,nd ln rrrm o16-irerlstatenGottes felern, ln denen unsere Hoffnung gr,i,hrd.et.

13. Ygl. Gotteslob 166i 945, 947
14. Jea. 61



f,v.'leutsbtq,tt ; Prophetit im Ldvent
Dle Verhei8r,rng von Gottes FreudenmahL

1. Ifl€ kann lch hlnter und unter dem Slchtbaren das (noch) Unslcht-
bare der guten Ztrl<unft Gottes entdecken? Rechne lch tlberhauptnlt dleser Sntdeckr:nig, nlt dleser ktinftlgen Wlrkllchkei.t?

2, Kerure lch dle Unterscheidung von ttapokaLyptlschtt und trprophe-
tlschfr? Hat sle BeCeutung ftir meifien Glaub€rrr fttf nein Glau-

, bensverst6ndnls? StudLere 1ch mlt Leld.enschaft Cie BI.beltris-
seaschaften

,. Was ste1le 1ch nlr unter ej.nem Prophet6h vor? - Welche Bedeu-
tung haben dle Propheten filr nlch, fUr irns heute? - Selche Autr-
gaben haben dle Fropheten (z;8, anklageh; Itrltlslefen; trosteoe,
Ur&ell ansagen, He1I verhel0ent?

4. Kenne lcb Proplreten, prophetj.Bohe Measchen?

5. Wle steIle !.ch rclr d.en pfophetlschen Dleri3t der Kirche vor?- (vgli Dognatlsche fonetitutlon ,ttber die Htrohe rtl,umen Gentiumrr
irl ff) I YJLe etelle 1ch mlr den prophetleehpn Dlenst des hle-
sterd vor? - Hbbe lch Mut atrn prophetlschen Ulenst?

5. Uelches Zulcunftsblld, welches He11sb11d, welches Hlnnelsblld
habe lch? - Worauf freue lch nlch lm Letzten? Bln ich in Letztea
getrdetet? - lfodurch? Kann ich das'5lr1ge Leben"glauben?

7. Cibt es 1n uixserer lfe1t - zu unserer ZeLt - Vorzeichen (elnen
Vorgeschmack) dleses Festtl5hlee fijr alIe, das ilesaJa verhel8t?

8. Uie utr0 meln (und uneer) Leben beschaffbn seln, um dlesem Fest-
mahl. zu entsprechen und eg m:Lt zu eru6gllchea?

9. Kenne lch dle Erfahrrrng des Trauerns? Uanlx bln lch traurlg? 
-

ltarum und wonrn trauere lch? - IIae mache lc*r ia der Trauer (lr
der ?raurlgkelt)? Zeige ich melne Trauer oder verstecke lch
sIe? - lIas-wtlos6he lc[ mlr 1n der Trauer (von Menechen, von
Gott),

10. I{le geh6rt der Tod 1n meln Leben?

11. W1e verhalte lch mich zu Trauernden (zu traurlgen Menschen)?
- llae kann 1ch fl,ir sle tun? IIas erhoffe 1ch ftir s1e von Gott?

12. Ich nache elne ilbersetzung (Paraphrase) v*n Jes 25,6-10 a ln
melne Sprache, um mlt daran zu arbeltenr. dag dle Klrche von
der gdtgen Verhel8ung Gottes 1n elner den Zeltgenossen rer-
stgndLlchen Sprache redet.

15. Ueltere prahtlsche Vorschl6ge;
Ich nache e1n Gebet; ich nache e1n Gedlcht; lch male eln 811d.
Ich lade zu elnem lllahl ein, das Grenzen sprengt.
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A*Lgt 
" 

51.61
trO lleiland, re16 dle HlnneL auf . . .,rD1e Bedeuiung elnes Lled.es zum Adventi 1. Ifas denken und

ff 'til:; ;*#fi '1i:L:il ;IJil I:IJ:::T:",j.1::""
Blnlreltsube"""i*{qT:ffi:1, ilT:;: lrj::*: *1"
il;r;Jil.;"::ifi i irer 14,8 ut.i-i,z; dre Elnhertstibersetzuns
1_;4r ; z, 1 1, *:?: f",ffIr;X'::":d:::. T:,':j ii:"::"*,Illonel. Von d.ort ler etvarte" .rr"',

fi T:,.:H"l;i."", a".,.,,,u""",, ;i::lrff T":fi:Hrlil,r*
den er 

","n ",.1]'xl;";:[;Tffi: ffiT:;rl:*._;:,T: ;;-
'' f:"HHH::r:IlJ:Tl,,f:1i5,'j, "ts"r""rer,, rveieinlser,,,

