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zur österlichen Bußzeit 2014

Kreuzungen – 
Wege zur Frohen Botschaft



Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Willich,

liebe Gemeindemitglieder in der GdG Willich,

liebe Leserinnen und Leser,

für die diesjährige österliche Bußzeit haben wir uns für das Thema 
„Kreuzungen – Wege zur Frohen Botschaft“ entschieden. Die Ihnen vorlie-
genden (für die Mailempfänger täglich eingehenden) Impulse setzen sich 
auf teilweise sehr unterschiedliche Weise mit diesem Thema auseinander. 
Entsprechend bunt und vielfältig sind die 48 Texte und Bilder, die uns von 
Aschermittwoch bis Ostermontag begleiten.

Unser herzlicher Dank gilt den Autorinnen und Autoren für die Offenheit und 
Bereitschaft, den eigenen Glauben mit einer großen Anzahl oft unbekannter 
Menschen zu teilen. Sie berichten oft persönlich über eigene Lebens- und 
Glaubenserfahrungen. So verstehen sich unsere Impulse als „miteinander 
Glauben teilen“.

An den Sonntagen der Fastenzeit werden um 18.30 Uhr in St. Katharina in 
den jeweiligen Wortgottesfeiern die Impulse des Tages aufgenommen und 
vertieft.

Wir hoffen, dass die vorliegenden Impulse Sie anregen, die österliche Bußzeit 
bewusst wahrzunehmen und zu gestalten. Auf Ihre Rückmeldungen freuen 
wir uns.

Uwe Schmitz und Dietmar Prielipp

Vorwort



Leben

Zeit...
vergeht...
ganz langsam.

Schaue auf die Uhr:
erst siebzehn Uhr.
Hatte mit halb acht gerechnet.

Ist das Erholung?

Zeit
haben...
immer ... noch mehr.

Kein Blick zur Uhr, kein
Hetzen, sondern Begegnung
auch mal gegen halb acht.

Das wäre Leben!

Markus Poltermann



Wer kennt das nicht, lang erhofft oder aber plötzlich und unvermittelt bieten sich 
auf unserem Lebensweg Alternativen zum gewohnten Trott an. Vielleicht eine 
neue beruliche Herausforderung  oder was auch immer.

Wie reagieren wir hierauf? Spontan, impulsiv, ohne Nachdenken diese Möglich-
keit nutzend oder zurückhaltend, abwägend das Für und Wider genau taxierend?

Egal, so oder so fängt uns Gott immer wieder ein, ist er mit uns unterwegs. Sei 
es, dass wir uns für einen vermeintlich bequemen Weg entscheiden, sei es, dass 
wir einen Weg einschlagen, der anstrengend, fordernd, ja sogar belastend ist. 
Und mancher breite Weg endet auch in einer Sackgasse, aus der nur eine steile 
Treppe herausführt!

Wir können sicher nicht immer nur schwierige Lebenswege einschlagen, aber 
wir können überlegen, wo wir den bequemen üblichen Weg einmal verlassen 
und neue Pfade einschlagen können. Beispielsweise indem wir eigene, einge-
schliffene Verhaltensweisen verändern, da wo diese unseren Mitmenschen nicht 
gerecht werden, wo unsere Nächsten sich nicht von uns verstanden fühlen. Mög-
licherweise haben wir sie in unseren Vorurteilsschubladen falsch einsortiert und 
es ist an der Zeit, diese Schubladen aufzumachen, den Staub der Gewohnheiten 
auszuschütteln, die Vorurteile aufzugeben und unsere Sicht neu zu justieren.

Ich wünsche uns, dass uns dies in dieser Fastenzeit gelingt und ich bin sicher, 
dass Gott jeden Weg mit uns geht, den breiten, lieber aber den steilen.

Klaus Paduch
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Kreuzungen – 
Entscheidungsknoten 
auf dem Lebensweg



Kreuzungen sind Begegnungen

Kreuzungen auf Straßen?

Gefahren

Unfälle

Tod

Rücksicht

neue Richtung

neues Ziel

Begegnungen zwischen Menschen?

Gegeneinander

Streit

Krieg

Miteinander

Vertrauen

Hilfe

Begegnungen  zwischen Gott und Mensch?

Karfreitag

Ostern

Versöhnung

L I E B E

die  Begegnung zwischen mir und Gott?

Anne Lichtenberg
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aber auch 

aber auch 

und



Kreuzungen - 
Proben und Chancen 
des Lebens

Es gibt Momente in unserem Leben, da stehen wir an einer Kreuzung. Verängstigt, 
verwirrt, völlig planlos. Der Weg, für den wir uns in solchen Momenten entscheiden, 
kann unser restliches Leben bestimmen. Wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was 
wir bisher nicht kannten, ziehen es die meisten vor sich umzudrehen und wegzulaufen. 
Doch von Zeit zu Zeit drängt es die Menschen zu Besserem und wir inden die Kraft den 
Schmerz und die Unsicherheit zu ertragen, den dieser Weg mit sich bringt. Und dieser 
Weg erfordert Mut, um jemanden an sich heranzulassen, jemandem zu verzeihen, etwas 
Neues zu wagen, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Kreuzungen sind die Pro-
ben und Chancen in unserem Leben. Nur wenn man sich auf diese Kreuzungen einlässt, 
entdeckt man, wer man sein kann und wie Gott uns sieht und trägt - mit all unseren 
Stärken und Schwächen.

Axel Bernsdorf
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Jeder muss 
sein Kreuz tragen!

Vor drei Jahren, kurz vor den Sommerferien, hatte ich folgenden Anruf: „Sind 
sie die Frau von der Caritas? Besuchen sie mich doch morgen Vormittag, 
wenn meine beiden Kinder in der Schule sind.“ Dieser Aufforderung habe 
ich Folge geleistet. Die alleinerziehende Mutter bat um die Bewilligung einer 
Ferienfreizeit für ihre beiden Mädchen (6 und 7 Jahre alt). Ich erfuhr, dass die 
Mutter schwer an Krebs erkrankt und bereits in einem Hospiz angemeldet 
war. Die Wohnungsaulösung war vorbereitet. Die Kinder sollten den Umzug 
der Mutter in das Hospiz nicht miterleben. Ich wurde gebeten, die vollen Kos-
ten der zweiwöchigen Ferienfahrt zu übernehmen. Die ausgefüllten Anmel-
devordrucke wurden mir ausgehändigt. Die Anmeldung war telefonisch von 
der Mutter vorgenommen worden. Ich habe einen weiteren Besuch für den 
nächsten Tag zugesagt.
Nach Rücksprache mit unserem Leitungsteam konnte ich einen Tag spä-
ter der Mutter und den Kindern mitteilen, dass die Caritas die vollen Kos-
ten übernimmt. Den Mädchen habe ich auch ein Taschengeld ausgezahlt. 
Freudestrahlend umarmten mich die beiden. Dieses Erlebnis werde ich nie 
vergessen.
Nach Abschluss der Ferienfahrt wurden die Kinder von Verwandten aufge-
nommen.
Gut, dass es die Caritas gibt!

Marianne Lachmann
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Kreuzfeuer

Es ist ein Kreuz mit den Kreuzungen:
Qual der Wahl: so viele Möglichkeiten.
Will ich dies oder das oder warte ich?
Morgen, ja Morgen, kreuzt vielleicht
eine Abzweigung meinen Weg,
zeigt Perspektiven, neue Chancen,
die eine heutige Entscheidung verbaut.

Es ist ein Kreuz mit den Kreuzungen:
Allem und allen folgen, weil es heißt:
Du musst dabei sein, ‚in‘ sein, weil Du
ansonsten den Anschluss verlierst,
nicht mehr dabei bist im Zug der
Gegenwart, die - die Zukunft fest im Auge- 
sich selber aufgibt und verliert.

