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------------------------------------------------------------------------------------------ Vorwort 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wir freuen uns sehr, dass zum zweiten Mal ein Nottulner Fastenheft 
erscheinen kann. Dafür haben sich 40 Personen bereit erklärt, einen 
Beitrag zu erstellen. Das Thema in diesem Jahr ist „bewegt“. Menschen 
aus der Gemeinde Nottuln im Alter von 13 bis 99 Jahren haben sich mit 
dem Wort auseinandergesetzt. Sie sind unterschiedlicher Konfession und 
ihre Nähe bzw. Distanz zur Kirche ist sehr verschieden. Es gab keine 
Vorgaben. Bis auf wenige Ausnahmen sind es andere Personen, als 
diejenigen, die im vergangenen Jahr einen Beitrag für das Fastenheft 
geschrieben haben. 
 
Ihnen allen sei an dieser Stelle von ganzem Herzen gedankt. 
 
Die Texte sind ohne Namensnennung abgedruckt, um eine größere 
Offenheit zu ermöglichen. 
Die Zeichnungen auf dem Deckblatt, an den Samstagen und auf der 
letzten Seite stammen von Schülerinnen und Schülern aus dem 
Grundkurs Kunst der Q2 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, die sich 
zeichnerisch mit dem Thema beschäftigt haben. 
Für die Sonntage sind Abschnitte aus biblischen Texten ausgewählt 
worden. 
Man mag die Sammlung in einem durchlesen, gedacht ist sie aber auch, 
um Tag für Tag – in der Zeit von Aschermittwoch bis Ostern – 
Wegbegleiter zu sein.  
 
Was wäre mein Beitrag, wenn ich gefragt worden wäre? 
 
Wir wünschen ein gutes Zugehen auf Ostern! 
 

Redaktion:  

Kathrin und Benedikt Albustin 



  
------------------------------------------------------ Aschermittwoch, 22. Februar 2023 
 
 

Fastenzeit 

 

Was bewegt mich in der Fastenzeit?  

Wie bewege ich mich in der Fastenzeit auf Ostern zu? 

»Keine Süßigkeiten? 

»Kein Alkohol? 

»Weniger Fernsehen? 

»Mehr Zeit für die Familie haben? 

»Mehr Zeit für Menschen die meine Hilfe benötigen? 

»Mehr… 

HALT! 

So viele Vorsätze, so viele Dinge die die ich machen will. Ist das die 

richtige Art sich auf Ostern zuzubewegen? Ist weniger nicht mehr? 

Mir fällt ein Zitat von Hermann Lahm (*1948) ein: 

„Ein kleiner Schritt kann manchmal  

eine große Bewegung auslösen.“ 

Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg! Ich nehme mir nur einen Vorsatz 

vor, um dadurch mehr Zeit zu haben, bewusst auf Ostern zuzugehen! 

Wäre das nicht auch etwas für dich auf dem Weg zum Kreuz und zur 

Auferstehung unseres Herrn? 

 
  



------------------------------------------------------------ Donnerstag, 23. Februar 2023 
 
 
 

Auf die Frage, was mich in der zurückliegenden Zeit „bewegt“ hat, kam 
mir schnell die Antwort: Es ist der barbarische Überfall Russlands auf die 
Ukraine. Es bewegt mich nicht nur, weil ein Krieg viele unschuldige 
Menschenleben fordert, große Zerstörungen und entsetzliches Leid mit 
sich mitbringt. Es bewegt mich auch nicht nur, weil er mitten in Europa 
tobt und so sinnlos erscheint. All diese Punkte ändern zunächst einmal 
nichts daran, dass ein Krieg, der zwar irgendwie nah, aber dennoch ganz 
weit weg ist, sehr abstrakt ist.  
Mich bewegt er dennoch auf einer ganz persönlichen Ebene: Es ist nicht 
lange her, dass ich die Ukraine persönlich besucht habe. Vielen habe ich 
danach von der wunderschönen Stadt Kiew vorgeschwärmt und sie als 
ausgefallenes Reiseziel ans Herz gelegt. Mit jeder Berichterstattung 
„bewegt“ mich der Krieg etwas mehr. Das kann an Orten, Plätzen oder 
Gebäuden liegen, die ich wieder erkenne. Oder die Sorge um ukrainische 
Bekanntschaften, die den Krieg nun hautnah erleben. Oder vielleicht auch 
nicht überleben. So oder so, jede russische Bombe und Rakete reißt eine 
Wunde, körperlich oder seelisch, oft auch beides. 
Mein Wunsch für 2023 ist, dass mich wieder etwas „bewegt“: Dass der 
mutige Widerstand der Ukrainer zum Ende des Krieges führt. 
 
 

  



------------------------------------------------------------------ Freitag, 24. Februar 2023 
 

Menschen mit anderen Augen – mit seinen Augen sehen! 

Die Jesus-Brille funktioniert wirklich… 

Doch das geht! Die größte Herausforderung an uns in Sachen Liebe ist: 

du sollst auch deine Feinde lieben. Puh – schwierig, sehr schwierig. Es ist 

die wirkliche Champions-League im menschlichen Zusammenleben und 

einer der größten Herausforderungen in der Christusnachfolge. Dazu 

benötigt man sehr viel Gelassenheit und die Eigenschaft sein eigenes Ego 

sehr weit runter zu schrauben. Das gelingt nur wenigen Menschen.  

Ich selber schaffe das nicht allein und brauche Hilfe. Diese Hilfe hole ich 

mir bei Jesus und dazu benötige ich ein Hilfsmittel: die Jesus-Brille. 

Natürlich laufe ich nicht mit dieser Brille im Gesicht rum oder gehe damit 

in ein Gespräch. Nein im Gegenteil ich trage die Brille nicht im Gesicht, 

sondern im Herzen und suche die Stille. In der Ruhe und Stille trete ich 

der Person, mit der ich Schwierigkeiten habe gegenüber und Jesus steht 

neben mir. Mit ihm an meiner Seite verändert sich meine Sicht und 

manchmal sehe ich hinter die Fassade und erkenne den wirklichen 

Menschen dahinter. Meine Sichtweise verändert sich und damit werde ich 

weicher, milder und Vergebung wird möglich. Dabei passiert noch etwas 

wichtiges in mir, mein Ego das immer Recht haben will und dem die 

Wirkung nach Außen so wichtig ist schweigt, wenn ER neben mir steht. 

„Das Dunkle flieht sobald er spricht…“.  

Nach solchen tiefen  

Momenten hat sich  

etwas verändert in  

mir und dann kann  

ich sogar meine  

Feinde lieben! ER  

verändert nicht die  

andere Person, ER  

verändert mich.  

Ohne Jesus wäre  

mir das unmöglich. 

 



---------------------------------------------------------------- Samstag, 25. Februar 2023 
 
 

 

 

  



---------------------------------------------------- 1. Fastensonntag, 26. Februar 2023 
 
 

Einer der Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Und 
er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. 
Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, 
erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war; da kam 
sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und 
trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte 
sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie 
trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste 

sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn 
eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst: Wenn dieser 
wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für 
eine Frau ist, die ihn berührt: dass sie eine Sünderin ist.  

Da sagte er zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein 
Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben; sie 
aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit 
ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss 
gegeben; sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine 
Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt; sie 
aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich 
dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt 
hat. 

Lk 7, 36-39; 44-47a 

  



------------------------------------------------------------------ Montag, 27. Februar 2023 
 

 

 

 

 

Es ist laut 

Hetzen 

Hierhin – dorthin 

Organisation ist alles 

keine Minute unverplant 

Immer in Bewegung – 

Ohne bewegt zu sein 

 

 

Es ist leise 

Das Rascheln der Blätter 

das Singen der Vögel 

Irgendwo summt ein Kind eine leise Melodie 

Selbstversunken in sein Spiel 

Bewegungslos – 

bewegt 
  



---------------------------------------------------------------- Dienstag, 28. Februar 2023 
 

 

Oft werden wir von Ängsten und Sorgen bedrückt. Sei es wegen 
Leistungsdruck in der Schule oder auf der Arbeit oder wegen Krankheiten 
und Gefahren. Aber wusstest Du, dass in der Bibel 365 Mal steht, dass wir 
uns nicht fürchten brauchen? Ist das nicht bemerkenswert? Für jeden Tag 
im Jahr einmal! Wir brauchen uns nicht von Sorgen und Ängsten bewegen 
lassen, da es etwas Höheres gibt, das uns bewegen möchte und in unserem 
Leben etwas bewegen möchte.  