,. Cllt lhr Singen d.es Lledes nehr der Erlnnen:ng, um aus d.emrDanalsn d.en Tr.st una d.en ;;;;'
oder uehr der ver?inderuns dieser *ff";:il-il"I i:1,:::::;-llchea Mtttun (rvon rrntein) _
oder nehr d.er Sehnsucht nach dem rUiinggf,en Iagn.4. &6nnen Sle d.le 1,
brr.ngen? 

ebendlge Bewegrrng Gottes 1a eln Bild fttr heute

': Xlffi ff: :::":r-ene 
ueltblr.d in Belnen Gegensatzpaaren wahr_

schrelben: 
Bedeutung lm elgenen Leben entd.e"f,"r, l*A ur.f_

I'ti11e - Leere
Oben - Unten
Hlonel - Erde
Gott - Mensch(en)
Gut - B6se
Mann - Frau
Llcht - Flnsternls
Helmat - Frerade
Leben - ?od
tr'reuden - Lelden
Offen - Vergchf.cssen
Trost - Kunuer
Seln - Uerden



Stehen-Flle8en 
-2'

positlv _ Negatlv
(Bltte auf d1€

.Ti[ 
'*fu**=iil 

;i:Jff;":i"ff ttr":T::i?:i:
'' 

'|-li 
[ff:,i:il"i::il"H:H1ff;',aus der xrde) ist das Elntref,-

herrscheft in rhrern Leben., in der 
roran zelgt slch dle Gottes-

ra,nbe.lngten r 
vu"to"u",, ;* ;" ":irili:" 

rx"ii r-r*elt ?

1n Flnden und. Befelge" U"" i"O""""rrrrr"" _ln der sorge un grd8ere (*rr""r.i") Gerechtlgkett _lm Teilen nlt de4 Armen -in der Annahne der Fretrd enin fhrer Barnhe
,o 

.u.:" d;il;";:1";:":h:il iHTL,*."n* _ln Hijten d.er Sch6pfun", l.n*" *ilatn ged,urdlgem Achten auf Gottes *n"a'"_*u 
threr Kriifte -

il#-rr:":ri"H; ."" naichsten ,*rrr."" auf rhrera Gotteswes _
schlegen - Gotte 

- oder wenlgstens ln elnen .ron ar"J"rr'vo"-
und wle ,"rJ "iln"ll:T:ff:j"j$: 

,*: durch sier _

nug? -- "v's!r' ri r' r.n lnre& Leben, in Ihrgr Irfah_
7. Atrnen Sle dte ,rT".rl 

.:", Gottes_.llebe und. Menschenllebe, vonGottesdlenst und WeLtdlenst wte FOi"O"r"n von Spee sle uns- 
vorilelebt urxd vorge sungen hat.8. trUlr kannen uns hJute,;;:;;;_

I'1, r#t$ft ;:"rilr r: Tili'il.:i:i};"ih:l: ff:";-sehaltenen versuch u,,*u*r"ni"i;";;;, T:"tljT:T:rrf durch-
unseres Lebens alle:.n 1n Llcht ;;;;" rntelligenz und be_schriinkt auf den 

laaln ot""""tiu"i cesetztrchkeit ausflndlgI]"Tilil;,t;JT:'::] oe11 aer i"o""n" nlcht als absurd, da6
Hettrrngspror"u r, I#"":f":T;ff.wege zugeri,iu* o"0", ]' "rr,"oLeeer die chance undl bllebe uns auch , 