Es ist ein Kreuz mit den Kreuzungen:
Und eine Chance, da ich hier und jetzt
Gegenwart als lebendigen Schatz und 
notwendige Orientierung meines Weges
in die Vielzahl neuer Möglichkeiten und
spannender Aussichten einbringe.
Abzuwägen ist eine hohe Kunst.

Dietmar Prielipp
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Kreuzung willkommen

Wenn ich an einer Kreuzung stehe, muss ich wählen, in welche Richtung ich gehen will. 
Aber wie entscheide ich, welcher Weg der Richtige ist und woran orientiere ich mich? Ver-
traue ich auf mein Gefühl und höre auf das, was mir mein Herz sagt, oder bewerte ich die 
Fakten, die mir mein Verstand aufzählt. Ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen und 
nicht immer kann ich die Erwartungen erfüllen, die ich oder andere an mich stellen und 
muss vielleicht andere und auch mich selbst enttäuschen. Das fängt schon bei kleinen 
Dingen an: Soll ich einer Bitte meiner Kinder nachkommen oder ist es besser „hart“ zu-
bleiben? Schwer wird es bei den wichtigen Fragen: Muss ich wirklich meine sichere Stelle 
aufgeben, um mich besser um mein Kind kümmern zu können? Gibt es nicht noch andere 
Möglichkeiten? Lasse ich mein Kind operieren? Was wird, wenn wir uns dagegen entschei-
den? Aber egal, welchen Weg ich wähle: ich muss die Entscheidung mit meinem Gewis-
sen und mit meinem Herzen vereinbaren. Nur dann kann ich „schlechte“ Erlebnisse und 
„Fehler“ nicht als Versagen werten, sondern als Erfahrungen und Chance, um daraus zu 
lernen. So kann ich bei Entscheidungen Vertrauen und Gelassenheit erlangen, um mutig 
und neugierig dem Neuen entgegen zu treten, was meine Pläne als nächstes durchkreuzt.

Brigitte Marx
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Kreuzungen

Keine Ahnung wohin...
Ruhelos das Herz,
Erschöpft der Geist,
Unzufrieden der Verstand.
Zu viel, zu laut, zu schnell.
Und doch weiß ich:
Nichts bleibt, wie es ist –
Genau das macht es aus!
Es braucht nur den Mut
Nach vorne zu schauen...

Melanie Rethmann
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Das Kreuz mit dem Kreuz

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Zwei Bandscheibenvorfälle, eine 
Operation und Schmerzen, wie ich sie nicht noch einmal haben 
möchte. Diese Erlebnisse haben mein Leben im wahrsten Sinne 
durchkreuzt und es durcheinander gebracht. Ich musste mir die 
Fragen stellen lassen: Warum achtest Du bei allem Einsatz für die 
Familie und andere Menschen nicht auf Dich selber, auf Deine Ge-
sundheit und Wohlbeinden? Was tust Du dafür, dass Dein Körper 
die Chance hat, gut zu funktionieren?
Vor allem die erlittenen Schmerzen gaben vor vier Jahren den 
Ausschlag, mir Zeit für mich zu nehmen; Zeit für die tägliche 
Gymnastik und Zeit für zwei wöchentliche Kurse zur Stärkung des 
Rückens.
Ich spüre seitdem, dass es mir körperlich besser geht und merke, 
dass mir der Sport dabei hilft, nicht nur den Rücken zu stärken, 
sondern den ganzen Körper zu kräftigen. Das wiederum macht 
mich zufriedener und ausgeglichener und stärkt mich für die 
neuen Herausforderungen des Lebens. Ich habe begriffen, dass die 
Nächstenliebe voraussetzt, dass ich mich selber achte und liebe.

Simone Borjans
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Umwege erhöhen 
die Ortskenntnis

Gedanken zu diesem Thema sind mir anfangs schwer gefallen. 
Dann sah ich eines Tages
vor meinem geistigen Auge einen Wald mit vielen Wegen und Gabe-
lungen, die teilweise aussahen wie Kreuzungen im Verkehrsnetz.
Oft stand ich an Kreuzungen in meinem Leben und war unsicher, ob 
ich links, rechts oder doch geradeaus gehen soll. Verfolge ich mei-
nen bisherigen – oft steinigen - Weg oder probiere ich etwas Neues 
aus und biege ab? Wenn der vermeintlich gerade Weg zu anstren-
gend wurde, bin ich an der nächsten Möglichkeit nach längerem 
Abwägen abgebogen. Manchmal begleitet von Unsicherheit und 
Angst vor dem Ungewissen.
Doch mit unterschiedlichen positiven Erfahrungen in den letzten 
Jahren, habe ich begriffen, dass ich mir keine Sorgen machen 
muss, wenn etwas schief geht. Denn ich bin mir sicher, dass ich auf 
Gott vertrauen kann! Ich habe erfahren, dass jeder neue Weg eine 
Erlösung für mich bringt! Ich werde nie völlig abstürzen oder mich 
verlaufen, weil der „Dialog“ mit Gott mich immer auf einen guten 
Weg führt!
Wenn ich heute vor einer Kreuzung stehe und eine für mich ungute 
Richtung einschlage, weiß ich, dass ich einen besseren Weg inden 
werde und denke entspannt:
Umwege erhöhen die Ortskenntnis.

Barbara Zensen
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Kreuzungen

Unser ganzes Leben besteht aus Kreuzungen:

- schon im Mutterleib entscheidet es sich, ob ich Frau oder Mann werde
- nimmt meine Erziehung einen guten oder schlechten Verlauf
- werde ich klug oder bleibe ich dumm
- werde ich ein guter oder schlechter Mensch
- ergreife ich einen praktischen oder technischen Beruf
- gründe ich eine Familie oder lebe ich allein
- meistere ich mein Leben oder scheitere ich
- sterbe ich jung oder werde ich alt 

Dies ist nur ein Auszug aus unserem Leben. Viele Kreuzungen passieren 
wir blind, an anderen müssen wir uns sehr genau orientieren. Und immer  
ist da jemand, der uns führt, unsere Gedanken lenkt, uns den richtigen 
Weg weist. Das ist für mich Frohe Botschaft.

Brigitte Büsch
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Junge Eltern erhielten die Nachricht, dass alle beiden Kinder schwerst 
krank sind und ohne Chemotherapie nicht alt werden können.
Das Leben, Pläne und Wünsche wurden durchkreuzt und aus den An-
geln gehoben. Die Eltern und Großeltern ielen in ein tiefes Loch und 
müssen nun mit ihren Kindern einen Kreuzweg gehen. 
Nach dem ersten Schock folgte die Bündelung aller Kräfte. Es wurden 
Möglichkeiten gesucht, wie es weitergehen kann.

Gibt es in einer solchen Situation Wege zur Frohen Botschaft?

Die Anteilnahme war und ist enorm.
Ebenso die Spendenbereitschaft für die Typisierung.
Und damit die Familie gemeinsam in die Klinik konnte, vertraten Kol-
legen den Vater an seiner Arbeitsstelle und stellten ihre Arbeitskraft 
durch Mehrarbeit zur Verfügung!
Ärzte und das medizinische Personal arbeiten nach bestem Wissen 
und Gewissen und unterstützen die Familie moralisch.
Dazu kommt das Gebet von vielen, das alle trägt und in Gottes Hände 
legt.

Nun schwebt die Familie zwischen Hoffen und Bangen – eine Achter-
bahn der Gefühle.

Ein Kreuzweg als Aufgabe des Lebens.