Dazu passt auch mein persönlicher Lieblingsvers aus der Bibel: 
Offenbarung 21,4: „Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der 
Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal. Denn 
was früher war ist vergangen.“ (Einheitsübersetzung) 
Ich habe diesen Vers in einer Zeit für mich entdeckt, in der ich Zweifel und 
Sorgen hatte und in der ich Angst hatte die Kontrolle zu verlieren. Doch 
dieser Vers hat mich bewegt und mir gezeigt, dass ich meine Sorgen und 
die Kontrolle abgeben darf! Gott verspricht uns, dass am Ende alles gut 
wird! In dem Kontext des Verses geht es um das Ende der irdischen Zeiten, 
dessen Chaos die Offenbarung beschreibt. Und kurz vor dem Ende, als das 
neue Jerusalem entsteht, sagt Gott uns: Er wischt uns die Tränen ab. Es 
gibt keinen Grund mehr für die Trauer. Es ist geschafft! 
Klar, das ist leicht zu sagen, wenn alles vorbei ist, aber Gott geht einen 
Schritt weiter! Schon am Anfang der Offenbarung gibt er uns in Kapitel 
7,12 dieses Versprechen: „und Gott wird alle Tränen von ihren Augen 
abwischen.“ (Einheitsübersetzung). An diesem Zeitpunkt ist in der Vision 
des Johannes noch nicht so viel passiert und Gott gibt einem diesen Trost 
mit auf den Weg, sodass wir auch in schwierigen Zeiten wissen, dass Gott 
einem hilft und es am Ende ein Happy End gibt, auch wenn man vielleicht 
noch nicht weiß wann. Er ist bei uns und hilft uns durch diese Zeiten und 
gibt uns Hoffnung, wo Verzweiflung ist. 

Natürlich ist jetzt das Ende der Welt, wie wir sie kennen, nichts Alltägliches, 
aber trotzdem können wir diese Verse auf unseren Alltag übertragen. In 
den schweren Zeiten ist Gott bei uns und spendet uns Trost und Hoffnung, 
bis wir am Ende angekommen sind.  
  



 
Er bewegt unsere Herzen und zeigt uns die schönen Seiten oder die 
wundervollen Ergebnisse unserer mühsamen Zeit. Er verlässt uns nicht und 
ist immer für uns da. Er hat die Kontrolle und mit ihm an unserer Seite 
kann uns langfristig nichts passieren, auch wenn es in unserem Leben mit 
Krankheiten und Problemen oft nicht so scheint. 
Lasst uns also in dieser Fastenzeit Gott besonders dazu einladen, in 
unseren Leben etwas zu bewegen, sodass wir auch ein Licht für andere 
sein können, damit auch sie diese Hoffnung verspüren können. Lasst uns 
Gott unsere Sorgen im Gebet anvertrauen und ihn um innere Ruhe und 
Hilfe bitten. Denn Gott ist größer als unsere Höhen und Tiefen! 

 
  



--------------------------------------------------------------------- Mittwoch, 1. März 2023 
 

Und sie bewegt sich doch! 

Gemeint war die Erde. Gesagt haben soll diese Worte Galileo Galilei nach 

seiner Verurteilung durch die römische Kurie. Die Erde ist nicht der 

unbewegliche Mittelpunkt im All, um den sich alles dreht. Auch sie bewegt 

sich auf mathematisch definierbaren Bahnen um die Sonne. Heute wissen 

wir: Auch die Sonne bewegt sich, das All im Ganzen bewegt sich, dehnt 

sich aus. 

Bewegt sie sich, die katholische Kirche? Oder fühlt sie sich nach wie vor im 

Mittelpunkt, so sehr im Zentrum, dass sie annimmt, alle anderen und alles 

andere müssten um sie als ihren „Fixstern“ kreisen? Bei dem bleiben, was 

man immer schon ist und sagte: Dieses Kirchenideal hatten und haben 

viele, auch prominente Kirchenmenschen. „Steht fest im Glauben! Lasst 

euch nicht verwirren!“ So wollte es der verstorbene Papst Benedikt XVI. 

den Menschen in diesen verwirrenden Zeiten als sein geistliches Testament 

mitgeben. Nichts Festes scheint es mehr zu geben, in den Wissenschaften, 

selbst in der Theologie. Begreift: die Kirche und ihr Glaube ist das Feste, 

an das ihr euch unbeirrt halten könnt! Wer – zu sehr – mit der Zeit geht, 

der geht mit der Zeit. So etwa lautet seine dringende Mahnung. Vielen war 

sie aus der Seele gesprochen. 

Andere wollen sie nicht mehr glauben, können sie nicht mehr hören, diese 

Botschaft der Unbeweglichkeit und Selbstgefälligkeit. Fast verzweifeln sie 

am Starrsinn einer Kirche, die mit halbherzigen Reformbemühungen nicht 

vom Fleck kommt, nichts wagt, um den Menschen dieser Zeit das 

auszurichten, was sie von ihrem Herrn Jesus Christus – einigermaßen – 

verstanden hat. Wie hilflos und wie blind für ihre eigene Geschichte! Ist 



diese Kirche nicht immer wieder mit der Zeit gegangen? Hat sie sich etwa 

nicht so organisiert, wie man das im Altertum von religiösen Organisationen 

und schließlich in der altrömischen Beamten-Organisation kannte? Hat sie 

sich nicht feudal „aufgestellt“, als der Kaiser sie entsprechend in Dienst 

nahm und privilegierte? Hat sie sich nicht im 19. Jahrhundert mit den 

Verteidigern absolutistischer Monarchien gemein gemacht, als 

Revolutionen drohten und die Demokratien sich zu regen begannen? Macht 

sie sich heute nicht hie und da mit Autokraten gemein, nur weil die 

althergebrachte Familien- und Sexualnormen zu schützen behaupten? 

Und sie bewegt sich doch! Diese, unsere Kirche. Die Frage ist nur: In 

welche Richtung? Spürt sie, was sie verschuldet und versäumt hat, wie sie 

von ihrer Illusion herunterkommt, unbeirrt im Besitz der Wahrheit zu sein 

und im Mittelpunkt zu stehen? Versteht sie, wie sie bei den Menschen, ihren 

Nöten und Hoffnungen, sein kann, um den zu bezeugen, der ihnen 

Hoffnung gibt? Bewegt sie sich, um ihre Prioritäten neu zu justieren? 

Werden die Kirchen-Oberen wieder auf die Mahnung des Paulus hören: 

Seid nicht Herren unseres Glaubens, sondern Diener unserer Freude (im 

Glauben)!? (2 Kor 1,24) Viele haben mit Papst Franziskus diese Hoffnung 

verbunden. Sie sind ins Zweifeln geraten: Bewegt er die Kirche nachhaltig? 

Eine Ahnung davon vermittelt er uns, was es heißen könnte, dass die Kirche 

sich von Gottes Geist bewegen lässt, aus dem starren Gehäuse ihrer 

Institutionen und Vorurteile auszuziehen und mit denen zu sein, die sie 

brauchen. 

 

  



------------------------------------------------------------------ Donnerstag, 2. März 2023 
 

 

Fastenzeit – bewegte Zeit 

 

Für mich ist die Fastenzeit eine bewegte Zeit.  

Kurz vor Aschermittwoch werde ich unruhig.  

Innerlich steht mein jährlicher „Hausputz“ an. 

Welche Dinge sind liegengeblieben,  

was habe ich auf die lange Bank geschoben, 

was ist zu kurz gekommen? 

Wenn es mir glückt, diese Fragen zu beantworten,  

entwickelt sich meistens eine Motivation,  

vielleicht sogar Vorfreude, die Dinge anzugehen. 

 

Fastenzeit –  

 

 

 

bewegte Zeit –   

 

 

 

Zeit sich auf den Weg zu machen… 

 
  



------------------------------------------------------------------------ Freitag, 3. März 2023 
 

 

 

Der Pinguin 

Eckhart von Hirschhausen erzählt: 

Ich war im Zoo und dort sah ich einen  

Pinguin auf einen Felsen stehen.  

Und ich dachte: Was ist das  

doch für eine Fehlkonstruktion-  

keine Taille, viel zu kleine Flügel,  

viel zu schwerfälliger Gang! 

Dann sprang der Pinguin ins Wasser.  

Hier war er ganz in seinem Element.  

Wendig und pfeilschnell und mit  

viel Spaß schwamm er durchs Becken. 

 

 

Dieses Beispiel sagt mir, jeder Mensch braucht eine entsprechende 

Umgebung, damit er sich gut entfalten kann. Für mich ist eine „stabile 

Familie, Lebensgemeinschaft“ ein besonderer Ort, der für das weitere 

Leben eine Grundlage sein kann. Kinder brauchen einen sicheren Ort, 

damit sie Ihre Stärken, Talente, Lebensfreude und Energien entwickeln 

können. Das Umfeld ist für jeden anders, weil jeder Mensch individuell ist. 

Wenn jeder schafft, oft in seinem Element zu sein, dann ist man auf dem 

Weg ein glückliches Leben zu führen.  

 
 
  



------------------------------------------------------------------- Samstag, 4. März 2023 
 
 
 
 
 

 
  



 
---------------------------------------------------------- 2. Fastensonntag, 5. März 2023 
 

 

Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus 
deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das 
Land, das ich dir zeigen werde! 
Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen 
und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. 
Ich werde segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den 
werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde 
Segen erlangen. Da ging Abram, wie der HERR ihm gesagt 
hatte, und mit ihm ging auch Lot.  
 