" ''" bllebe uns noch

-elnzlse 
Aufsabe zu rewarttgen, vor arjT_:: 

noch rlle Zeit, dJ.e
letztlrch stellt: ai" "rguJti;";;'#:"ff;T"f#ff:,rf:"_kennen, dle uns ln cler von Geburt und'eullrtr und Tod begrenzten Zeltspanrre



zugetrleaen ls1 
-3-

vielfach griro€' 
ltlie lmaer nan es 

3,:r: *o $endet: unsere Not wiire

ii I:; ;*ff3 T"IT: ffii"ffrH"*tlf*'mffi:"ff*
bLlck rrns d1e i
unserer. a.rua"rt1r"1"nt ""J*r.r's' 

gelerYrt hat, da8 erst seln An-

1i ebe r ru,eu*uiloff 
; ";;;";; ?* i;ff:'ffi;T:#:, "H,,,

, 
;H",""#: T"Ttr, "::: T:_., 

jLH,,:l:"Tll,t 
und r e chnlkund cesinnungsiffi:r:Tl ;f##il"f eiles 

""oii"i""' *lnunss-
zosen werden. srnst ,;c;;;;:':":::s des Menschen zur rv"tu" ,lir-
_elnen t""frrrru"n_o*rst 

Schunacher s-orlcht. davon, u"Uii,-rr"nt nur anv6111ge *";;;'"' 
sonden2 an elnem r"t"ror"i"**"rill

nl s cres M",,""h",,h" 
u"ui 

"rr""il.r; ;ff":ff lffi :"ff:"T:"i":ffff:. 
.

f::*:f:-#""T "::-[il":]? ::*,""n* ***;i:
Natur orr eno "" ",rll: 

":1":;;;. ;": T+{iff l" IIT: #:" :ffi Tf" "schaft ** rui"",t"er 
mechanisf ''ciren 

.rr"r."r,rJilt*i"iilr, Irissen_
d.er nelchen *"ra'ult:ttschen Philosol

n1o "**".ff;;: :llhj#f$:":T;ff:";,'ff fi *:::schwelgenden tlbernahne ;;.;:::-:ar'eren' so kan es zur st111-

;.,ff ",:Ti1##i{i""H:"ff T::"_["T#;;Tii""u,".",
.1110 

are u""..r,.*l zu dlesen ;;;:ffffii: ;ffffi:ff*;'='
#i['l#'i"':ff:i:";;tr-T:il,T.'1":*u"i"iJ""l#1..*.,,
in Llchte d"" lll1u" 

gur waa dj.e ,r*"ii" 
brauchen eine furchtr.ose

schrle,llch ur"rk."l"*aft und 
"i;";-.t 

vcn Natur, Mensch ;;;;
d.eutet. rch merne.n1s:her ""u ""tr*ie.weiterten 

okumenlsmusr eln-

t*s, o r 
"- 

x"; T, #i" j;ffi i'r'ff ";l:'m:::ff 
I tffii, :;

Li"iliit;:rT:tr f1" I ^"r"'o.l"i":",**"u" 
Menschheit und aller

Menschen aur dei ,r1" 
uru ,;";;;;; ;:1"*"" 

wtirden - bevor es

Erde bewohn"r, *otrul 
areoe*"i0.;;;;r" Arnut von nahezu 2/3 aer

des verhiiltnruu"u e,1, 
d.ann ist 

"r""""Jr'"", 
l{enn wir weiter. d,ie

e inander 
""ro"o""rrli 

Menschen rr.;-r"J"'"'"tlonlire v-eriinderung

d6n, ob sie,an .,""i:' ":*-*;1;ff:"iT"s"t F"HT:H ffn,_--- -iil"*" "frfni"ttnaben wol,en "'



10' r'schelnt nleht der He* ;*t;"- noch zusagen:rcH brauche delne Heinde, un IVIeln segnen fortzusetzen!rc, brauche cleine Lippen, un l{ein ,n*""rr"rr-rJ*r*"etzen!rcH brauche deinen Leib r uiil lvrein Leiclen f ortzusetzen !rcH brauche deln Herzr uf,I lvlelne Llebe fortzusetzenlrcH brauche d.lch, uf,, Meine Erlosung fcrtzusetzeni rr

(Papst Johannes pauJ. ff. )