Jutta Gabriel
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Ein Kreuzweg als 
Aufgabe des Lebens



„Geh los!“ - den eigenen Weg gehen

Wege, Weggabelungen, Wegkreuzungen begleiten uns durch unser 
Leben. Immer wieder laufen wir auf bestimmten Wegen, biegen ab, 
wechseln die Richtung, kehren um und setzen dadurch unseren eige-
nen Lebensweg zusammen. 
Im Augenblick gehen wir einen bestimmten Weg: Seit Aschermitt-
woch ist Fastenzeit. 40 Tage lang gehen wir einen Weg, der auf Ostern 
hinläuft. Ein Weg, der ein klares Ziel hat.
Fastenzeit ist ein Weg. 
Fastenzeit ist ein Weg hin zu Gott, hin zum Vater. 
Fastenzeit ist ein Weg, der ein klares Ziel hat. Ein Ziel, das mir die 
Möglichkeit gibt, mich neu auszurichten. 
Fastenzeit ist ein Weg, auf dem ich bewusst mitgehen, erleben und 
den ich nutzen kann, um ein Ziel anzuvisieren. Das Ziel ist Gott.
„Geh los!“ (Gen. 12, 1) So fordert Gott den Abraham auf, so fordert Gott 
mich auf. Ich mache mich auf den Weg und habe das Ziel vor Augen.
Kann Gott zum Ziel meines Lebens werden? Der Gott, der in Jesus 
Christus am Kreuz stirbt und an Ostern aufersteht? Der Gott, der 
meine Sünde wegnimmt und mich freimacht?
Wie verbindet sich mein Lebensweg mit dem Weg Gottes?
Wie verbindet sich mein Lebensziel mit Gott?
Gehe ich meinen eigenen Weg oder gehe ich den Weg zu Gott?
Lasse ich mich darauf ein, dass Ostern, dass der auferstandene Jesus 
der einzige Weg ist, um zu Gott zu kommen? Dass der auferstandene 
Jesus das einzige Ziel ist, das im Leben lohnt?
Was ist das Ziel meines Lebens?

Maria Wefers
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Wege ins Leben
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  Kreuzwege
  Richtige Wege
              WEGE

          ZUgwege
  ZUR

  Umwege
  Naturwege
  Gerade Wege
 B    Einsame Wege
FROHEN

 Tatsächlicher Weg
 Schöne Wege
 Christus unser Weg
 Heilsweg
 Abwege
 Falsche Wege
 Triste Wege

Anette Hegger



So steht er an der Kreuzung 
seines Lebens

Sein Geist ist jung geblieben. Er möchte verrückte Sachen machen, hat endlich Zeit dafür. 
In Gedanken geht er tanzen, fährt mit dem Fahrrad bis ans Meer, klettert auf Bäume, so 
wie in seiner Jugend, lächelt in sich hinein bei dem Gedanken, wie er damals über Zäune 
gesprungen ist, um mit den geklauten Äpfeln nicht erwischt zu werden…
Aber kaum steht er auf, um den ersten Schritt zu tun, geben die Knie nach. Sein Körper ist 
alt geworden. Die viele harte Arbeit hat ihre Spuren hinterlassen.
So steht er an der Kreuzung seines Lebens.
Hinter sich ein langer Weg mit vielen Höhen und Tiefen, Freude, Verantwortung und Arbeit.
Und vor ihm?
Ein Leben auf dem Sofa, mit Fernseher und Tee? Die Enkelkinder sind für seinen Schoß 
schon zu schwer geworden. Sie kommen kaum noch vorbei. Neue Hobbies suchen?
Die Gartenarbeit, die er so sehr liebte, ist längst zu schwer geworden und der Blick hinaus 
schmerzt nur noch. Was würde er da draußen jetzt alles machen, wenn er doch nur noch 
könnte…
Welche Möglichkeiten hat er? Welche Wege stehen ihm jetzt noch offen?
Hilft die Medizin? Können die Ärzte mit ihren Ersatzteillagern helfen? Eine neue Hüfte 
hier, ein neues Kniegelenk dort, vielleicht noch Bypässe fürs Herz oder eine neue Niere? 
Die Möglichkeiten sind verlockend…
Es ist schwer, an mancher Kreuzung im Leben zu stehen. Welchen Weg soll ich einschla-
gen?
Nehmen wir uns Zeit. Lasst uns nicht über die Kreuzungen unseres Lebens rennen.
Ich wünsche uns, dass wir an den Kreuzungen unseres Lebens nicht alleine stehen, die 
Möglichkeiten, die vor uns liegen, offen betrachten und, wenn die Wege, die uns bereitet 
sind, nur noch steinig sind, dann lassen sie uns darauf vertrauen, dass Gott uns auch auf 
diesen Wegen hält und trägt.

Sabine Hügging-Behm
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Mit den Jahren und zunehmender Lebenserfahrung 
reift bei mir die Überzeugung, dass ich vieles planen 
und wünschen darf, aber immer damit rechnen 
muss, dass das alles durchkreuzt wird. Vielleicht, 
weil Gott andere Pläne hat?!  Dann muss ich die 
neue Situation und Herausforderung annehmen, 
aufstehen und einen neuen Weg, meinen eigenen 
Weg gehen, ohne zu wissen, wohin er führen mag.
Dabei kommt mir ein Lied in den Sinn: „Vertrau den 
neuen Wegen, auf die der Herr dich führt.“  Er hilft 
mir tragen und ich selbst bin getragen. Das gibt mir 
Vertrauen und Zuversicht auf meinen Wegen.

Maria Kuhlen

19|März

Zerbrochene Beziehungen, Verluste, 
Krankheiten, Tod, das alles prägt unser Leben.



Wir selbst

Wenn sich Menschenwege kreuzen, kann vieles 
geschehen.
Man kann sich missachten und beachten, unter-
halten und anschweigen. Man kann sich streiten 
und vertragen, miteinander lachen und miteinander 
weinen.
Alle Vielfalt des Geschehens wird von vielen Fak-
toren, die zusammenkommen beeinlusst, die wir 
nicht kontrollieren. Doch ein Faktor bleibt. Wir 
selbst.
In jedem Moment, in dem wir selbst den Weg eines 
Anderen kreuzen, sind wir für das, was geschieht, 
verantwortlich und gestalten die Welt des Anderen 
mit. Im Guten wie im Schlechten. Durch Aktivität 
und Passivität.
Stellen wir uns dieser Verantwortung!

Dirk Lenzkes
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Geburtstag als Kreuzung 

Geburtstage, vor allem die runden, wirken auf viele wie eine Ampel. 
Man spürt: Hier nähert man sich einer Kreuzung, an der man dem 
eigenem Leben noch mal eine neue Richtung geben kann. 
So ging es auch mir: 
Ich bin die Älteste von 3 Kindern. Kurz vor meinem 30. Lebensjahr 
hatte mein Bruder,  der Jüngste, bereits eine Familie gegründet. 
Meine Schwester war frisch verheiratet und schwanger. Und ich? Mir 
fehlte etwas. Ich lebte schon lange in einer Beziehung. Ich arbeitete 
in meinem Traumberuf, hatte Erfolg und verdiente gut. Trotzdem 
hatte ich keinen Plan, keine Vorstellung davon, wie mein Leben die 
nächsten Jahre weitergehen sollte. Vieles, was so erstrebenswert 
schien, war bereits abgehakt: eine eigene Wohnung, einmal allein 
in einer fremden Stadt leben, weite Reisen, inanzielle Sicherheit. 
Trotzdem fehlte etwas.
Um ein Zeichen zu setzen, beschloss ich, diesen Geburtstag mit allen 
Freunden zu feiern, die mir in meinem Leben etwas bedeuteten. Gar 
nicht ganz einfach, denn inzwischen hatten wir uns in alle Winde 
zerstreut. Umso größer war die Freude, als fast alle zusagten und 
auch kamen.
Mit dem Überschreiten dieses Geburtstages änderte sich innerhalb 
von 12 Monaten alles in meinem Leben: mein Freund & ich  be-
schlossen, das Thema Familie zu wagen. Ich wurde schwanger und 
noch vor meinem 31. Geburtstag war ich verheiratet. 
Das ist nun schon lange her. Wenn ich’s heute bewerte: Da bin ich 
endlich erwachsen geworden. Und ich glaube: Ich wurde geführt. An-
ders kann es gar nicht sein, dass sich alles so gut zusammenfügte.

