Jetzt ist
die Zeit!
Wozu?

Impulse zur Adventszeit 2016

KOLPING
Kolpingwerk Diözesanverband Aachen

Frucht bringen
Adolph Kolping schrieb 1853:
„Wer Liebe und Barmherzigkeit haben will,
muss sie selbst geben und gewähren.“
--wohlwollend hinhören und verstehen,
aufri hig u d ofe o si h erzähle ;
Nöte und Sorgen bei anderen sehen,
eige e Bedürf isse ofe arikuliere ;
zur Stelle sein, wenn Hilfe vonnöten ist,
i
ei er Not Hilfe o a dere a eh e ;
a dere zu E gage e t er uige ,
si h sel er irkli h a spre he lasse ;
Kir he u d Gesells hat präge olle ,
ereit sei für ot e dige Ko pro isse;
aus Ver u de heit it Got lühe u d
Früchte tragen zum Nutzen aller Menschen.
Dietmar Prielipp
KF Willich

Vorwort
Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilien,
liebe Leserinnen und Leser!
Das spirituelle Jahresthema des Kolpingwerkes im Bistum Aachen ab dem 1.
Advent 2016 bis zum Christkönigssonntag 2017 lautet „Alles hat seine Zeit“
(Kohelet 3,1-11).
Die Frage „Wozu nutze ich eigentlich meine Lebenszeit?“ greifen die Impulse in
der Adventszeit auf. “Jetzt ist die Zeit! – Wozu?“.
Unterschiedliche Texte von 36 Kolpinggeschwistern bieten eigene Lebenserfahru ge dar u d öf e de Bli k auf das irkli h Wese tli he. Sie egi e a
. Ad e t u d e de a Sil estertag. I h hofe, dass die Te te zu eige e Geda ken und zum Handeln anregen.
Den Autorinnen und Autoren gilt mein herzlicher Dank. Sie sind bereit, ihren
Glau e u d ihre Geda ke
it ei er große A zahl ot u eka ter Me s he
zu teile . Alle, die a diese Het eteiligt si d, freue si h auf jed ede Rü kmeldung.

Eine gute Adventszeit wünscht auch im Namen der Autorinnen und Autoren
sowie des Diözesanvorstandes
Dietmar Prielipp
Geistlicher Leiter

27.11.2016
Entspannte Vorweihnachtszeit
Die Zeit läut u u kehr ar i ei e Ri htu g: Deshal tut es ir gut, e i h ir
ab und zu mal ganz bewusst Zeit für mich selber nehme und innehalte.
Stä dig i i h u ter egs, o Tru el u d Leute u ge e oder fu kio iere
ei fa h. Die Hekik i Alltag esi
t ei e Tagesa lauf u d ei Ter i jagt
den nächsten.
Nur wenn ich mir gelegentlich Zeit für mich selber nehme, kann ich mich auf eine
Vogelperspeki e zoo e . Da ei le de i h u öige Details aus u d eh e das
große Wese tli he ieder i de Bli k. Es ist i hig, ir diese Auszeit ei zuräue , ausrei he d A sta d zu ge i e u d i aller Ruhe a zus halte . I h ka
entspannen und mich erholen. Mein Akku wird aufgeladen und ich schöpfe neue
Krat.
Währe d der Zeit, die i h i
i h sel er i esiere, i i h it ei e Geda ke
allei e, lasse sie s h eife u d soriere sie eu. I h gehe i
i h u d hor he, as
mir gut tut.
Das gi t ir die öige Orie ieru g u d de erforderli he Mut für ei e ä hsten Etappen.
I der Regel eh e ir u s iel zu selte Zeit für u s sel st: Zeit, i der ir
allei e si d u d u sere Geda ke relekiere , da it ir u s sel st i ht aus de
Augen verlieren.
In diesem Sinne wünsche ich
uns eine entspannte Vorweihnachtszeit.
Ansgar Bloch
KF Brackwede

28.11.2016
Macht hoch die Tür
Ma kö te eh üig erde : Die Zeit lei t i ht stehe . Was gester ar, ist
heute schon nicht mehr. Und was heute ist, wird morgen schon nicht mehr sein.
Alles hat seine Zeit, wie es der biblische Prediger formuliert. Wir können nicht
festhalten. Nur die Erinnerung bleibt.
Alles hat sei e Zeit - das edeutet a er au h, dass jeder Auge li k sei eso deres Ge i ht eko
t. Carpe die - utze de Tag, jetzt ist die Gelege heit -,
da
utze ir sie ie jetzt i Ad e t, u u s auf die A ku t Jesu Chrisi
vorzubereiten.
Wir basteln, backen und draußen werden die Tage kürzer, der Winter zieht ein.
Umso mehr Anlass Lichter anzuzünden und das Weihnachtsfest vorzubereiten.
Städte schmücken die Einkaufsstraßen und Familien stellen beleuchtete Weihnachtsbogen ins Fenster. Der warme Schein des weihnachtlichen Lichts zeigt,
dass die Menschen auf die Geburt des Messias warten.
Wir singen voller Inbrunst in den Kirchen: „Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit“.
Der Liedtext „Ma ht ho h die Tür“ greit
auf Psalm 24 zurück: „Machet die Türen
in der Welt hoch, dass der König der Ehre
einziehe.“ Und wir sind voller Vorfreude
u d Hof u g.
I ere Ei kehr u d die Ko ze traio auf
das Wesentliche in unserem Leben „entschlacken“ uns
und machen uns frei, an Weihnachten
wieder Jesus Christus neu für uns zu entdecken.
Bernd Pastors
KF Vorst