Gen 12,1-4a 
 
  



----------------------------------------------------------------------- Montag, 6. März 2023 
 
 
 

Bewegt sein 

 

Kathrin bewegt mich durch ihren Anruf und löst bei mir Gedanken zum 

„bewegt sein“ aus. 

 

Was heißt bewegt sein? Ich frage mich, was mich persönlich bewegt, um 

mein Gleichgewicht im Alltag zu halten? Am Anfang der Bewegung steht 

die Motivation, denn Bewegung kostet Kraft. 

Die Klimakrise hält mich bewegt, weil auch die kommenden Generationen 

eine lebenswerte Welt brauchen. Ist mein Einsatz, Ressourcen zu 

schonen, ausreichend? Die Fastenzeit bietet einen Impuls, darüber 

nachzudenken, auf was ich verzichten kann. Will ich das? Wie lange halte 

ich durch und bleibe bewegt? 

Bin ich bereit auch im fortgeschrittenen Alter noch mal gewohnte Pfade 

zu verlassen und anders zu denken und zu handeln. Lasse ich Bewegung 

in und aus meiner Komfortzone zu und blicke dabei über den Tellerrand 

hinaus? 

Ich habe mir vorgenommen, die Fastenzeit zum „bewegt sein“ zu nutzen 

und die Bewegung   über die Fastenzeit hinaus mitzunehmen. Mir 

erscheint es wichtig, die Richtung und auch die verschiedenen Aspekte 

meines „bewegt seins“ immer wieder zu überprüfen. 

 
 

  



--------------------------------------------------------------------- Dienstag, 7. März 2023 
 

Es muss irgendwo in einer Stadt im Norden Namibias gewesen sein, als 

wir bei unseren Besuchen zu einer unscheinbaren kleinen Hütte kamen. 

Links vor dem Eingang stand ein weißer Plastikstuhl. Wir duckten uns, 

um durch den kleinen Eingang in das Innere der Hütte zu treten. Ein 

bestialischer Gestank schlug mir entgegen und nur mühsam gewöhnten 

sich die Augen an das gedämpfte Licht. Der fensterlose Raum war vier, 

höchstens fünf Quadratmeter groß, der Fußboden aus gestampftem 

Lehm, die Innenausstattung bestand aus zwei Hockern und einem 

Metallbett, vor dessen Fußende wir nun standen.  

Helena war es, die wir besuchten, eine 20-jährige junge Frau, die uns aus 

dem Bett entgegenlächelte. Sie war gelähmt und konnte ohne fremde 

Hilfe ihr Bett nicht verlassen. Sie bat uns, Platz zu nehmen. Eine Weile 

sprachen wir mit ihr und ich konnte spüren, wie sehr sie sich über die 

Abwechslung freute. Sie berichtete uns, dass einmal am Tag einer ihrer 

Brüder oder ein Cousin sie aus dem Bett hebt und für eine Stunde auf 

den weißen Plastikstuhl in die Sonne setzt, so dass sie ein wenig 

außerhalb der vom Leben ihrer Hütte mitbekommt. Allein konnte sie ihr 

Bett nicht verlassen, oft wird es ihr nicht gelungen sein, Hilfe zu erhalten, 

damit sie wenigstens ihre Notdurft verrichten konnte. Von ihrem Mann 

und dessen Familie war sie wohl verlassen worden, als die 

Lähmungserscheinungen bei ihr einsetzten. Und doch lächelte sie. Wenn 

ich jetzt an diese Begegnung zurückdenke, kommen mir die Tränen. Was 

für eine Demütigung muss das sein, wenn man in so einer Hilflosigkeit 

und so einem Elend vor anderen daliegt.  

Erst nach einer Weile bemerkte ich, dass Helena ein dickes Buch mit 

einem festen, abgegriffenen Einband in der Hand hielt. Ja, sagte sie 

lächelnd und ihre Augen glänzten, in der Bibel lese ich sehr gerne. Die 

Geschichten gefallen mir gut!  

Mich hat die Begegnung mit Helena zutiefst bewegt. In den kommenden 

Wochen konnten wir zwar ihre Not durch Windeln, Nahrungsmittel und 

neue Bettdecken ein wenig lindern, aber was war das schon? Dass der 

Glaube einen Menschen selbst dann, wenn er nichts mehr hat, halten 

kann und nichts ins Bodenlose stürzen lässt, hat mich dieser Besuch 

gelehrt. Und dass es für mich nie mehr einen Grund gibt zu klagen, wenn 

ich meine, dass es mir gerade schlecht geht.   



-------------------------------------------------------------------- Mittwoch, 8. März 2023 
 
 

 

Nottuln ist meine Tankstelle, mein Ruhepol, mein zu Hause. 

Ich bin in Münster zur Schule gegangen, heute studiere ich dort. Doch 

sowohl ich als auch meine Freunde und Freundinnen sehen Nottuln als 

einen Ort der Ruhe, der Entspannung und der kleinen Abenteuer.  

Ob mit dem Fahrrad durch die Felder, auf der Wiese im Wellenfreibad 

oder auch zu Hause im Garten – in Nottuln bin ich in Bewegung.  

Meine Joggingroute, die mir Energie und Kraft spendet, wenn der Kopf zu 

voll ist, führt an den Bauernschaften, dem Modellflugplatz, den Bächern 

und Wäldern und der Pusteblumenwiese vorbei. Hier trifft man 

gelegentlich auf weitere Päuslinge, die sich ab und zu dazu animieren 

lassen, ein Wettrennen zu machen.  

 

Doch neben den sportlichen Aktivitäten, ist Nottuln der Ort, an dem ich 

(auf-)gewachsen bin. Viele erste Momente, die mich bewegt haben und 

mich heute noch immer gedanklich begleiten, sind hier geschehen. Mein 

erster Kuss, die Anmeldung meines Gewerbes zur Selbstständigkeit, das 

erste Mal akzeptieren und loslassen… 

Nottuln verzaubert mich – besonders im Sommer –, denn es erinnert 

mich an eine wunderschöne Kindheit – die Marienkäfergruppe im 

Magdalenenkindergarten, die Astrid-Lindgren-Grundschule und an meine 

Freunde, die für mich zur Familie geworden sind.   

 

Ich bin viel unterwegs, doch am Ende kehre ich immer zurück.  

 
  



----------------------------------------------------------------- Donnerstag, 9. März 2023 
 
 

BEWEGT 

Was bewegt mich? 

Wen bewege ich? 

Werde ich bewegt?  Von wem? 

Bewegung ist KEIN Stillstand! 

Bin ich beweglich? 

Innerlich? 

Äußerlich? 

B  ewegung 

E  in 

W eg 

E  ine 

G abe 

T eilen 

 
  



---------------------------------------------------------------------- Freitag, 10. März 2023 
 

Die Geschichte vom betenden Gaukler 

 Es war einmal ein Gaukler, der tanzend und springend von Ort zu Ort 

zog, bis er des unsteten Lebens müde war. Da gab er alle seine Habe hin 

und trat in das Kloster zu Clairveaux ein. Aber weil er sein Leben bis 

dahin mit Springen, Tanzen und Radschlagen zugebracht hatte, war ihm 

das Leben der Mönche fremd, und er wußte weder ein Gebet zu sprechen 

noch einen Psalter zu singen.  

So ging er stumm umher, und wenn er sah, wie jedermann des Gebetes 

kundig schien, aus frommen Büchern las und mit im Chor die Messe 

sang, stand er beschämt dabei: Ach, er allein, er konnte nichts. „Was tu 

ich hier?“ sprach er zu sich, „ich weiß nicht zu beten und kann mein Wort 

nicht machen. Ich bin hier unnütz und der Kutte nicht wert, in die man 

mich kleidete.“ 

 In seinem Gram flüchtete er eines Tages, als die Glocke zum Chorgebet 

rief, in eine abgelegene Kapelle. „Wenn ich schon nicht mitbeten kann im 

Konvent der Mönche“, sagte er vor sich hin, „so will ich doch tun, was ich 

kann.“ Rasch streifte er das Mönchsgewand ab und stand da in seinem 

bunten Röckchen, in dem er als Gaukler umhergezogen war. Und 

während vom hohen Chor die Psalmgesänge herüberwehen, beginnt er 

mit Leib und Seele zu tanzen, vor- und rückwärts, links herum und rechts 

herum. Mal geht er auf seinen Händen durch die Kapelle, mal überschlägt 

er sich in der Luft und springt die kühnsten Tänze, um Gott zu loben. Wie 

lange auch das Chorgebet der Mönche dauert, er tanzt ununterbrochen, 

bis ihm der Atem verschlägt und die Glieder ihren Dienst versagen.  