Iris Beyering
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Ganz menschlich
ist es, die Wege,
die man im Zweifel Kreuzung nennt,
nur einmal zu gehen.

Zweifel: Was birgt der eine,
den ich nicht gehen kann?
Wo bringen mich Steine zu Fall,
wo gähnt der Abgrund?

Ganz göttlich
ist es, uns zu vertrauen,
dass es Sinn macht, weiter zu gehen;
denn es gibt ein Ziel.

Vertrauen darin, dass der eine
der ist, den ich gehen kann.
Das ich mich aufrichten kann,
es  Boden gibt!

Im Glauben kreuzen sich Himmel und Erde.

Uwe Schmitz
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Im Glauben kreuzen sich 
Himmel und Erde



Leben bedeutet 
Veränderung

Ständig muss ich mich entscheiden.
Nur wenige Wege gehen immer geradeaus.
Welche Richtung schlage ich ein?
Ich wäge ab, hole Informationen ein, frage Familie und Freunde.
Doch die Entscheidung treffe ich dann für mich selbst.
Ich weiß, es ist der richtige Weg, den ich jetzt gehe.
Ich freue mich auf das, was kommt.

Christina Mindt
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Mit Kinderaugen erstrahlt die 
Frohe Botschaft in neuem Licht.

Ich selbst habe das Evangelium nicht mit der Muttermilch aufgeso-
gen, bin erst als Jugendliche getauft worden. Vielleicht erstaunt es 
mich gerade deswegen umso mehr, wie die Allerkleinsten unter uns 
den christlichen Glauben leben: so selbstverständlich und unbe-
kümmert.
Da wäre das abendliche Gebet, welches Henriette, unsere Tochter, 
dafür nutzt, sich nicht nur einen Engel für die Nacht zur Seite zu 
erbeten, nein, manchmal müssen es auch zwei, fünf oder so viele, 
wie ihre Finger zählen können, sein. Wenn ich mag, darf ich im 
Anschluss an das Abendgebet wählen, ob sie mich mit einem oder 
ganz vielen Kreuzen segnet, denn sie möchte das natürlich auch. 
Ich möchte immer ganz viele, denn es ist wunderbar, diese kleinen 
Fingerchen in meinem Gesicht zu spüren.
Inzwischen betet Henriette (3) auch das Tischgebet vor dem ge-
meinsamen Essen vor. Wehe, es wird vergessen! Und sollten wir gar 
bei Auswärts-Essen mit dem Beten zurückhaltend sein, weil man 
sich vielleicht im guten Restaurant nicht direkt als eingeleischter 
Christ outen möchte, riskieren wir den lauten Hinweis Ihrerseits, 
dass wir noch gar nicht gebetet haben. Und die an den anderen 
Tischen ja auch nicht.
Das Schöne an solchen Erlebnissen ist, dass sie mich wirklich froh 
stimmen. Immer wieder wird mir bewusst, dass Glaube durch das 
konkrete Tun an Lebendigkeit gewinnt, selbst wenn die Kleinsten da 
schon mal übers Ziel hinausschießen. Ich werde bestärkt, dass es 
eine gute Wahl ist, die Welt mit glaubenden Augen zu sehen, denn 
es erfüllt mein Leben mit Sinn, Freude und Hoffnung.

Alexandra Buysch
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Kreuzungen

Kreuzungen können verwirren,
wenn kein Ziel angegeben ist.
Selbst bei angezeigtem Ziel ist es möglich,
auf eine andere Spur zu geraten.
Wer dann aufmerksam
und nicht festgefahren ist,
dem können sich neue Wege auftun.
Das ist auch in unserer Beziehung zu Gott,
unserem Glauben und unseren 
Mitmenschen möglich.
Ist es im Rückblick auf unser
eigenes Leben oder das Leben
von Menschen, die uns nahe stehen,
nicht schon einmal gut gewesen,
dass die eigenen Wege durchkreuzt
wurden?

Agnes Holter
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Handlungsmöglichkeit: 
Kreuzung

Was sind Kreuzungen für mich: Sie sind einmal Hand-
lungsmöglichkeiten an bestimmten Stellen im Leben, 
an denen ich mich für eine Möglichkeit entscheiden 
muss. Und es gibt die anderen Kreuzungen, die auch 
mehrere Wege erkennen lassen, aber für mich auf-
grund der Bedingungen nur einen Weg zulassen.
Als ich jünger war, gab es bei mir häuiger Sätze wie 
„Ach, hätte ich damals doch…“ oder „immer passiert 
das mir“, wenn im Nachhinein die Entscheidung an 
einer solchen Kreuzung verkehrt war oder zu großen 
Umwegen geführt hatte.
Mittlerweile sehe ich solchen Kreuzungen entspannter 
entgegen und entscheide meist gelassener. Wichtig er-
scheint mir nur noch, dass ich mich an einer Kreuzung 
bemühe, mich unter den momentanen Gegebenheiten 
überlegt zu entscheiden und dann einfach gehe, in dem 
Wissen, getragen zu sein von Gott, und orientiert an 
seinen Werten.

Mechtild Kulka
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Wünsche

Gerade habe ich wieder eine Kreuzung gemeistert. Ständig führt mich mein Leben 
an neue und immer wieder unterschiedliche Kreuzungen, die mich zum Nachdenken 
zwingen:
Kenne ich mich hier aus oder erwartet mich etwas Neues?
Gibt es einen Wegweiser oder starte ich einen Weg ins Ungewisse?
Ist es eine große Kreuzung, deren Überquerung gefährlich werden könnte, oder bin ich 
schnell und sicher darüber hinweg?
Gibt es Mitstreiter an dieser Kreuzung oder gehe ich diesmal alleine?
Kann und möchte ich der Kreuzung ausweichen, z.B. über einen Kreisverkehr oder ei-
nen Umweg? Auch umkehren kann manchmal eine Möglichkeit sein. Nur stehenbleiben 
ist für mich keine Lösung.
Dann wünsche ich mir oft einen Engel, wie Maria ihn gehabt hat, der mir einfach auf für 
mich annehmbare Weise verkündet, wie es weitergeht. Ich wünsche mir die Erkenntnis 
des Heiligen Geistes, der mir die Kraft gibt, die richtige Entscheidung zu treffen und 
weiterzugehen.

Beatrix Freudenmann
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Wunderbare Begegnungen

Ich denke an meine Studienzeit, die noch nicht sehr lange zurück liegt und die 
mir in guter Erinnerung geblieben ist. Ich habe während meines Studiums zwei 
Jahre in Nijmegen, Niederlande, gewohnt und insgesamt vier Jahre dort auf 
Niederländisch studiert. Rückblickend auf diese Jahre kann ich sagen, dass sie 
mir tolle Momente beschert haben und ich die verschiedensten Menschen kennen 
gelernt habe. Unter Studenten treffen die unterschiedlichsten Lebensentwürfe 
aufeinander, jeder hat ein anderes Ziel und bereits verschiedenste Dinge erlebt. 
Ich hatte das große Glück, dort auf zwei Menschen zutreffen, die ich in meinem 
Leben nicht mehr missen möchte. Witziger Weise habe ich diese Zwei zu Beginn 
des Studiums sprachlich am wenigsten verstanden. Aber es war uns recht schnell 
klar, dass wir zwischenmenschlich auf derselben Wellenlänge sind. Jetzt zähle 
ich diese beiden zu meinen engsten Freunden, mit denen ich durch dick und dünn 
gegangen bin, die immer noch ein wichtiger Teil meines Lebens sind und bleiben 
werden. Für mich ist die Frohe Botschaft Jesu auch auf diese Weise deutlich 
geworden. Ich bin dankbar dafür, dass es immer wieder Menschen gibt, die mich 
bereichern, mit denen ich Gedanken, Gefühle und Erfahrungen teile, Verständnis 
habe und mich dadurch verbunden fühle. Ich wünsche jedem Menschen solch 
wunderbare Begegnungen und hoffe, dass ein jeder Menschen an seiner Seite 
weiß, auch wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen.