29.11.2016
AusZEIT
„Die Zeit an sich betrachtet, ist völlig wertlos, sie erhält den Wert für uns erst
dur h u sere Täigkeit i ihr.“, so sagte ei st Adolph Kolpi g. Wie ir u sere Zeit
fülle , spielt ei e große Rolle u d so it s hätze i h dieses Zitat o u sere
Verbandsgründer sehr. Erlebnisse, Erinnerungen hat man doch nur, wenn etwas
ges hieht. Der Urlau ird ot als die „s hö ste Zeit des Jahres“ ezei h et u d
meist erinnern wir uns doch sehr intensiv an diese Tage der Erholung und des
Genießens.
Gerade erst zurück aus unserem Herbsturlaub, weiß ich, dass mich diese Zeit noch
la ge egleite ird i
ei e Eri eru ge . Das Meer, die Lut u d die s hö e
La ds hat ha e es ges haft, ei al e iger ü er de Alltag u d die Sorge
nachzudenken, sondern einfach nur zu sein und zu genießen. Gefüllt war diese
Zeit it Spiel, Spaß, Begeg u ge u d Auslüge . I Alltag gi t es diese erüh te „Zeifresser“, die ei e die Zeit eh e , a er diese au h iel zu s h ell
verstreichen lassen. Dann ist es doch gut, wenn man die Zeit auch einmal nutzt,
um Energie zu tanken und einmal weniger von Punkt zu Punkt zu hetzen. Dafür ist
Zeit i hig, die a zur freie Verfügu g hat u d a h Herze slust fülle ka .
Da it s haft a si h ei e Ausglei h für die Zeit da a h - de Alltag. De Wert,
de die Zeit erhält, esi
e ir it u d dara sollte a de ke , e
a
das Gefühl hat, vom Stress „aufgefressen“ zu werden. Also: Immer auch mal eine
AusZEIT nehmen!
Chrisia e Miter aier
KF Giesenkirchen

30.11.2016
Jetzt - ist der Augenblick vorbei
Alleine die Aussage „Jetzt ist die Zeit!“ macht mich nachdenklich. Wenn ich über
das „Jetzt“ nachdenke, so ist dieser Augenblick schon vorbei und Vergangenheit.
Also as ist das „Jetzt“? Ist „Jetzt“ die ri hige Zeit, u et as zu erledige ?
Komme ich nicht zu spät? Verpasse ich nicht den Augenblick, mit dem sich meine
Zuku t e ts heidet? „Jetzt ist i ht die Zeit!“, u de erlore e Mo e te
nachzutrauern. Im Gegenteil, ich freue mich des Augenblicks. Ich genieße den
Moment, das „Hier und Jetzt“, mit der Familie, mit Freunden, beim Sport, bei
der Ar eit. Es ist die Zeit, de Mo e t dazu zu utze , u i Ge ei s hat
it a dere i jede dieser iele Auge li ke i ezuhalte u d ih irkli h
wahrzunehmen.
Während einer Trauung trug ein Pastor einmal ein Gebet zur Nutzung der Zeit
or. Es urde so iele s hö e Täigkeite für das Brautpaar aufgeführt, dass
a
ei e ko te, die ko plete Le e szeit ürde i ht dafür ausrei he .
Mein Kind aber sprach laut vor sich hin: „Keine Zeit zum Spielen. Keine Zeit zum
Malen. Keine Zeit für...“. Eine wahre Aussage aus Kindermund.
Ja, ir eh e u s iel zu e ig Zeit für die irkli h i hige Di ge i Le e .
Also ozu ist jetzt die Zeit? Es
ist die Zeit, um diese unsere
Welt besser zu machen und die
Hekik des Alltags auszu le den. Es ist die Zeit für Taten
und zum Helfen, aber auch die
Zeit für unsere Freunde und die
Familie, die wir nie vergessen
dürfen.
Mi hael Rzez i ki
KF Elmpt