Ein Mönch war ihm aber gefolgt und hatte durch ein Fenster seine 

Tanzsprünge mitangesehen und heimlich den Abt geholt. Am anderen 

Tag ließ dieser den Bruder zu sich rufen. Der Arme erschrak zutiefst und 

glaubte, er solle des verpassten Gebetes wegen gestraft werden. Also fiel 

er vor dem Abt nieder und sprach: „Ich weiß, Herr, dass hier meines 

Bleibens nicht ist. So will ich aus freien Stücken ausziehen und in Geduld 

die Unrast der Straße wieder ertragen.“ Doch der Abt neigte sich vor ihm, 

küsste ihn und bat ihn, für ihn und alle Mönche bei Gott einzustehen: „In 

deinem Tanze hast du Gott mit Leib und Seele geehrt. Uns aber möge er 



alle wohlfeilen Worte verzeihen, die über die Lippen kommen, ohne dass 

unser Herz sie sendet.“ 

 (Nach einer französischen Legende. Aus: Hubertus Halbfaß: Der Sprung 

in den Brunnen. Eine Gebetsschule) 

 

 

Das folgende Gebet ist von Doris Lindenblatt: 

Schenke uns Gott die Fähigkeit zu tanzen die Arme auszubreiten und zu 

tanzen 

die Ketten des Schicksalsglaubens fallen zu lassen in der Verzweiflung 

„trotzdem“ zu sagen 

erlebnisfähig zu werden für das Wesentliche - Freude auszudrücken und 

zu schenken 

Leid zu teilen und mitzutragen – und immer wieder zu tanzen 

hilf uns Gott dass wir nicht um uns selbst und nicht auf der Stelle drehen 

uns nicht im Schwindelgefühl verlieren - dass wir beim unserem Tanz im 

Glauben an dich das Gleichgewicht halten. 

 
 
  



------------------------------------------------------------------- Samstag, 11. März 2023 

 

 

 
  



------------------------------------------------------- 3. Fastensonntag, 12. März 2023 
 

 
 
Aus jener Stadt kamen viele Samaríter zum Glauben an 
Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte:  
Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.  
Als die Samaríter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu 
bleiben; und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr 
Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen 
Worte. Und zu der Frau sagten sie: 
Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, 
denn wir haben selbst gehört und wissen: 
Er ist wirklich der Retter der Welt. 
 
Joh 4, 39-42 
  



-------------------------------------------------------------------- Montag, 13. März 2023 
 

 

Wann bewegt man sich heutzutage eigentlich noch?  

Mir persönlich ist aufgefallen, dass sich die meisten Menschen (mich 

eingeschlossen) nur bewegen, wenn dies von Nöten ist. Also nur dann, 

wenn man einer Pflicht nachgeht.  

Eine Möglichkeit sich mehr zu bewegen wäre, jeden Tag spazieren zu 

gehen, oder eine Runde zu joggen. Jedoch sind das Dinge, die die 

meisten nicht lange durchziehen würden, da sie keiner Pflicht 

nachkommen, sondern ausschließlich zur Bewegung dienen.  

Meine Idee war, dass ich mir also die Pflichten einfach selbst setze. Wenn 

ich einen Ansporn habe, mich selbst zu bewegen, also um dabei etwas 

umzusetzen, oder zu erreichen, dann fällt mir dies schon deutlich leichter. 

Ein Beispiel wäre: Ich habe keine Motivation, mit dem Bus nach Münster 

zu fahren, also tue ich dies auch nicht. Wenn ich jetzt aber Band-Probe in 

Münster habe, zu der ich kommen soll, dann fällt mir das schon deutlich 

leichter. Man braucht also ein Ziel, das man durch Bewegung erreichen 

kann. 

Durch diese Vorgehensweise kommt man schneller in Bewegung und 

rostet nicht ein. 

 
  



------------------------------------------------------------------- Dienstag, 14. März 2023 
 

Meine bewegte Zeit im Jahr 2022 
 
Das Jahr 2022 habe ich in ganz besonderer Erinnerung und werde es 
auch so in meinem Herzen festhalten. 
Als Ende Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, waren wir alle sehr 
erschüttert und betroffen. 
In kürzester Zeit bildeten sich Organisationen, die ukrainischen 
Flüchtlingen bei der Einreise nach Deutschland behilflich waren. Es hat 
mich sehr bewegt, was in kürzester Zeit organisatorisch auf die Beine 
gestellt wurde. Die Solidarität der deutschen Bürger gegenüber den 
ukrainischen Gästen war bemerkenswert. Es war ein Miteinander, ein 
Zusammenhalt. 
In dieser Zeit überlegten mein Mann und ich, auf welche Art und Weise 
wir uns sinnvoll einbringen und unterstützen können. 
Wir brauchten nicht lange überlegen, für uns stand fest, dass wir ein bis 
zwei ukrainische Gäste bei uns im Haus aufnehmen. 
Nachdem wir uns bei der Gemeinde in Nottuln gemeldet haben, 
vergingen ca. 2 Wochen bis wir einen Anruf erhielten. 
Eine ukrainische Mutter mit ihrer 7-jährigen Tochter suchte dringend eine 
vorübergehende Unterkunft. 
Am 28. März 2022 war es dann soweit. Um 14:00 Uhr konnten wir unsere 
ukrainischen Gäste bei der Gemeindeverwaltung abholen. Dies war ein 
bewegter Moment. 
Auf der Fahrt dorthin gingen mir viele Gedanken durch den Kopf: 
Was hatten unsere Gäste bis dahin erlebt, waren sie traumatisiert, was 
haben sie hinter sich gelassen, wie können wir uns mit ihnen 
verständigen, wie wird unser Hund Oskar 
(Labbi-Bernersennen-Mix) auf unsere Gäste reagieren. 
Es lief alles ganz entspannt. 
Unsere ukrainischen Gäste waren sehr dankbar für die Aufnahme in 
unserem Haus. Oskar begrüßte sie sehr vorsichtig und ruhig, gegen seine 
sonst so lebhafte und stürmische Art. 
Ich hatte das Gefühl, Oskar spürte, dass diese Menschen ganz besondere 
Menschen waren. 
Da war er wieder, dieser bewegte Moment. 
Die Zeit mit unseren ukrainischen Gästen war eine bewegte wertvolle 
Zeit, mit vielen neuen Erfahrungen, vielen Glücksmomenten, geprägt von 
Dankbarkeit und Wertschätzung.  



----------------------------------------------------------------- Mittwoch, 15. März 2023 
 

 

bewegt 

be – wegt 

weg 

be – wegung oder stillstand 

bewegt durch jugend oder alter 

durch sehnsucht, begegnung, idee 

durch wort, musik, stille 

durch eine anrührung gottes 

durch angst, krankheit, unfreiheit 

durch leere, hass, intoleranz 

durch willen, bereitschaft, möglichkeit 

wohin? 

alles möglichen voll 

weg 

be – wegt 

bewegt 

 

  



--------------------------------------------------------------- Donnerstag, 16. März 2023 
 
Alles wird mir zu viel. Netz auf meinem Verstand. Stress schnürt meine Brust 

ein, kann kaum noch atmen. Ich sehe den Weg nicht mehr. Was ist mein 

nächster Schritt? Ich weiß es nicht. Spüre nur den Druck auf der Brust. Kann 

keinen klaren Gedanken mehr fassen. 

Ich hole mein Rad aus der Garage. Kann mich kaum rühren. Als wären Körper 

und Geist geknebelt, all meine Energie verbrannt. Ich quäle mich beinahe aufs 

Rad.  

Und fahre los, trete in die Pedale. Kalt ist es. Der Rücken schmerzt. Zu lange 

gekrümmt am Schreibtisch. Meine Gedanken beschäftigen sich auch jetzt 

noch mit all dem, was mir Stress bereitet. Meine Beine treten. Der Weg führt 

aufwärts. Ich keuche. Muss im Stehen fahren, sonst schaffe ich die Steigung 

nicht. Ob es möglich ist, ohne abzusteigen bis oben zu kommen? Es ist 

anstrengend, meine Lungenflügel pumpen. „Enge“, denke ich. Enge. Ich 

schaffe es nicht, denke ich. Gleich springt mir das Herz aus der Brust. Ob es 

sich so anfühlt, wenn man keine Luft mehr bekommt und dann sterben muss? 

Qual. 

Nach Sauerstoff ringend komme ich oben auf dem Berg an. Meine Augen 

sehen: -Weite. Vor mir die Ebene. Ich steige ab. Der Atem pfeift -beruhigt sich 

mit der Zeit. Ich schaue. Steige auf und fahre weiter. Wie schön es hier ist! In 

den Baumbergen. Der Weg führt durch ein Waldstück. Wie alt mögen die 

Bäume hier sein? Ich höre ihre Blätter rauschen. Als würden sie reden. Ich 

lausche. Und schaue. Und fahre. Nehme wahr. Meine Beine treten. Es tut so 

gut. Wohlig. Ein wohliges Gefühl. Meine Gedanken schweigen. Fahren und 

schauen und lauschen und dieses Gefühl, fast wie aufkeimende Saat. Es geht 

nun bergab. Wie schön dieser Bauernhof dort liegt! So urig. Und dann fangen 

sie an zu sprechen -meine Träume. Erst höre ich es kaum, wie sie zu reden 

beginnen. Aber dann: Das, was mich fasziniert, es kommt zur Sprache. Was 

sich lohnen würde, zu tun. Was ich liebe. Ich liebe. Und träume. Am hellichten 

Tag. Und fahre. Meine Beine treten.  