Corinna Langels
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Engel an den Kreuzungen

Kreuzungen gibt es viele in unserem Leben. Es sind nicht immer Engel, 
die unsere Wege kreuzen, so wie wir es uns wünschen würden. Oft habe 
ich mir an Wegkreuzungen meines Lebens gewünscht, dass ein Engel 
käme und sagen würde: „Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott ist 
bei dir und auch schon da, wo dieser Weg hinführt.“
Aber vielleicht war der Engel da und ich habe ihn nicht gesehen. Heute 
sehe ich an meinen Wegkreuzungen viele Engel, die mich in meinem Glau-
ben bestärken, dass alle Wege von Gott mitgegangen werden. Wir dürfen 
an allen Lebenskreuzungen nach den Engeln Ausschau halten, die uns in 
vielerlei Gestalt begegnen, um uns Gottes Frohe Botschaft mitzuteilen.

Wilma Nelles
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„Liebt einander wie ich euch 
geliebt habe!“ (Joh. 15)

Dieser Satz  aus dem Johannesevangelium steht unter einem Kreuz im Hei-
matdorf meiner Mutter. Als Kind hat sie mir ein Bild gezeigt. In mir wurde 
eine tiefe Sehnsucht angesprochen, denn ich habe oft miterleben müssen, 
dass Menschen einander viel Leid zufügen können.   In den 80er Jahren 
habe ich  während des Irak-Iran-Krieges drei Jahre in Bagdad gelebt.  Das 
Leid  der Iraki wurde immer größer, es wurden bereits Kinder an die Front 
geschickt.  Hier war ich gefordert, konkrete Hilfe zu geben. 
Ich kann mir wahrscheinlich nie ein ganzes Bild von der Liebe machen, aber 
meine Erfahrungen haben mich gelehrt: Ich wünsche mir eine Gesellschaft, 
in der Menschen durch die Liebe zusammengehalten werden. Ich bin sicher, 
Menschen brauchen einander, einer ohne den anderen ist  nicht denkbar. 
Wenn Menschen erfahren, dass sie auch in ihrer Schwäche getragen sind, 
dann können sie wachsen und sich weiterentwickeln. Liebevolles Miteinan-
der schafft neue Blickwinkel, macht uns offener und toleranter und weckt 
auch unser Interesse an neuen Wegen, die wir gerade in dieser Zeit so nötig 
brauchen. Ohne Freundschaft, ohne Güte und Treue ist Liebe für mich nicht 
denkbar. Mein Leben hat mich gelehrt:  Je mehr ich von mir gebe, desto 
mehr bereichert es  auch mich.  Immer wenn ich mich für andere engagie-
re, Menschen begleite oder ihnen in Not zur Seite stehe,  komme ich mit 
diesem „Jesus Wort“ in Berührung.  Es tut mir gut und gibt meinem Leben 
Sinn.

Anna Rieve
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Kreuzungen – 
Lebenswege

In jedem Leben gibt es immer wieder Kreuzungen, die den Lebensweg beeinlussen: 
Den eigenen und manchmal auch den eines anderen Menschen.
Immer, wenn wir an eine solche Kreuzung gelangen, sind wir gefordert, Entschei-
dungen zu treffen, die diesem Lebensweg eine Richtung geben. Es gibt Entschei-
dungen, die uns leicht fallen, weil sie vielleicht eine positive Wende des eigenen 
Lebens herbeiführen oder lang gehegte Wünsche erfüllt werden.
Aber es gibt auch Entscheidungen mit offensichtlich ungewissem Ausgang: Wählt 
man den vermeintlich leichten Weg auf der Kreuzung oder nimmt doch lieber den 
steinigen Weg in Kauf, um am Ende des Tunnels das besagte Licht zu inden.
Wir selbst haben es in der Hand. Mit der notwendigen Ruhe und dem notwendigen 
Gottvertrauen bei jeder Entscheidungsindung wird man von der Kreuzung des 
Lebens immer wieder den richtigen Weg inden, auf dem „ER“ uns dann auch sicher 
begleiten wird. 

Mariele Biesemann
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..und welches Kreuz trägst Du?

Kreuze und Krisen, wer kennt sie nicht?
Sackgassen des Lebens. 
Schwarze Tunnel vor Augen.
Nichts als Leere.
Hoffnungslosigkeit.
 
Ein anderer Blickwinkel:
Das Kreuz als Weg aus der Krise.
Hinschauen auf meine Schwachheit.
Arme ausbreiten, selbst zum Kreuz werden:
Darin sich öffnen vor mir und vor Gott.
Heilende Erkenntnis.
 
Verwandlung des Kreuzes.
Die Sackgasse Leid endet in einem Weg aus der Krise.
Die Selbstannahme.

Raphaela Reindorf
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Die Frohe Botschaft von Jesus Christus kann richtungsweisend sein.
„Wir bauen in Neersen eine neue Kirche.“
So oder ähnlich lautete das Thema der Osterpredigt von Pfarrer Markus 
Poltermann in der Osternacht des Jahres 2012.
Zu diesem Zeitpunkt war der Umbau unserer Kirche in vollem Gange. Die 
architektonischen Entscheidungen waren gefallen. Die Gestaltung des In-
nenraumes der neuen Kirche wurde in der Gemeinde diskutiert: Bänke? 
Kniebänke? Nur Stühle? Soll die geplante Rundanordnung so übernom-
men werden? Soll der Altarraum nicht doch erhöht werden?
Jesus begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Als Mensch ist er einer 
von ihnen, lebt mit ihnen, speist mit ihnen an einem Tisch, feiert mit 
ihnen in einem Haus, leidet mit ihnen in ihren Leiden. Jesus lebt in Ge-
meinschaft mit den Menschen und viele Menschen suchen die Gemein-
schaft mit ihm. 
Die Kirche ist die Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden.
Unsere neue Kirche soll dieser gelebten Kirche Raum geben. Sie soll das 
Miteinander fördern. Sie soll verbinden. Sie soll zusammen führen.
Ein ganzes Jahr leben wir in Neersen jetzt mit und in dieser neuen 
Kirche. Sie ist zum Mittelpunkt des Gemeindelebens geworden. Ganz neu 
erleben wir die Gemeinschaftsbildung in den Gottesdiensten – rund um 
den Altar, näher zusammengerückt.
Ich spüre, dass durch diese neue Kirche auch in der Gemeinde Neues 
entsteht. Ich spüre, dass die Vision der Osterpredigt 2012 in kleinen 
Schritten Wirklichkeit wird.