01.12.2016
bewusst entscheiden
„Jetzt ist die Zeit“ eißt darauf hi , dass jetzt et as geta erde
uss oder
sollte und nicht irgendwann.
I
ei e Beruf üsse tägli h iele E ts heidu ge getrofe erde . Es gi t
etliche Kollegen, die sich vor diesen Entscheidungen drücken oder sie auf die lange Ba k s hie e . Si herli h gi t es gute Grü de u d iellei ht trefe die ot e digen Entscheidungen dann andere Kollegen. So erfahren sie persönlich nicht, ob
sie it ihrer E ts heidu g et as erä dert häte .
Im meinem Leben gibt es immer wieder Momente, in denen ich die Möglichkeit
habe, alles bequem „weiter laufen zu lassen“ oder zu sagen, „Jetzt ist die Zeit“
ei e E ts heidu g zu trefe u d Di ge u d Gege e heite zu ä der u d o
„Sofa aufzustehen“.
Insbesondere, wenn ich nicht so ganz genau weiß, welche Konsequenzen das nach
si h zieht. Mir ist es i
er ga z i hig, ei e e usste E ts heidu ge später
i ht ieder i Frage zu stelle : „Häte i h das ge usst, da häte i h es ie
getan“.
Als ich vor zwei Jahren gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, im Diözesanvorstand der Kolpingsfamilien mitzuarbeiten, wurde mir aufgezeigt, welches
Zeife ster i h ehre a tli h dafür i esiere
üsste. Heute, z ei Jahre später,
ka i h sage , es ar die ri hige E ts heidu g zu dieser Zeit, au h e das
ZeitFENSTER i z is he ei zeitli hes S heu e tor ist. Die Me s he , die i h ke e ler e darf, die Erfahru ge u d die Begeg u ge , die i h a he, si d jede
Minute wert.
Mariele Biesemann
KF Willich

02.12.2016
Wenn … dann?
Wenn ich groß bin
Wenn ich Urlaub habe
Wenn die Veranstaltung vorbei ist
We i h i Re te i
Dann …
Was dann?
Meist läut do h alles eiter.
Ot ha e i h ir da do h i ht die Ruhe gegö t, o der i h geträu t ha e.
Es stand auch wieder etwas anderes auf dem Plan.
Was soll also dieses „Wenn … dann“?
„Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen.“ (David Dunn)
Also esser i ht „We … da “, so der i
dir jetzt u d heute die Zeit,
ko
zur Ruhe, gö e dir
Momente der Entspannung,
es hätige di h it dir, dei e
Gefühlen, deinem Glauben.
Nimm deine Liebesten in den
Blick. Sieh und genieße die
vielen kleinen Momente des
täglichen Glücks.
Denk daran: „Die Zeit für das
Glück ist heute, nicht morgen.“
Maria und Michael Maurer
KF Grefrath

03.12.2016
Zeit des Abschieds
Meinen Beruf als Krankenschwester habe ich stets mit großer Freude ausgefüllt. Ich komme mit den verschiedensten Menschen und ihren Erkrankungen in
Berühru g. Häuig erde sie ieder gesu d, a er iele si d au h a E de ihres
Lebensweges angelangt. Dann ist die Zeit gekommen, sich auf einen Abschied vorzu ereite u d A s hied zu eh e . Das ist häuig sehr s h erzli h u d traurig,
aber auch sehr friedvoll. Es gab einige Menschen, für die ich mir die Zeit genommen und sie in den Tod begleitet habe. Dann musste ich meine eigentliche Arbeit
er a hlässige u d Kollege ite ei zuspri ge . A er es ar für i h i
er
alter ai los, ir diese Zeit zu eh e . I de Mo e t ko te i h i ht zu de
Ster e de sage : „I h ko
e später oder ja glei h.“ Nei , i h usste ir i diese Mo e t die Zeit eh e u d zur Ruhe ko
e , u die Zeit des A s hieds
s hö u d friedli h zu gestalte . U d ähre d i h a Bet des Ster e de saß,
erzählten mir die anwesenden Angehörigen vom Leben, von schönen und schwierigen Momenten, von Höhen und Tiefen und viel von der Liebe.
Diese Erfahrungen haben mein Leben erheblich geprägt. Den Frieden und die
Ruhe, die i h ei ei er Ster e egleitu g fühle ko te, are für i h sehr ertvoll. Sie haben mich dankbar auf mein Leben blicken lassen und mir Mut gegeben,
alles zu s hafe , as das Le e
it si h ri gt u d i h ar froh, dass i h ir die
Zeit nehmen konnte für die Zeit des Abschieds.
Kirsten Schwikkard
KF Willich