Als ich zu Hause ankomme, fühle ich Energie. Innere Wärme. Nun weiß ich, 

was mein nächster Schritt sein wird. Nun weiß ich, worauf es ankommt. 

Seltsam, als wäre das Fahrrad-Fahren wie ein Schüttelsieb: Alles Belastende, 

all der Stress ist weg, als wäre es durchs Sieb gefallen. Was zurück bleibt ist, 

so blöd es auch klingen mag, soetwas wie die „Essenz meines Lebens“: Das, 

was mir wertvoll, wichtig ist. Der Schatz meines Herzens. Liebe. Glaube. 

Hoffnung. Klarheit für meinen nächsten Schritt. 

Ich habe mich körperlich bewegt -und diese Bewegung scheint auch innerlich 

etwas in mir zu bewegen. Zu verändern. 

Ver-rückt!  



--------------------------------------------------------------------- Freitag, 17. März 2023 
 

 

Was mich bewegt 

 

Wie vielen Menschen, fällt mir bei diesem Thema zunächst das Negative 

ein. 

Der Krieg in der Ukraine – so nah hier in Europa – mit den vielen 

Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, da sie bedroht sind, ihre 

Infrastruktur zerstört ist und sie auch vor Kälte und Hunger fliehen 

müssen. 

Der Klimawandel muss mich bewegen, mein eigenes Verhalten zu 

überdenken. Was kann ich persönlich tun, um die Erderwärmung zu 

stoppen? 

Die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit den Menschen gegenüber, 

die sich für unsere Sicherheit und Gesundheit einsetzen macht mich 

betroffen und mir sogar Angst. 

Die Situation in unserer Kirche – dass der Fortschritt auf sich warten 

lässt, der synodale Weg nicht den Erfolg verspricht, den ich mir erhofft 

hatte, Frauen im 21. Jahrhundert in der katholischen Kirche immer noch 

nicht gleichberechtigt sind – lässt mich ungeduldig werden. 

Festhalten an der Macht und immer noch mangelnde Aufklärung der 

schrecklichen Missbräuche bewegt mich sehr und macht mich wütend. 

Doch im Negativen zu verharren würde mich mutlos machen, deshalb 

richte ich meinen Blick auf das Positive und lass mich bewegen und 

zuversichtlich sein. 

Die junge Generation setzt sich ein für eine bessere Welt – sie bewegt 

sich – wie wunderbar! 

Viele Menschen hier in Nottuln kümmern sich um Geflüchtete aus der 

Ukraine und vielen Ländern dieser Welt und geben ihnen Sicherheit, 

Geborgenheit und ein Stück Heimat. 



In unserer Gemeinde St. Martin erlebe ich eine Glaubensgemeinschaft, 

die mich trägt, mir Mut macht und mich bewegt, mich hier zu engagieren. 

Mich bewegt meine Familie, meine Enkelkinder, die auf einem guten Weg 

sind - auch wenn er manchmal etwas anders aussieht wie ich ihn mir 

vorstelle. Sie geben mir Freude und auch Antrieb, mich zu „bewegen“. 

Der folgende Text hängt schon seit vielen Jahren an unserer Pinnwand 

und bewegt mich immer wieder: 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 

sondern den Geist der Kraft, 

der Liebe und der Besonnenheit. 

(2Timoteus 1,7) 

 
  



------------------------------------------------------------------- Samstag, 18. März 2023 
 

 

  



------------------------------------------------------- 4. Fastensonntag, 19. März 2023 
 
 
 
 

Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken 
sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor 
Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt 
Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Petrus erwiderte 
ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf 
dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg 
Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. 

 

Mt 14, 26-29 

  



-------------------------------------------------------------------- Montag, 20. März 2023 
 

Wer eine Reise unternimmt, ist viel in Bewegung und kann meist viel 
erzählen. 
Beeindruckende Bilder bleiben stark in Erinnerung. Sogar, wenn man gar 
nicht dabei war, wirken die Erzählungen und die Bilder nach. 
So geht es jedenfalls mir. 
Unser Sohn war mit drei Freunden im vergangenen November unterwegs 
zum Nordkap, und zwar mit einem Camper! 
 
 
 
Zwei Wochen zu einer  
ungewöhnlichen Zeit, mit  
herausfordernden Bedingungen:  
Kälte und Dunkelheit. 
Aber mit atemberaubenden  
Momenten! 
Was mich persönlich am meisten  
beeindruckt ist der Mut zu solch  
einer Unternehmung mit über  
7000 gefahrenen Kilometern in  
menschenleerer Natur und  
unglaublichen Ausblicken. 
Das bewegt mich bis heute und  
ich profitiere von diesem  
Abenteuer meines Sohnes, von  
dem ich weiß, dass er immer schon von Polarlichtern geträumt hat. 
Er ist reichlich belohnt worden mit diesen sagenhaften Lichtphänomenen. 
Auf engstem Raum zu viert das Leben zu teilen mit allem, was dazu 
gehört, stärkt mit Sicherheit die Freundschaft der vier jungen Männer. 
Wer sich bewegt, kommt von der Stelle - auch im übertragenen Sinn. 
Das gefällt mir und ich lasse mich bewegen. Ich nehme mein Bewegt-
Sein Ernst und spüre die eigene Sehnsucht, aufzubrechen und auf ein Ziel 
zu zusteuern. 
Ich träume von Island… 
In einem Lied heißt es: wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. 
Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit. 
 



 
Das Polarlicht leuchtet hinein in meinen Alltag und weckt die Träume… 
 

 

In der gedruckten Version des Fastenheftes ist das Bild nur schwarz-weiß. 
Auf der Webseite der Pfarrgemeinde ist das Bild in Farbe zu sehen. 

  



------------------------------------------------------------------- Dienstag, 21. März 2023 
 

 

[…] Ich mach die Arme für dich auf 

Du bist gut so wie du bist 

Es gehen Arme für dich auf 

Solange du dich bewegst. […] 

Diese Zeilen stammen aus dem Lied „Solange du dich bewegst“ von 

Wilhelmine, einer deutschen Sängerin, die definitiv das Potenzial hat, 

richtig bekannt zu werden. Zumindest sehe ich das so…. 😊 

Den Song widmet sie einem Willi – um wen es sich genau handelt, hält 

sie offen. Schon dieser kleine Ausschnitt des Liedes berührt mich sehr. 

Gemischt mit den Rhythmen auf jeden Fall ein Lied zum Tanzen (hört 

gerne mal rein).  

Was mich an dieser Songzeile bewegt? Die BOTSCHAFT!  

Ich öffne mich ganz für den anderen- für meinen Nächsten. Ich öffne 

mich für den Nächsten in der tiefen Überzeugung, dass er gut ist wie er 

ist. Ich darf aber laut Wilhelmine im Umkehrschluss ebenfalls darauf 

hoffen, dass auch mir die Arme geöffnet werden. Doch dies ist an eine 

Bedingung geknüpft: nur solange ich mich bewege. Ich denke, dass es 

dabei vielmehr um ein metaphorisches bewegen geht. Solange ich bereit 

bin auf Menschen zuzugehen, zu verzeihen, zu bedenken, zu lernen, 

innere Grenzen zu überwinden. Bewegen meint dann  für mich das 

Zugehen auf Menschen und ihre Eigenarten. Solange ich immer aufs 

Neue den Mut aufbringe auf Menschen zuzugehen, nicht zu verharren 

und unbewegt zu sein, darf ich auch darauf hoffen, dass ich auf 

Menschen treffen werde, die für mich die Arme öffnen, sich auf mich zu 

bewegen.  

Wie genau das geht, muss denke ich jeder selbst für sich herausfinden, 

wichtig ist nur DAS wir uns bewegen und nicht vergessen, dass wir 

erstmal gut so sind wie wir sind.  

  



----------------------------------------------------------------- Mittwoch, 22. März 2023 
 
 
 

Ich wurde bei einem Leichtathletikwettkampf bewegt. Es war ein 800-

Meter-Lauf. Ich stand gespannt an der Startlinie und wartete auf den 

Startschuss. Peng! Sofort liefen alle schnell los. Ich war vorne. Als die 

erste Runde beendet war, guckte ich hinter mich und sah, dass einer ca. 

5 Meter hinter mir war. Das überraschte mich sehr, denn ich dachte, ich 

würde locker gewinnen. In der Mitte der zweiten Runde, nach ca. 600 

Metern, merkte ich langsam, dass ich nicht mehr konnte. Verzweiflung 

stieg in mir auf, als ich sah, dass der hinter mir immer schneller wurde. 