Johannes Zanders
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Ich drehe meine Runden

Ich gehe meinen Lebensweg, komme an Kreuzun-
gen, inde Wegweiser in die richtige Richtung und 
folge dem Weg, der mich zum Ziel bringt. 
So stellen sich viele Menschen ihr Leben vor. Ich 
kenne niemanden, bei dem es so einfach war. Wir 
kommen in unserem Leben immer wieder an Kreu-
zungen und wir müssen uns entscheiden. Wenn wir 
Glück haben, gibt es ein Hinweisschild. Manchmal 
muss man genau hinschauen und ein bisschen 
verweilen, bis man den Hinweis indet. Manchmal 
hilft es uns, aufmerksam auf die Kleinigkeiten am 
Wegesrand zu achten. Dann gibt es die Momente 
im Leben, in denen sich viele Wege treffen und wir 
kommen in einen Kreisverkehr. Wir drehen uns im 
Kreis und inden nicht den richtigen Weg aus die-
sem Kreis heraus. Oft hilft es, einen Moment inne 
zu halten, sich zu besinnen, in Zwiesprache mit 
sich und mit Gott zu gehen. Und auf einmal wissen 
wir wieder die richtige Richtung. 
Machen uns auf den Weg, um unserem Ziel näher 
zukommen. Gehen unsere Wege, freuen uns wenn 
sie einfach zu gehen sind, kämpfen, wenn sie stei-
nig sind. Aber es ist unser Lebensweg und unser 
Weg, der uns mit jedem Schritt Gott näher bringt.

Kirsten Schwikkard
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Ja zum Leben

Immer wieder kreuzen sich Wege der Menschen und immer wieder stehe ich 
vor einer Vielzahl von Möglichkeiten, die mich zur Entscheidung auffordern.

Schon früh im Kindergarten begegne ich anderen Kindern. Manche gehen mit 
mir gemeinsam auf die Grundschule, andere nicht. Nach vier Jahren gibt es nur 
wenige, die mit mir auf die gleiche Schule wechseln. Doch einige Freundinnen 
und Freunde bleiben mit mir in Verbindung. Dies ist auch so, als ich nach dem 
Abitur zuerst ein Praktikum absolviere, bevor ich eine Ausbildung beginne. Weit 
weg von zu Hause versuche ich den Kontakt zu möglichst vielen Menschen zu 
halten, doch nicht alles gelingt.

Schließlich entdecke ich die Frau, mit der ich leben möchte, entscheide ich 
mich zur Vaterschaft und für Familie. Mein Beruf ist mir wichtig, doch das so-
ziale Leben in meiner Familie und mit meinem Freundeskreis überwiegt. Denn 
das habe ich gelernt: Freundschaften sind kostbar und eine Familie, in der sich 
alle auch Zeit füreinander nehmen, unverzichtbar. Beides ist nicht mit Geld, 
Karriere und Macht zu bezahlen. Diese Entscheidung zu einem JA für das Leben 
ist die beste meines Lebens.

Felix Gärtner
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Kreuzungen – 
Wege zur Frohen Botschaft

Als Motorradfahrerin wünsche ich mir nicht 
nur Kurven, sondern auch Kreuzungen.
Wie eintönig wäre es, immer geradeaus zu 
fahren!
Stattdessen kann ich abbiegen, Umwege 
machen, Baustellen vermeiden oder
Nebenstrecken erkunden - und durchat-
men, wenn eine rote Ampel mich
entschleunigt.
An den Kreuzungen meines Lebens bin ich 
öfter falsch abgebogen. Aber mit der
Frohen Botschaft in Herz und Hinterkopf 
kann ich auch schwierige Strecken
bewältigen, umkehren und dennoch zum 
Ziel kommen – denn viele Wege führen zu
Gott.

Claudia Thivessen
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Wegweiser

In unserem Leben stehen wir ständig vor Kreuzungen.
Wie oft wünschen wir uns in so einer Situation, dass an
diesen Kreuzungen Wegweiser angebracht wären.
Wie einfach würde uns dann die Entscheidung fallen,
nach rechts oder links ab zu biegen.

Aber wollen wir das wirklich?
Einen vorgeschriebenen Lebensweg.
Ist es nicht viel spannender und selbstbestimmter,
den eigenen Weg zu gehen. Sicherlich ist die Entscheidung
für rechts oder links sehr schwierig und kann Tage dauern.
Vielleicht haben wir manchmal auch Angst oder uns fehlt es
an Mut.

Aber welche Möglichkeiten eröffnet uns das Abbiegen an
einer Kreuzung? Wir erhalten neue Impulse, erleben etwas
Aufregendes, lernen neue Freunde kennen und erhalten neue
Kraft. 
Ich wünsche mir, dass viele dazu bereit sind, mit
Gottvertrauen an den nächsten Kreuzungen die eigenen
Wegweiser aufzustellen.

Petra Zens
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Kreuzungen

Mein Leben gleicht dem Straßengewirr in einer Großstadt.
Die ersten Jahre führten meine Eltern mich mit sicherer Hand durch 
kleine und große Straßen, halfen mir, die richtigen Wege zu gehen, an 
Kreuzungen die richtige Richtung zu nehmen.
Je älter ich wurde, desto mehr folgte und folge ich meinem eigenen 
Weg.
Ich komme auf meinem Weg an immer neue, unbekannte Kreuzungen. 
Jede Kreuzung führt in unbekanntes Gebiet und verlangt Entscheidun-
gen. 
Manche Abzweigung führt in eine Nebenstraße, Einbahnstraße oder 
Sackgasse.
An großen Kreuzungen treffen sich Hauptstraßen.
Manche Kreuzung verwirrt mich und ich frage mich, wie ich weiterge-
hen soll, welches Ziel ich habe und welche Straße dort hin führt.
An vielen Kreuzungen biege ich falsch ab, verirre mich und laufe tiefer 
in das Labyrinth. 
Dann suche ich Dich, Gott, und bitte um Deine Führung.
Oft habe ich Angst, bin unsicher, entscheide mich falsch und muss 
zurück. Oft zögere ich, bleibe stehen und weiß nicht weiter.
Dann suche ich Dich, Gott, und bitte um Deine Führung.
Gott, ich weiß, dass ich auch künftig ratlos an weiteren Kreuzungen in 
meinem Leben stehen werde. Ich bitte Dich, bei mir zu bleiben und mir 
die sichere Hand zu geben, die mir meine Eltern boten, als ich noch 
ein Kind war.

Claudia Kück
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In meinem Sessel

Soeben tritt der Tod in mein Leben.
Er stellt sich artig vor.
Legitimiert sich.
Legt Hut und Mantel ab.
Macht es sich im Sessel gemütlich.

Ob ich ihn nicht ernst nähme.
Fragt er.
Ohne Nachdenken ist meine Antwort:
Nein.
Ich bin jung. Das Leben vor mir.
Da lächelt er milde
Und schüttelt mitleidend den Kopf.

Soeben tritt der Tod in mein Leben.
Er bliebe länger.
Sagt er.
Seitdem sitzt er in meinem Sessel.

Markus Poltermann

08|April



KREUZ-WEISE - 
Eine Übung am Morgen…

Ich stelle mich aufrecht hin
Meine Füße spüren -    Ich bin geerdet
Mein Haupt –    dem Himmel so nahe

Ich schaue -                                                 Licht erfüllt mich
Ich öffne meine Arme     -  ganz weit
Ich selbst      -  ein Kreuz:
Geerdeter Himmel -       im Horizont des Möglichen
Ich bin die Kreuzung      - das Leben pulsiert
Dein Kreuz, Herr,     abgebildet in meinem Leib 
Himmlisch geerdet    will ich mich öffnen
Ich will mich schenken    Ich möchte empfangen
Mein Herz schlägt -     für die Welt, die Menschen
Ich darf dir ähnlich sein,    Mit Dir stehe ich auf
Herr… 

Immer mehr machst Du mich   KREUZ – WEISE

Robert Zylka
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Wünsche

Kreuzweg Kreuzungen Wege zur Frohen Botschaft
Jesu Weg mit dem Kreuz Jeden Tag kreuzen  sich unsere  Nutzen wir dies zur Weitergabe der
 Wege mit Menschen Frohen Botschaft in Wort und Tat!
Begegnung mit seiner Schmerzvolle Blicke begeg- Halten wir die Augen offen für 
Mutter nen sich. hilfesuchende Blicke!
Begegnung mit weinenden Stille Notrufe  Halten wir die Ohren offen für 
Frauen  geheime Not!
Fall unter dem Kreuz Unglücke und Unfälle  Reagieren wir und schauen nicht weg!
Begegnung mit Simon Aufforderung zum Handeln Legen wir bedingungslos Hand an!
von Cyrene  
Veronika Erleichterung schaffen Scheut nicht zurück vor liebender   
  Zuwendung!