04.12.2016
Begrife von A bis Z
Ablauf, Abstand, Achse, Alter, Angabe, Ansage, Arbeit, Aufwand, Bedarf, Bombe,
Druck, Erfassung, Ersparnis, Fahrkarte, Frage, Gefühl, Geist, Genosse, Geschichte,
Ges h a k, Li it, Loh , Lupe, Ma gel, Messer, Pu kt, Rau , S haltuhr, S hrit,
Soldat, Spanne, Strafe, Umstellung, Vergeudung, Vergleich, Verzug, Zeichen,
Zeuge, Zone, Zünder
Alle Begrife ha e
it Zeit zu tu !
Zeitablauf, Zeitabstand, Zeitachse, Zeitalter, Zeitangabe, Zeitansage, Zeitarbeit,
Zeitaufwand, Zeitbedarf, Zeitbombe, Zeitdruck, Zeiterfassung, Zeitersparnis,
Zeifahrkarte, Zeifrage, Zeitgefühl, Zeitgeist, Zeitge osse, Zeitges hi hte,
Zeitgeschmack, Zeitlimit, Zeitlohn, Zeitlupe, Zeitmangel, Zeitmesser, Zeitpunkt,
Zeitrau , Zeits haltuhr, Zeits hrit, Zeitsoldat, Zeitspa e, Zeitstrafe, Zeitu stellung, Zeitvergeudung, Zeitvergleich, Zeitverzug, Zeitzeichen, Zeitzeuge, Zeitzone,
Zeitzünder
Die Zeit ist ielseiig u d iels hi hig. Sie steht i Ver i du g it iele Di ge u d i
er it u s sel st. Sie ist da, ka
i ht a gehalte oder e fer t
werden. Wir können sie nicht hören, sehen, riechen, schmecken und ertasten,
a er sehr ohl hö hst u ters hiedli h fühle u d e pi de : als kurz oder la g,
s h er oder lei ht, s hre kli h oder trau hat s hö . U d ge au die glei he Zeit
wird von verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich wahrgenommen.
Die Zeit bleibt für uns ein Geheimnis.
Diese Zeit, die wir
nicht ergründen köne , ist u s o Got
geschenkt: Anfang und
Ende der uns geschenkten Zeit liegen
in Seiner Hand. Nutzen
wir diese Zeit!
Birgit Stenmans
KF Oedt

05.12.2016
Zeit für ein Lächeln
Hast du schon einmal einen fremden Menschen angelächelt? Versuch es einmal
und du wirst die Erfahrung machen, dass es ansteckend ist. Der andere spürt,
dass er wahrgenommen wird.
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln, sagt eine chinesische
Weisheit. Seit iele Jahre ersu he i h, e i h i Dorf u ter egs i , jede
Person lächelnd zu grüßen. Jede! Anfangs waren einige Leute erstaunt … und
gaben den Gruß lächelnd zurück. Kinder auf ihrem Weg zur Schule oder zum Kindergarten kamen mir schon bald mit einem freundlichen „Hallo“ entgegen.
Seit einem Jahr leben viele Flüchtlinge in unserer Umgebung. Gerade sie haben
ei freu dli hes Lä hel eso ders öig. Ih e freu dli h zu egeg e , ist i
meinen Augen das Wenigste, was wir ihnen an Wertschätzung entgegen bringen
können. Vielleicht bricht durch mein ansteckendes Lachen eine Epidemie aus, die
sich rasend schnell über den Erdball ausbreitet und uns dem Frieden ein gutes
Stück näher bringt. Wäre das nicht wunderbar?
Anne Küpper
KF Otze rath

06.12.2016
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Viele werde das Kir he lied „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stu de. Heute wird
getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt.“ kennen.
Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gespart, was hast du alles besessen?
Seine Frage wird lauten: Was hast du geschenkt, wen hast du geschätzt um meinetwillen?
Mei Auto, ei Haus, ha e i h ge ug A sehe ? Bedürtige es he ke , sie
wertschätzen, ihnen Toleranz und Verständnis entgegen bringen.
nicht: Was hast du gewusst, was hast du Gescheites gelernt? sondern: Was hast
du bedacht, wem hast du genützt?
Machen mich Abitur, Studium, ein guter Beruf zum besseren Menschen? Empathie zeigen, auf die Bedürfnisse anderer eingehen, nicht meinen Vorteil sehen,
vielmehr Hilfe für andere sein.
nicht: Was hast du beherrscht, was hast du dir unterworfen? sondern: Wem hast
du gedient, wen hast du umarmt?
Übe ich Macht aus oder nutze ich aus? Wie Jesus anderen selbstlos dienen. Zeit
schenken und trösten kommen als Freude zu mir zurück.
nicht: Was hast du bereist, was hast du dir leisten können? sondern: Was hast du
gewagt, wen hast du befreit?
Muss i h alle Ko i e te sehe , u
itzurede ? I Na e Jesu Di ge wage ,
deren Ausgang ich nicht kenne und dadurch mich und andere aus Zwängen
befreien.
nicht: Was hast du gespeist, was hast du Gutes getrunken? sondern: Was hast du
geteilt, wen hast du genährt?
Sich mit Speis und Trank endlos verwöhnen? Denken wir an das Teilen des Heiligen
Mari . We ka i h it de ‚Brot des
Lebens’ nähren?
nicht: Was hast du gesagt, was hast du
alles versprochen? sondern: Was hast du
getan, wen hast du geliebt?
Leere Worte zählen nicht, Taten sind
wi hig! Mei e Nä hste lie e au h i ga z
klei e S hrite ist gefragt.
Regi a Ha is h
KF Grefrath