Nun ging es auf die Zielgerade. Hinter mir war nur einer. Zwischen ihm 

und den anderen Gegnern klaffte eine große Lücke. Wir waren die 

einzigen an der Spitze. Noch 5 Meter bis zum Ziel. Da überholte mich der, 

der eben noch hinter mir war und lief vor mir ins Ziel. Ich fühlte mich 

sehr traurig. Der Ausgang des Rennens hat mich sehr bewegt. 

 
  



--------------------------------------------------------------- Donnerstag, 23. März 2023 
 

 
 

                         
                        Weihnachtsfeier mit der Firma 

 Treffen ehemaliger Kollegen  

                         Schulabschlussfeier unserer Tochter                                                           

 
Urlaub in Frankreich mit der Familie 

                           Unfall unserer Tochter 

                                 Todestag meiner Schwester 

 
                         Musical des Kinderchors 

                       Blick über die Moselschleife        

   Jahresrückblick 2022 

                          Hochzeit unseres Kindermädchens 

 
                 Urlaub am Bodensee 

           Radtour mit Freunden  

                           Stille während der Roratemesse 

Hand- und Fußballspiele unserer Kinder 

                der Neujahrsgottesdienst 

        Firmung unserer Tochter 
  



-------------------------------------------------------------------- Freitag, 24. März 2023 

 
Ich kann noch genau sagen, was ich an jenem 18. Februar vor 80 Jahren 
gefühlt habe, so tief hat es mich bewegt. 
Es war die Zeit des Nationalsozialismus. Als Hitler 1933 an die Macht kam, war 
ich ungefähr zehn Jahre alt. Wir leben heute in einer so freiheitlichen 
Demokratie, für uns sind viele Dinge selbstverständlich, die zur Zeit des 
Nationalsozialismus nicht selbstverständlich waren, zum Beispiel, dass man 
eine andere Meinung äußern kann als die der Regierung, ohne dass es mit 
Gefängnis und Zuchthaus bestraft wird. Für mich war es damals genau 
umgekehrt: Ich konnte nicht verstehen, dass man nicht eingesperrt und 
bestraft wird, wenn man auf der Straße etwas gegen Hitler und die Partei 
sagte. Wir mussten immer Angst haben, richtige Angst, dass der Falsche 
irgendein Wort aufschnappte, das man nicht sagen durfte und es sofort 
anzeigte.  
Der 18. Februar 1943 war ein Donnerstag. Ich studierte inzwischen an der 
Universität München Philologie. Gerade hatte ich eine Vorlesung besucht und 
ging nun die Treppe hinunter in den unteren Stock. Da sah ich auf einem 
Podest einen Stapel Papier. Jemand sagte: „Flugblätter“. Ich nahm eins auf 
und steckte es, ohne einen Blick darauf zu werfen, schnell in meine 
Kollegmappe. Dann ging ich in den Hörsaal, zur nächsten Vorlesung, einer 
kunstgeschichtlichen Vorlesung. Bis zum Beginn um 11:15 Uhr waren noch 
einige Minuten Zeit, und ich hörte, wie zwei Studenten hinter mir sich 
unterhielten: „Das ist ja unglaublich! Den Führer so zu beleidigen. Wie kann 
man nur so etwas sagen. Das sind Staatsverräter!“ Jedenfalls wurde mir sofort 
klar, dass sie von dem Flugblatt sprachen und dass es einen hochgefährlichen 
Inhalt haben musste. Die Vorlesung wurde anhand von Lichtbildern gehalten. 
Sobald der Raum abgedunkelt war, habe ich das Flugblatt in der Tasche klein 
zusammengefaltet und mir unter die Bluse gesteckt.  
Als dann nach einer ¾ Stunde die Vorlesung zu Ende war, und wir aus dem 
Vorlesungssaal herauskamen, waren die Haustüren verschlossen, die 
Telefonzellen gesperrt, und das ganze Haus war von Gestapo besetzt. Es 
wurde uns über Lautsprecher mitgeteilt, dass Flugblätter staatsfeindlichen 
Inhaltes in der Universität verbreitet worden wären, und wir zwecks 
Untersuchung, das Haus noch nicht verlassen könnten. Ich war vollkommen 
ruhig. Dann hieß es, wieder über Lautsprecher, wer ein solches Flugblatt wider 
besseres Wissen an sich genommen habe, könne es jetzt noch abgeben ohne 
bestraft zu werden. Ich blieb ganz ruhig. Nach einer Weile hieß es dann, es 
würden jetzt die Taschen durchsucht, und wer sich ausweisen könne, könne 
die Universität verlassen. Ich hatte mir natürlich gesagt, falls es eine 
Leibesvisitation geben sollte, würde man das ja merken, und es gab ja noch 
Toiletten, die nicht versperrt waren.  



Bei der Kontrolle war ich ganz ruhig. Ja, und dann war ich draußen.  
Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen, um meine Gedanken zu fangen. Als ich 
zu meinen Verwandten kam, hatten die die Vorgänge an der Universität schon 
gehört. Sie hatten sich wie ein Lauffeuer mit Windeseile durch München 
verbreitet. Da wir aber politisch nicht ganz einer Meinung waren und ich 
innerhalb der Familie keinen Streit aufkommen lassen wollte, gab ich nur die 
Meldungen wieder, die über Lautsprecher gekommen waren. Ich aß mein 
Mittagessen der Verspätung wegen allein und ging dann nach oben, wo ich ein 
Zimmer als Untermieterin in einer anderen Mietwohnung hatte. Ich schloss die 
Tür hinter mir ab. Und dann erst holte ich das Flugblatt hervor und las es.  
Es ist schwer zu schildern, was ich fühlte, als ich es zum ersten Mal las. 
Nachdem ich das Flugblatt gelesen hatte, war ich ganz außer mir. Zuerst habe 
ich – glaub ich – gedacht: Hättest du das in der Universität gelesen, du hättest 
das nicht verbergen können. Das hätte man an deinem Gesicht ablesen 
können! So begeistert war ich! Dass es das gab! Dass es in Deutschland 
Menschen gab, die das aussprachen! Das auszusprechen wagten!! Das 
bewegte mich so sehr! 
Als erstes habe ich das ganze Flugblatt auswendig gelernt. Wenn es – etwa 
durch Bomben – vernichtet würde, oder wenn ich es aus irgendeinem Grunde 
würde vernichten müssen, dann wollte ich wenigstens den Inhalt in mir haben.  
Dieser 18. Februar ist nun schon so lange her, aber ich erinnere mich noch 
haargenau.  
Zeit meines Lebens habe ich diese Worte, dieses Flugblatt gehütet wie meinen 
kostbarsten Schatz. Und es bewegt mich bis heute. 
Dieses Flugblatt ist es meiner Meinung nach wert, für Jahrhunderte behalten 
zu werden. 
 
Anmerkung der Redaktion: Die Person, welche hier erzählt, ist inzwischen 99 
Jahre alt. Den Text des Flugblattes hat sie noch immer in ihrem Herzen, sagt 
ihn mir mit leuchtenden Augen auswendig auf. Es handelt sich um das 6. 
Flugblatt der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Beim Auslegen dieses 
Flugblatts wurden Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 in der 
Münchner Universität verhaftet. Hans Scholl trug einen handschriftlichen 
Entwurf eines siebten Flugblatts von Christoph Probst bei sich, der einen Tag 
später in Innsbruck verhaftet wurde. Bereits am 22. Februar 1943 wurden sie 
vom Volksgerichtshof unter der Leitung von Roland Freisler zum Tode 
verurteilt und noch am selben Tage im Gefängnis München-Stadelheim mit der 
Guillotine enthauptet.  
 



 
Dies ist ein Bild des Original-Flugblattes. Wer den Text nicht gut lesen 
kann, findet ihn auch unter  
https://www.weisse-rose-stiftung.de/widerstandsgruppe-weisse-
rose/flugblaetter/vi-flugblatt-der-weissen-rose/  



------------------------------------------------------------------ Samstag, 25. März 2023 
 

 

 

 
  



------------------------------------------------------ 5. Fastensonntag, 26. März 2023 
 

 

Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu 

Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre 

mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie 

auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im 

Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? 

Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. 

 
Joh 11,32-35 

 
  



-------------------------------------------------------------------- Montag, 27. März 2023 
 

 

Innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, Ereignissen 

oder anderen Menschen nicht zu erlauben, deine Emotionen zu kontrollieren. 

Pema Chödrön 

 

Alles was wir über unsere Sinne empfinden und aufnehmen, wird erst 
durch unser Gehirn zu seiner speziellen Bedeutung für uns interpretiert. 
Erst das Gehirn entscheidet, ob z. B. etwas wichtig für uns ist, wie sehr 
es schmerzt, oder wie schön oder hässlich uns etwas erscheint.  