Hannelore Esser
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Kreuzwege -  
Wege zur Frohen Botschaft

Ende 1969 zogen mein Mann und ich mit unseren beiden kleinen Söhnen von 
Gouda/Holland nach Saigon/Vietnam. Dieser Entschluss durchkreuzte massiv 
unseren bisher doch in recht ruhigen Bahnen gelebten Alltag.
Ein Auszug aus meiner 1990 veröffentlichten Biograie:
In Neersen folgen schwere Stunden. So unfassbar, so unglaubwürdig erscheint 
mir das Hinscheiden von Vater. Doch es ist wahr. Am Montagmorgen nimmt man 
ihn uns für immer.-
Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, verständlich niederzuschreiben, in welche 
Gewissensnöte mich gerade die Exequienmesse meines Vaters brachte. Nach 
dem Empfang des Heiligen Brotes ergriff mich plötzlich ein Weinkrampf. Außen-
stehende deuteten es als unfassbare Traurigkeit und versuchten, mich zu trösten. 
Es war nicht die Traurigkeit über Vaters Tod. Es war die Erkenntnis, wie lange ich 
nicht mehr zum Tisch des Herrn getreten war. Ich schämte mich. Um richtig zu 
verstehen, ich war weder abtrünnig geworden noch vernachlässigte ich es, meine 
Kinder christlich zu erziehen oder christliches Leben vorzuleben. Vielmehr nahm 
ich in Saigon aus Angst vor Infektionen ungern und deshalb nur selten an Gottes-
diensten in überfüllten Kirchen teil. Wir suchten die Kirchen spontan auf.
Weinen entkrampft. Ich fühlte mich in diesem Moment entkrampft, emping die 
Freiheit zu einem Neubeginn, emping Labsal für meine Seele.
Gott – du weist mir an den Kreuzungen meines Lebens die richtige Richtung.
Gott – der Glaube an deine frohmachende Botschaft, an dein Wort schenkt Labsal 
meiner Seele!

Brigitte Vander
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Kreuzungen – Möglichkeit, die Richtung zu ändern

Kreuzungen sind Schnittpunkte, an denen ich entscheiden muss. Bin ich 
auf dem richtigen Weg oder muss ich die Richtung ändern? „Viele Wege 
führen nach Rom“. Dieser oft gehörte Satz ist mir an Kreuzungen präsent: 
Welchen Weg ich auch nehme, wichtig ist nur, dass er mich an mein Ziel 
führt, selbst wenn sich nachher zeigt, dass ich einen gewaltigen Umweg 
gemacht habe.
Im meinem Leben stehe ich oft vor Herausforderungen und muss mich 
entscheiden. Gut gemeinte Ratschläge helfen oft nicht: Ich muss alleine 
entscheiden und diesen Weg auch gehen können.

Irmgard Zensen
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… auf dem Weg meines Lebens

Als Menschen erfahren wir es: Unser Lebensweg besteht aus vielen geraden 
Wegen, aber auch aus Biegungen, aus Sackgassen, aus Gabelungen und 
Kreuzungen. Wir lieben eher gerade Wege, auf denen wir schon weit voraus 
das Ziel sehen und es so kaum verfehlen können. Aber da gibt es auch diese 
unausweichlichen (Lebens)-Kreuzungen, die kaum vorhersehbar sind. Sie 
schaffen Verbindungen, machen Richtungsänderungen erst möglich. Eins 
tun sie nicht: Sie nehmen nicht die eigene Verantwortung und Entscheidung 
für den eigenen weiteren Weg ab. 
Das eigene Leben prägen die vielen schönen und unbeschwerten, gerade 
aber auch die schweren Wegstrecken, die Irrwege, die Umwege, die Kreu-
zungen. Die persönliche Wegstrecke ändert sich urplötzlich - ohne Hinweis-
schild am Wegrand. 
Auf dem Weg hin zu Ostern ist dies ähnlich. Aus dem “Hosianna“ des Palm-
sonntags am Wegesrand wird urplötzlich der tragische Weg zum Kreuz,  
– und nur wenige Stunden später mündet der Weg in das eigentlich Unbe-
greiliche: In die Auferstehung. Mehr Veränderungen, mehr KREUZungen in 
so kurzer Zeit sind wohl kaum vorstellbar. In allen biblischen Weggeschich-
ten ist eines so ungeheuer ermutigend und bestärkend: Jeden Weg, den ich 
gehe, gehe ich nicht allein. Mein Gott ist ein Weg-Gott, einer, der mit mir 
mitgeht (vertretungshalber einige Schutzengel), der nach eigenen Worten 
„Ich bin der ich bin da“.  Für den eigenen Lebensweg ist diese Zusage und 
Begleitung, weitaus verlässlicher als jedes moderne Navigationsgerät. Ich 
weiß, dass ich -trotz mancher Wegkreuzung- auf jedem Weg in seiner Be-
gleitung immer auf gutem Wege bin.

Norbert Bausch
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Aufbruch
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Der Weg ist das Ziel

Immer, wenn im Leben etwas nicht so gut läuft oder Menschen in meinem Umfeld mir 
nur Schwierigkeiten bereiten oder Steine in den Weg legen, dann denke ich:
Ja, das ist schon ein Kreuz mit ihm/ihr.
Oder
Wenn ich hautnah miterlebe, wie eine Kollegin plötzlich und unerwartet lebensbedroh-
lich erkrankt, und sie nicht weiß, ob sie jemals wieder gesund wird und arbeiten kann, 
dann denke ich:
Ja, sie hat schon ein schweres Kreuz zu tragen

Und wenn man diese Situationen und Gedanken  interpretiert, merkt man schnell, dass 
meistens eine negative Botschaft darin versteckt ist. Diese Menschen leiden, sie wissen 
oft keinen Ausweg mehr, sie hoffen darauf, dass es irgendwann gut wird.
Der Kreuzweg, wie wir Christen ihn kennen,  bildet sichtbar ab, was Jesus nach seiner  
Verurteilung erleiden musste - bis zum Tod am Kreuz. Die Botschaft eines Kreuzweges 
ist nicht, Leid zu verkünden und dass es sinnvoll wäre, zu leiden, sondern, dass Jesus 
in seine Leidensgeschichte alle die menschlichen Leidenswege hineinnehmen wollte, 
bis in den Tod - und Sie letztlich doch zur Frohen Botschaft wird, die lautet: Es geht 
weiter! Der Tod ist besiegt!
Denn das ist die Frohe Botschaft, das Evangelium:
Jesus ist auferstanden!  Jesus lebt!
In vielen Artikeln habe ich gelesen,  dass es gut ist, den Kreuzweg zu kennen. Es kom-
men Zeiten im Leben, da stehen wir vor vielen Fragen, da kann uns der Gedanke an den 
Kreuzweg begleiten.
Und wenn wir dann um diesen Weg Jesu wissen, dann erhält folgender Satz für mich 
eine ganz eigene Bedeutung. 
Der Weg ist das Ziel… Du musst ihn gehen, um dort anzukommen, wo Du hin möchtest.