07.12.2016
Perspeki

echsel

Das relai ju ge Kir he lied „Jetzt ist die )eit...“ ezieht si h auf das MathäusE a geliu , i de Jesus fragt, ie ir i ers hiede e Situaio e agiere ;
wo wir als Mitmenschen, als Christen gefragt sind. Dabei geht es ausschließlich
daru , as ir – as i h - für dieje ige geta ha e , die e a hteiligt si d, die
si h a Ra d u serer Gesells hat ei de . Adolph Kolpi g hat diese i lis he
Geda ke
it sei e Worte 1853 so for uliert: „Ma ka i jede Sta de
u d i jede Orte sehr iel Gutes tu , e
a ur Auge u d Ohre autu
ill u d, as die Hauptsa he ist, ei Herz dafür hat.“ Das Öf e o Ohre u d
Herz für Not in der Nähe – wie auch immer diese aussehen mag – scheint nicht
ehr sel st erstä dli h zu sei . Mir fällt derzeit i u serer Gesells hat auf, dass
Menschen sich mehr auf ihr eigenes Lebensumfeld beziehen und darauf schauen
und ihre eigene Lebenswirklichkeit zum Maß der Dinge erheben. Die Vielzahl und
Vielfalt der Lebensgeschichten, denen sie begegnen, scheinen sie zu überfordern.
Das Öf e o Ohre u d Herz für die Not i der Nähe ist s h ierig u d a stre gend, aber es ändert auch die Blickrichtung: Ich schaue nicht mehr nur aus meiner
eige e Perspeki e, so der aus der ei es Mit e s he . Der Perspeki e hsel erweitert meinen eigenen Horizont und macht es mir leichter, – wie Jesus es
formuliert hat – mich dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern zuzuwenden.
Peter Vieten
KF Mönchengladbach

08.12.2016
Wer weiß, wozu das gut ist
Die letzten Wochen waren schwer: Ich erhielt bei einer Untersuchung zum
iederholte Mal ei e ers hre ke de Diag ose. Déjà u! S ho da als hate i h
mir geschworen, mein Leben grundlegend zu ändern und mir mehr Zeit für die
irkli h i hige Di ge zu eh e : I h ha e Freiräu e für ei e Ki der u d
i h ges hafe ; de so gli pli h ko
e i h ohl i ht o h ei al da o .
U d jetzt das! Äh li h ie da als läut alles s hief: I
er eue Beha dlu gsstrategien - weil das Eine zu kompliziert und das Andere zu riskant ist oder die
Technik versagt - führen zu Verzögerungen, weshalb Folgetermine verfallen. Es
ist u efriedige d u d depri iere d. Do h letzte E des öf e
ir ausgere hnet diese Missstände und Versäumnisse wertvolle Türen:
Liebe und engagierte Menschen nehmen sich Zeit, stehen mir bei, halten mir
de Rü ke frei u d ersu he das U ögli he ögli h zu a he . Mit Erfolg!
Mit Tränen der Erleichterung habe ich heute erfahren, dass sich alles zum Guten
wenden wird.
Es kostet u sag ar iel Mut u d Krat, geduldig a zu arte u d s hli
e
Situaio e auszuhalte ! A er i h glau e fest dara , dass i h i
er ieder
darauf hofe darf, dass alles gut ird – au h e das s h erfällt u d si h ir
vielleicht nicht auf den ersten Blick
erschließt.
Alles braucht seine Zeit und wer weiß
schon, wozu etwas gut ist!
Brigite Marx
KF Willich