Der Grund dafür ist, dass jeder von uns seine ganz eigene 
Lebensgeschichte hat. Je nachdem, wie wir geprägt sind, durch 
familiären und kulturellen Hintergrund, durch ganz persönliche 
Erfahrungen. Auf diese Weise entwickelt jeder im Laufe seines Lebens 
seine ganz persönliche Brille im Gehirn. 

Unsere Wahrnehmungen spiegeln nur einen Teil der Wirklichkeit, sie sind 
selektiv. Um uns den Alltag leichter zu gestalten, halten wir aber viele 
unserer Wahrnehmungsmuster für unumkehrbare Gesetze. Durch das 
Festhalten an solchen unbewussten, automatischen Strukturen und 
Mustern schränken wir uns selber ein. 

Beim Achtsamkeitstraining üben wir, auch außerhalb unserer bekannten 
Muster, anderes wahrzunehmen. Wir versuchen, unvoreingenommen und 
genau zu beobachten, ohne zu werten: Angenehmes genauso wie 
Unangenehmes. 

 

 

So können wir vielleicht manche (stressige) Situation nicht ändern  

– aber unsere Wahrnehmung dazu sehr wohl! 

 

 
  



----------------------------------------------------------------- Dienstag, 28. März 2023 
 
 
 

Mir fiel bei dem Wort „bewegt“ direkt ein Moment ein, der mich sehr 

bewegt hat, weil ein anderer Mensch so bewegt war. 

Ich bin vor einigen Jahren gemeinsam mit meiner Oma in das Dorf 

gefahren, in dem sie als Kind mit ihrer Familie gelebt hat. Nach über 60 

Jahren hat sie damals ihre alte Heimat wieder gesehen, von der sie uns 

immer so viel erzählt hatte und mit der sie eine so glückliche Kindheit 

verband.  

Wir gingen damals gemeinsam die Dorfstraße entlang und sie konnte uns 

noch genau sagen, wer wo gewohnt und was sie an welcher Stelle erlebt 

hat. Ich merkte schon da, dass es wie eine Zeitreise für sie gewesen sein 

muss.  

Mit offenen Armen wurden wir in ihrem alten „Zuhause“ empfangen und 

durften uns etwas umschauen. Es waren tatsächlich noch einige 

Gegenstände von ihrer Familie dort. Unter anderem stand dort noch eine 

große alte Zinkbadewanne. Beim Anblick dieser Wanne kamen meiner 

Oma, die ich sonst noch nie hatte weinen gesehen, die Tränen. Sie 

musste sich an den Moment erinnern, an dem ihr Großvater diese 

Badewanne gebracht hatte. Wie er sich hatte anstrengen müssen, um die 

Wanne zu tragen. Man merkte wie vor ihrem inneren Auge ein Film ablief. 

Wie sie sich an weitere Situationen aus Ihrer Kindheit erinnerte… 

Traurige Augenblicke, aber vor allem auch viele schöne… Viele Gefühle 

von damals kamen wieder hoch. So „bewegt“ hatte ich meine Oma noch 

nie erlebt. Und genau das bewegte mich sehr. 

Wir haben noch einige bewegende Momente auf dieser Reise erlebt und 

ich freue mich sehr, dass ich diese Reise mit meiner Oma erleben konnte. 

 
  



----------------------------------------------------------------- Mittwoch, 29. März 2023 
 

bewegt. 

Ziele, Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse sind die häufigsten 
Anlässe, um bewegt zu werden.  

Umso stärker man ein Ziel erreichen möchte, oder ein Wunsch erfüllt 
werden soll, umso mehr bewegt man sich. 

  

Ich war ca. 9 Jahre alt. Ich hatte ein eigenes Kinderzimmer. Meine Möbel 
waren dunkel und teilweise mit Stickern beklebt, die man nicht mal mehr 
abknibbeln konnte. 

Mein Zimmer war klein und die alten Möbel boten kaum Platz für meine 
ganzen Spielsachen. 

Ich habe mein ganzes Taschengeld zusammen gesammelt. Die 
Geldgeschenke zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten, von meiner 
Oma und meiner Tante habe ich immer zur Seite gelegt. Mein Ziel war es, 
ein komplett neues Jugendzimmer zu kaufen, in dem ich mich wohl fühle.  

Es hat zwar lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Das war ein sehr 
tolles Gefühl, so toll, dass ich den Kleiderschrank noch bis zu meinen 28. 
Lebensjahr genutzt habe.  

  

Dinge (und auch Menschen) für die man sich gerne “bewegt“ weiß man 
mehr zu schätzen! Noch heute bin ich eine gute Sparerin und erfülle mir 
Wünsche durch Bewegung! 

 

  



-------------------------------------------------------------- Donnerstag, 30. März 2023 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Besonders bewegt … 

hat mich in der letzten Zeit folgendes Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=bAUqHW1_03s 

Der emotionale Kurzfilm "All That We Share" sollte eigentlich 

Eigenwerbung für den dänischen Fernsehsender TV2 sein. Doch 

dann wurde der Spot weltweit millionenfach geteilt. Es geht um 

das, was Menschen verbindet und was Vorurteile mit uns machen. 

Das menschliche Gehirn legt sich Filter an, damit wir in der 

Informationsflut überleben. Doch oft führen sie zu 

Fehlentscheidungen. „Polen sind alle kriminell.“, „Flüchtlinge 

nehmen uns die Jobs weg!“, „Blondinen sind dumm“.  

Keiner will sie haben, jeder aber hat sie: Vorurteile. Schublade auf, 

Meinung rein, Schublade zu. Denn Vorurteile erleichtern die 

Denkarbeit, sagen Wissenschaftler. Daher wünsche ich uns allen 

mehr Beweglichkeit im Kopf, um zu hinterfragen, was Vorurteil und 

was Realität ist.  

Viel Spaß beim Anschauen!  

https://www.lichtfinder.com/selbstreflexion-bist-du-im-schubladendenken/ 



--------------------------------------------------------------------- Freitag, 31. März 2023 
 

 

Was bewegt mich 

 

negativ und macht mir Angst 

 

 der Krieg in der Ukraine 

 die Gasmangellage 

 Existenzangst 

 mangelnder Respekt  

 

positiv und gibt mir Hoffnung 

 

 ein Leben in Freiheit in einer intakten Gemeinde 

 tiefe Freundschaften 

 eine Familie auf die man sich verlassen kann 

 eine Sportgemeinschaft die ihren Namen verdient 

 

Ich allein habe die Wahl wofür ich mich entscheide: 

Angst oder Hoffnung? 

 

Nur mit Hoffnung werden wir bewegt älter. 
 

 
  



-------------------------------------------------------------------- Samstag, 1. April 2023 
 
 
 
 

 
  



-------------------------------------------------------------- Palmsonntag 2. April 2023 
 

 

 

Als er in Jerusalem einzog,  

erbebte die ganze Stadt  

und man fragte:  

Wer ist dieser? 

 
Joh 21,10 

 
  



---------------------------------------------------------------------- Montag, 3. April 2023 
 

 

Vor ein paar Tagen habe ich von Freunden eine Einladung zu ihrer 

Hochzeit erhalten – zum dritten Mal! Eigentlich hätte es im ersten 

Corona-Sommer so weit sein sollen – und wie bei vielen anderen Paaren 

musste alles ausfallen. Dann gab es einen zweiten Anlauf: die Planungen 

liefen auf Hochtouren, die Save-the-Date-Karten waren verschickt, die 

Einladungen entworfen und Absprachen mit DJ und Caterer längst 

getroffen. Und wieder gab es einen Tiefschlag: Eine Erkrankung des 

Bräutigams machte erneut alles zunichte. Die Krankheit hat er 

mittlerweile zwar überstanden, aber manch einer würde trotzdem wohl 

sagen: Eure Hochzeit steht unter keinem guten Stern.  

Ich muss zugeben, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie danach 

einfach gesagt hätten: Es reicht uns. Wir lieben uns auch ohne großes 

Fest! Ich kenne mehrere Paare, die vor allem wegen Corona diesen Weg 

gegangen sind.  

Aber nicht so diese beiden. Sie haben sich entschieden, einen dritten 

Anlauf zu wagen. Mit größter Zuversicht werkeln sie an ihrem großen 

Tag. Es ist ihnen wichtig, mit ihren Familien und Freunden eine große 

Party zu feiern. Aber das ist nicht alles! Für diese beiden geht es auch 

ganz besonders um einen Augenblick: Sich in der Kirche in die Augen zu 

schauen und zuzusagen:  

Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau/als meinen Mann!  

Diesen Moment bei Hochzeiten mit anderen teilen zu dürfen, hat mich 

immer schon berührt. Doch ich merke, dass mein Gefühl in diesem 

konkreten Fall noch tiefer geht: Ich bin nicht nur berührt, sondern 

zutiefst bewegt, Teil dieser Geschichte sein zu dürfen. Denn es zeigt mir, 

dass das Leben und vor allem die Liebe immer Wege hin zum Guten 

finden werden.  