Anne Kremers
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Kreuzungen

jeden zweiten Schritt eine Kreuzung
jeden zweiten Schritt eine Entscheidung
geradeaus – links – rechts 
Schritt – Schritt
geradeaus – links – rechts 
Schritt – Schritt
geradeaus – links – rechts 
Schritt – Schritt
jeden zweiten Schritt eine Entscheidung
so ist das im Holocaust Mahnmal in Berlin
so ist das in unserm Leben
jeden Tag Entscheidungen
Entscheidungen, die uns das Leben ermöglichen
Entscheidungen, die uns Wege führen
Wege zum Leben der Frohen Botschaft
Wege zum Leben mit Gott
Wege zum Leben

Jürgen Lenzen
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Kreuztracht

Im meinem heimatlichen Sauerland gibt es die Jahrhunderte alte Tradi-
tion der Kreuztracht. 
Beginnend am Gründonnerstagabend um 21.00 Uhr, folgen die Gläu-
bigen singend und betend der Kreuzgruppe, zwei als Jesus und Simon 
gekleidete Menschen, die das große, schwere Holzkreuz den 2,5 km 
langen Weg über den Kapellenberg tragen. Von jetzt an gehen stündlich, 
egal bei welchem Wetter und zu welcher Tages- oder Nachtzeit, bis um  
6.00 Uhr am Karsamstagmorgen, immer wieder neue Kreuzgruppen 
und Betende diesen Weg. Er führt durch die Fußgängerzone aus dem 
Trubel der Stadt heraus, nachts auch oft vorbei an lärmenden oder sogar 
hohnlachenden Angetrunkenen. Dann folgt der steile und anstrengende, 
aber ruhigere Weg durch Wohnhäuser hoch in Richtung Wald. Und hier 
herrscht dann nur noch Ruhe, Wind, Natur und Beten - bis zum höchs-
ten Punkt, der Waldkapelle. Hier dann: Innehalten, Ausruhen, Denken 
- und manchmal kündet, je nach Uhrzeit, sogar erstes Vogelgezwitscher 
vom Leben, vom Aufwachen, vom Hellwerden. Dann geht es wieder ber-
gab. Der Weg wird jetzt leichter. Alle folgen noch immer dem Kreuz, aber 
die Anstrengung vom Anstieg ist weg. Jetzt ist Raum für einen freien 
Kopf, für die Erkenntnis, dass es gut tut, Jesus zu folgen. Dann kommen 
wieder erste Häuser, der Wald endet und der Weg führt durch die alten 
Gassen zurück zur Kirche. Hier warten die Nächsten, bereit, das Kreuz 
zu übernehmen und ihm zu folgen - und das gute Gefühl, auf dem Weg 
mit Jesus nicht allein zu sein. 

Uta Buschhaus-Kern
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Kreuz ist Liebe

Christus hat alle menschlichen Nöte
und Bedrängnisse mit ans Kreuz genommen.

Verluste
Arbeitslosigkeit
Existenznöte

Krankheit
Angst
Sterben und Tod

Ängste, Sorgen, Nöte
Einsamkeit 
Sinnfrage
Irrlehren

Wir gehen mit den vielfältigen Kreuzen unseres Lebens auf das/die Kreuz/ungen zu.
Dort wartet Gott auf uns. Er hilft uns, unser Kreuz zu tragen. Er ermöglicht uns neue 
Freude und Perspektiven für das Leben, ja darüber hinaus die Hoffnung auf das „Ewige 
Leben“.
Im Kreuz ist Heil
Im Kreuz ist Sieg
Im Kreuz ist Hoffnung 

Giesela Pauleßen
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Kreuzungs-Gedanken-Stakkato

Eine Kreuzung – der Weg gabelt sich – wohin sich wenden? 
Wird die eingeschlagene Richtung die richtige sein? Könnte ich auf die schiefe 
Bahn geraten? 
Vielleicht doch den anderen Weg gehen? Welcher ist bequemer für mich? 
Ist bequem gut? Oder lieber den schweren Weg nehmen. Überhaupt  - wie 
entscheiden! Was ist, wenn das Schicksal den Weg vorgibt und Entscheidungen 
nicht willentlich herbeigeführt werden können? Werde ich straucheln oder wie 
ein führerloses Schiff sein und stranden?
Einige Wege sind lieblich – sanft, Blumen  duften am Wegesrand, die Luft lüs-
tert – dies ist der richtige Weg. 
Andere Wege sind steinig - mühsam, Dornen wollen kratzen, der Wind braust – 
geh hier nicht entlang. 
Aber einer ist den dornigen Weg gegangen, hat sich durchgekämpft – für uns 
alle – um uns zu retten – auf dem Kreuzweg.  
Der bequeme, leichte Weg könnte demnach auch der Holzweg sein - zu ober-
lächlich.
Und wir – wer hilft uns, den richtigen Weg zu inden? – Die Intuition? Das 
Bauchgefühl? Langes Nachdenken? Genaue Planung? Der Fingerzeig Gottes?
Oft wissen wir, welche an den Kreuzungen des Lebens der richtige Weg ist, 
auch wenn wir dann manchmal doch den falschen Pfad nehmen.
Irgendwann kommt die Erkenntnis, dass wir falsch gewählt haben. Gut, wenn 
wir dann noch korrigieren können, an einer neuen Kreuzung. 
Und  gut, wenn man den vom Schicksal vorgegebenen Weg annehmen kann 
und sich auf dem Lebensweg alle Zeit behütet und geborgen fühlt.

Monika Kobayashi
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Kreuzungen – Wege zur 
Frohen Botschaft

Kreuzungen unseres Lebens
n Stationen des Richtungswechsels
n Stationen der Entscheidung
n Stationen der Orientierung
n Stationen der Begegnung
n Stationen, die zu neuen Wegen führen
Das Leben führt uns zu unseren Kreuzungen. Ergeben sich  neue, positive Aspekte, 
nehmen wir sie gern an. Doch was geschieht mit uns, weist uns eine Kreuzung in etwas 
Dunkles, zu etwas Traurigem, zu etwas uns in aller Tiefe Erschütterndes, sodass wir 
gelähmt stehen und glauben, nicht mehr gehen zu können?
Da ist das Kreuz und schenkt Kraft. Zuerst unmerklich, dann stärker, letztendlich spü-
ren wir sie und folgen zaghaft der neuen Richtung. Vielleicht nicht mehr als der Mensch, 
der wir vor dieser Kreuzung waren, doch als der, der in einer für ihn bitteren Stunde ein 
Stück der Frohen Botschaft erfahren konnte; als der Mensch, der in all seiner Verzweif-
lung, Trauer, Verzagtheit ein Stück Hoffnung und Stärke zum Weitergehen auf seinem 
Kreuzweg geschenkt bekam.
Für mich ein Weg zur Frohen Botschaft.

Ingrid Bernsdorf
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Die richtige Richtung

Auf unserem Lebensweg passieren wir so manche Kreuzungen.
Immer wieder müssen wir entscheiden, in welche Richtung wir 
gehen möchten.
Sei es, wenn wir uns durch die Heirat gemeinsam mit unserem 
Partner auf einen unbekannten und neuen Weg machen, dann 
biegen wir vielleicht nach links ab oder wenn wir uns auf dem 
folgenden Weg entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann werden 
wir an dieser Kreuzung den Weg nach rechts wählen.
Jedes Mal ist die Straße, auf die wir abbiegen, uneinsehbar, ver-
bunden mit ein wenig Angst, Respekt vor etwas Neuem und der 
Unsicherheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Aber ich bin sicher, dass, egal welche Richtung wir wählen, wir 
immer auf Gott vertrauen können. Denn er hilft uns dabei, aus der 
von uns gewählten Richtung immer die richtige zu machen.

Melanie Berrisch
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