09.12.2016
Jetzt ist die Zeit, um… was zu müssen?
Während wir im Alltag immer denken, dass wir unbedingt unsere To- Do- Liste
a hake
üsse , tause d Di ge a
este glei hzeiig erledige olle u d ir
e e ei o h u sere tägli he Pli hte a hzuko
e ersu he , stelle ir
s h ell fest, dass e ig Zeit für die irkli h i hige Di ge ist.
Allein ein solch langer Satz sorgt schon für einen erhöhten Herzschlag – inklusive
der soforige Frage, el he Pu kte auf der eige e Liste o h a gehakt erde
sollten.
Do h üsse ir irkli h i
er aki u d errei h ar sei , ögli hst iel i
ögli hst e ig Zeit s hafe ?
Got sel st ga u s de sie te Tag der Wo he als Ruhetag. Au h Jesus ah
si h Zeite der Ruhe. Me s he ka e zu ih u d au h sei e Jü ger rau hte
ihn – trotz allem zog er sich zurück, nahm sich Zeit für sich und seinen Vater. Das
ersta d ei eite
i ht jeder.
Muig, si h trotz aller Er artu ge
Zeit zu nehmen, oder?
Ich bin mir sicher, dass wir viel weniger von unseren Listen wirklich tun
müssen. Wenn wir unsere Aufgaben,
die unbedingt erledigt werden sollen,
hinterfragen, werden wir feststellen,
dass ieles ü erlüssig ist. Was uss
ich wirklich und was darf ich einfach
sein lassen? Die Vorbilder aus der
Bi el er uige u s dazu, u s Zeit zu
nehmen - für Familie und Freunde, für
uns selbst, Zeit zum Durchatmen. Es
muss nicht immer sofort das Neueste
ei Fa e ook eröfe tli ht erde
und auch der nächste Schlussverkauf
kann warten.
Re ekka Gohla
Kolpingbildungswerk

10.12.2016
Zeit für Existenzielles
„A to We er, S hlossergesell‘“ rut ei es Morge s der Brieträger zur Werkstäte hi ei . Es ist ieder ei Brief aus der Hei at. A to i
t ih , efühlt
ihn und weiß, da ist nicht drin, was er braucht. Wohl wieder nur gut gemeinte
Er ah u ge der Muter. Er öf et de Brief. Es ist Marias S hrit. Sie teilt ih
de e orstehe de Tod sei er Muter it.
A to ar aus sei er dörli he Hei at i die Stadt gega ge u d ist da „ ersa kt“. Jede A e d er ri gt er i der K eipe u d örgelt; er ist kei froher
Me s h eher ei egai er T p. Na h Hause zurü kgekehrt ä dert er si h i ht.
Bis eines Tages im Mai Maria, die Einzige, die noch an Anton glaubt, zum Kapellchen zieht, um wieder für Anton zu beten. Zeitgleich erfährt Anton, wie ihm die
„Decke auf den Kopf fällt“, wie ihm die Zeit brennt. Er muss raus, auf die Straße
und kommt wie zufällig in die Kirche. Da merkt er, wo er steht. Er bereut und
ordnet sein Leben neu.
Das ist eine Geschichte Adolph Kolpings aus seinem Kalender von 1858. - 2010:
Gruppe trefe i Kolpi ghaus u d Pas al sitzt i der Mite. Sie, die Erzieher u d
Bewohner, fragen ihn, was ihn bewogen habe, schon wieder die Tür einzutreten,
schon wieder seinen Job zu schmeißen. Es ist eine spannende Stunde. Alle sind
ga z da ei. Es geht u E iste zielles. Es geht u Pas als Zuku t, u sei Le e .
Ma h al drä gt die Zeit. Da ist es i hig, si h auf die Hi ter ei e zu setze
und zu helfen.
Pfr. Dr. Christoph Zet er
KF Krefeld

11.12.2016
Jetzt ist die Zeit – auch für mich
Ich bin eher ein Ja- denn ein Neinsager. Einer, der seine eigenen Bedürfnisse
zurü kstellt, u ei e Bite i ht a s hlage zu üsse . Waru au h i ht? Für
andere da sein zu können, ist doch ein schönes Gefühl und Grundlage unserer
Ge ei s hat.
A er ei e s h ere Krise hat i h gelehrt: Der i higste Me s h i
ei e
Leben bin ich selbst. Nur wenn ich mich auch um mich selbst kümmere, mir selbst
die Aufmerksamkeit schenke, die es mir ermöglicht, meine Bedürfnisse zu erkene u d e i h da
o h de Mut i de, i h au h ei al a zugre ze u d
freu dli h „Nei “ zu sage , erst da i de i h zu ei e i ere Glei hge i ht
und zu einer Lebensfreude, die – ohne im Inneren etwas aufzugeben – wieder
nach Außen wirken kann.
Eine Freundin hat mir einmal folgendes gesagt: „Liebe deinen Nächsten wie dich
sel st – a dersheru fu kio iert es i ht.“ – Da ist iel Wahres dra .
Chrisia Leh e
KF Hinsbeck