  



------------------------------------------------------------------- Dienstag, 4. April 2023 
 

 

Bewegt,Bewegung,beweglich,unbeweglich 

Was können diese Worte bedeuten ? 

Was bedeuten diese Worte für mich ? 

Vieles bewegt mich — vieles ist in Bewegung politisch, kirchlich, 

vieles ist aber auch sehr unbeweglich 

Bin ich beweglich ? Geistig, körperlich ? 

Oft muss ich an mir arbeiten um körperlich und geistig beweglich zu 

bleiben oder zu werden 

Was kann ich tun ? Wie kann ich im Alter lernen mit Einschränkungen 

lernen umzugehen ? 

Vielleicht ist eine Portion Gelassenheit eine Möglichkeit es anzunehmen 

verbunden mit Dankbarkeit, dass ich viele Jahre ohne Einschränkungen 

leben konnte. 

Geistige Beweglichkeit zu erhalten sind vor allen Dingen Kontakte zu allen 

Altersgruppen wichtig, durch diese können sich festgefahrene Meinungen 

verändern oder auch Verständnis erzeugen für die jeweilig anderen 

Positionen. 

Oft muss ich an Menschen denken, die mit körperlichen und geistigen 

Einschränkungen ihr Leben lang kämpfen mussten und es erfüllt mich mit 

Dankbarkeit, dass ich nur im Alter damit zu kämpfen habe. 

 

  



------------------------------------------------------------------- Mittwoch, 5. April 2023 
 

Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Ich wachte am Morgen auf 

und wollte aufstehen. Aber egal wie ich versuchte, das anzustellen: die 

Schmerzen im Rücken waren so groß, dass ich es ließ. Aber auch das 

Liegen tat weh. Ich hatte immer mal wieder Rückenschmerzen, jedes 

Jahr einmal einen Hexenschuss, aber das? Das war neu und war heftiger. 

Nachdem ich aus dem Bett gekrochen bin, fand ich heraus, dass der 

Vierfüßlerstand die einzige Haltung war, die für mich schmerzfrei war. 

Die Erfahrung dieses Morgens und der anschließenden zwei Wochen, in 

denen ich dann stehen, laufen und liegen, aber nicht sitzen konnte, 

haben mein Leben verändert. 

Bei früheren Episoden von Rückenschmerzen habe ich einige Übungen 

kennengelernt, die mir da immer wieder geholfen haben. Wenn ich dann 

keine Schmerzen mehr hatte, stellte ich die Übungen ein. Es ging ja 

wieder gut.  

Ich verbringe ich viel Zeit im Sitzen und bis zu dem einen Tag saß ich 

meistens krumm. 

Der Bandscheibenvorfall, der mir an dem Morgen die Schmerzen 

verpasste, hat dazu geführt, dass ich zunächst einmal nicht sicher war, 

ob ich überhaupt wieder sitzen konnte. Nach einer lehrreichen und 

hilfreichen Reha konnte ich langsam wieder im Alltag ankommen, wieder 

zur Arbeit zurückkehren. 

Es gibt einiges, was ich seitdem verändert habe: Ich mache jeden 

Morgen 5-10 Minuten Übungen für meinen Rücken, bevor ich aufstehe, 

egal, ob ich gerade Schmerzen habe oder nicht. Ich achte auf eine 

rückengerechte Sitzhaltung (die meiste Zeit zumindest) und ich achte auf 

mein Frühwarnsystem, das mir signalisiert, wenn es nicht gut ist. Dann 

reagiere ich schnell (als ich mit dem Schreiben des Textes begonnen 

habe, saß ich auf dem Sofa. Wahrscheinlich hat das Thema mit dazu 

beigetragen: jetzt sitze ich auf einem Stuhl am Tisch und mein Rücken 

dankt es). Und ich achte auf regelmäßige Bewegung. 

Das alles nicht, wenn ich Schmerzen habe, sondern damit ich keine habe 

und natürlich auch deshalb, weil ich diese Schmerzen hatte. Gute 

Ratschläge und mein Verstand haben es nicht geschafft, für meine 

Gesundheit zu sorgen. Dieser Vorfall hat mich in Bewegung versetzt.  



---------------------------------------------------------- Gründonnerstag, 6. April 2023 
 

Vor einigen Jahren waren wir 5 Geschwister, bzw. deren Kinder, unerwartet 

eine Erbengemeinschaft geworden. 

Der Bruder war nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben und hatte, wie alle 

6 Kinder vor 45 Jahren ein Baugrundstück geerbt, aber nicht genutzt oder 

veräußert. Der Wert war entsprechend gewachsen. 

Schon sehr bald wollten zwei Erben einen Verkauf und deren entsprechenden 

Geldwert (diese Erben hatten keine Nachkommen). Die Anderen Erben hätten 

Zeit gehabt. So entstanden heftige Diskussionen, Streit und Schweigezeiten. 

Schließlich wurde das Grundstück auf Initiative der 2 Erben (gegen 4 Erben, 

die nachgegeben haben) verkauft und notariell auf die Erben verteilt. 

Danach war die Kommunikation mit einer Erbin (meine Schwester und 

Schwester des Verstorbenen) beendet – über Jahre! 

Drei Versuche, den Kontakt zu der Schwester wieder herzustellen, scheiterten. 

Inzwischen hatte die Schwester (80 Jahre) mit ihrem Mann (82 Jahre) ihr 

Haus verkauft und eine wunderbare Senioren-Wohnung zur Miete bezogen. 

Ihr Sohn war mit 19 Jahren (1995) an den Folgen eines angeborenen 

Herzfehlers gestorben. 

Im August 2022 bin ich – ohne Anfrage und ohne Anmeldung – an einem 

Sonntag (1,5 Stunden Autofahrt) zu ihnen gefahren. 

Mit Herzklopfen habe ich 2x den Klingelknopf gedrückt, bin 2 Schritte 

zurückgegangen und habe gewartet. 

Der Schwager öffnet die Tür, betrachtet mich schweigend und ruft seine Frau, 

meine Schwester. 

Die Überraschung (der Überfall) war mir gelungen. 

„Ich habe etwas bewegt“ 

„Etwas wurde bewegt“ 

„Sich bewegen lassen“ 

Dieses Wiedersehen nahm den „Druck“ von uns allen. Es waren 2 

wunderschöne Stunden! Wir sind neu angefangen. Ich habe bis heute 

regelmäßig telefonischen Kontakt mit der Schwester. Im Sommer 2023 werden 

wir unser Wiedersehen feiern. 

Diese Begegnung hat mich nachhaltig bewegt und mir Mut gemacht, weiterhin 

etwas in Bewegung zu bringen. 

Der Weg ist das Ziel.  



----------------------------------------------------------------- Karfreitag, 7. April 2023 
 
 
 

Berühmte könnte man sie ja manchmal auch nennen, die Leute, die mit 

und durch ihr Leben etwas bewirkt oder geändert haben. Wir denken 

dabei vielleicht an Nikolaus Kopernikus, an Galileo Galilei oder auch an 

Christoph Kolumbus. 

Sicherlich fallen uns bei dieser Gelegenheit auch Florence Nightingale und 

Henry Dunant ein, der für sein Lebenswerk den ersten Friedensnobelpreis 

erhalten hat. 

Wir wollen uns dankbar an sie erinnern. 

Gutes tun ist Christenpflicht und Balsam für die Seele.  

Die Mutter, die ihr weinendes Kind wieder zum Lachen bringt oder der 

Vater, der seinen betrübten Sohn davon überzeugt, dass ein nicht so 

gutes Zeugnis keine Katastrophe bedeuten muss, sie erwarten keinen 

Dank und wollen deshalb erst recht nicht gerühmt werden. 

Vorbild für sie ist vielleicht jener, den wir den Heiland nennen und dessen 

Leben ein beredtes Beispiel für segensreiche Veränderungen in der Welt 

ist. 

Wir können uns da nicht herausreden, können uns nicht vor der Wahrheit 

drücken. 

Wer will, der kann in der Bibel nachlesen. Schwarz auf weiß steht da 

geschrieben:  

Ihr habt gehört……. Ich aber sage euch…..  

Auch deshalb hat die Bosheit seiner Zeitgenossen Jesus am Kreuz sterben 

lassen. 

Nie war eine Anklage schamloser und nie ein Urteil ungerechter als im 

Prozess unseres Herrn vor Pilatus. 

 

  



---------------------------------------------------------------- Karsamstag, 8. April 2023 

 

 

 

 

  



-------------------------------------------------------------- Ostersonntag, 9. April 2023 
 

 

 

Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum 

Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander:  

Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes 

wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie,  

dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. 

Mk 16,2-4 
  



-------------------------------------------------------------- Ostermontag, 10. April 2023 
 
 
 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 

Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und 

sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich 

schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 

bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, 

nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es 

ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten 

ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten 

zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften 

eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und 

kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und 

die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist 

wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da 

erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn 

erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 
Lk 24,28-35 
  



----------------------------------------------------------------------- Statt eines Nachworts 
 
 
 
 

 