12.12.2016
Mit Hammer und Meißel
Vor ein paar Wochen hat der Kolping Diözesanverband Aachen in Mönchenglada h ei Haus a „Alte Markt“ gekaut. Dort werde eue Büros u d Sozialräu e für de DV u d eue Ge ei s hatsräu e für die Kolpi gsfa ilie MG
entstehen.
Bis dahi ist es allerdi gs o h ei weiter Weg: Viele A ru har eite si d öig,
um die Innenräume um- und neuzugestalten. Die Idee, die einzelnen Kolpingsfa ilie aufzurufe , dies tatkrätig zu u terstütze , fa d ei ei ige Kolpi ger
Anklang.
Vieles kann von den eigenen
Mitgliedern selbst bewerkstelligt werden. Die Idee mit vielen
Mitgliedern anderer Kolpingsfamilien zusammenzuarbeiten,
sie dabei kennen zu lernen und
so gemeinsam ein neues Kolping-zu-Hause - menschlich wie
räumlich - entstehen zu lassen,
hat mich sofort begeistert und
erscheint mir ein gelungener
„Zeitvertreib“ zu sein.
Simone Pohl
KF Willich

13.12.2016
Zeit ist immer - vor allem im Jetzt:
Etwas zu tun, zu denken, zu erleben: Gutes-Böses, Schönes-Schlimmes, wie es
kommt.
Es uss e äligt erde . Ni ht i
er lei ht, a h al zu Verz eifel .
Jede Zeit hat ihre Eigenarten, vor 100 - vor 1000 Jahren.
Wir leben im Jetzt und dieses Jetzt scheint sich weltweit nicht gut zu entwickeln:
Kriege, Verfolgu g, Ka pf der Religio e , Ver is hu g o Me s he - Haufarben.
Das scheint das Weltproblem zu sein.
Möge it Hilfe Gotes - esse au h i
er - u d it u serer Hilfe Me s he
geholfen werden, die in diese Nöte geraten sind, damit sie ein menschenwürdiges
Leben haben im “Jetzt”!
Peter Büsch
KF Willich

14.12.2016
„Zeit ist, was verhindert, dass alles auf
einmal passiert.“ – John A. Wheeler
Wir leben in einer Welt voller Termine und Zeitdruck. Wir hetzen von einer
Verabredung zur nächsten und haben übervolle Terminkalender: Arztbesuche,
Geburtstage, Arbeitszeit, ehrenamtliches Engagement, Hobbies, Fahrzeiten,
Sport, Einkaufen, Essen, Schlafen.
Ein Tag hat 24 Stunden, 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Das ist eine ganze
Menge an Zeit.
Und dann schauen wir in den Kalender und sehen nur wenige freie Stellen.
„Zeit ist, was verhindert, dass alles auf einmal passiert.“ – Das heißt eben auch,
dass wir i ht ei zwei Ter i e glei hzeiig sei kö e . Wir üsse a wäge ,
was u s wi hig ist. Oder erst de ei e Ter i u d da de a dere wahreh e . We
i ht alles glei hzeiig passiert, wird es da
ehr, weil alles
nacheinander passiert?
„Zeit ist, was verhindert, dass alles auf einmal passiert.“ – Wir brauchen Freiräume in unserem Leben – Freiräume für Freizeit, zum Ausruhen. Zeit, um wieder
aufzutanken, um Menschen zu
trefe , die u s gut tu . Dafür
lohnt es Platz im Kalender
freizuhalten. Um Dinge zu tun,
die uns Spaß machen. Einfach
so – ohne Gedanken an den
nächsten Termin, ohne Stress,
weil noch eine Menge anderer
Dinge zu tun sind.
„Zeit ist, was verhindert, dass
alles auf einmal passiert.“ – In
diesem Sinne: Nimm dir Zeit
für dich!
Julia Klütsch
KF Düren

15.12.2016
Zeit auf Gotes Wort zu hören
Ewigkeit bedeutet: Etwas ist, ist da schon immer, unendlich. „Tausend Jahre sind
or Got ie der Tag, der gester erga ge ist.“ Psal
0, / Petr. , Et as
„werden“ kann nur in der Zeit, im Auf und Ab, Werden und Vergehen, Anfang und
E de. Hier hat S höpfu g ihre Platz, dur h Got, a er au h S höpfu g, E t i klu g, Ferigstellu g u d Volle du g dur h Me s he .
Bevor ich weiß, was zu tun ist und was ich zu tun habe, muss ich hören, mich infor iere , ilde . I h darf ei e persö li he Wü s he u d A iio e i ht als
Maßstab nehmen. Zu viele Menschen leben nur sich selbst und ihre eigenen Vorstellu ge u d setze sie oh e Rü ksi ht auf Verluste u . Sie opfer das Me s hsein der Technik. Doch nicht die allbeherrschende Technik, nicht die absolute
Perfekio ist )iel e s hli her E t i klu g, so der das Wohl aller Me s he .
Dazu darf i h auf Gotes Wort höre . Er ill das Heil des Me s he u d i ht,
dass der Mensch bei aller technischen Vervollkommnung seine Seele verliert. Er
ill i ht, dass der Me s h erpla t ird, si h sel er erpla t, oh e zur Ruhe zu
kommen.
Er will, dass wir uns bewusst machen, dass der individuelle, einmalige Mensch
ehr ist als ei loßes O jekt zur Steigeru g o Wirts hat, Wisse s hat u d
Technik.
Der Mensch ist zum Glücklichsein in Familie und Beruf, im Freundeskreis und Verei erufe u d soll sei e Le e ssi i Gotes Wort i de , u a der Ver ollkommnung der Welt mitzuwirken.
Pfr. Peter Jöken
KF Jülich

16.12.2016
Das Pareto-Prinzip
Kennen Sie das Pareto-Prinzip? Diese, nach dem italienischen Ökonomen und
Soziologe Vilfredo Pareto
e a te / -Regel, esagt, dass
80% des Gesamtergebnisses mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden.
Die Prozentzahlen passen nicht immer (und müssen in Summe auch nicht 100%
erge e , a er die Te de z si
t. Ü erlege Sie al: Wie ot ist es der „letzte
S hlif“, der die eiste )eit i A spru h i
t ei Ku he a ke ie ei
Aufräumen, bei der Steuererklärung wie beim Dekorieren einer festlichen Tafel).
Ri hard Ko h ü erträgt das Pareto-Pri zip auf eitere Le e s erei he*. Frage
Sie sich einmal, was Sie glücklich und zufrieden macht. Nur für sich, aber ganz
ehrli h. U d da
oiere Sie, o it Sie Ihre )eit er ri ge . I h ete, dass
au h Sie it de , as Ih e a
i higste ist, ur ei e klei e Teil Ihrer )eit
verbringen.
Mei Vors hlag: Lasse Sie de Perfekio is us ei al eg. Sie erde iel
freie Zeit haben! Aber dann passen Sie auf, dass Sie diese Zeit auch wirklich für
Me s he , Ho ys oder Di ge utze , die Ih e i hig si d.
Peter Wite
KF Elmpt
*Ri hard Ko h: Das
Ca pus Verlag

/

Pri zip. Mit Erfolg e iger Auf a d.

17.12.2016
Jetzt ist die Zeit – für Besuche
Zeit ist etwas Wertvolles. Wir sollten uns Zeit nehmen, um uns mit Menschen zu
trefe u d ih e zuzuhöre .
I h ha e ei e Ma
esu ht, der sei Le e la g sehr aki ar. I h ke e ih
seit ei er Ki dheit u d ir ha e u s fast jedes Jahr gesehe . Heute ist er
Jahre alt u d sitzt i Rollstuhl. Er ka das Haus ur o h selte erlasse , sitzt
am Fenster und blickt auf den angrenzenden Wald. Wenn ich ihn besuche, freut er
sich, dass ich ihm ein Stück von meiner Zeit schenke. Er bemerkt, dass seine Zeit
ald i ht ehr rei he u d er sei Le e i Gotes Hä de ge e ird. Als i h
gehe, sagt er: „ S hö , dass ir u s o h ei al gesehe ha e . Es ist alles Got
befohlen.“
Ich bin glücklich, dass ich diesem Menschen ein Stück meiner Lebenszeit geschenkt habe.
Markus Holländer
KF Jülich

18.12.2016
Jetzt ist die Zeit! –
Wozu?
Inne zu halten, sich zu besinnen.
Worauf?
Vieles läut aus der Spur. Auf der Welt. Pri at. I Kir he u d Poliik.
Warum?
Weil es a Me s hli hkeit, a Mitleid fehlt. Proitde ke esi
t das Ha del .
Guter si herer Le e ssta dard ist i hig. Es fehlt a Bar herzigkeit.
Doch barmherzig sein, wie geht das?
Warum?
Was brauchen wir denn wirklich? Was bewirkt unser Handeln, Denken, Wünschen?
Ist es uns ernst damit, den Nächsten in den Blick zu nehmen, nach Hilfe zu suchen.
Wozu ?
Christe tu erpli htet zu Ha del . Für Alle je a h Mögli hkeit.
Setzen wir es um, tun wir es! Jetzt ist die Zeit.
Deshalb:
Könnte Frieden in den Familien gelingen.
Kö e Freu ds hate si h fesige , ka Verstä d is für A ders De ke de
e tstehe , die Wahru g der S höpfu g geli ge u d Gotes Sege irke .
Viellei ht gi t es da für alle Me s he ei e glü kli here Zuku t i Friede u d
Freiheit für uns, unsere Kinder und Enkelkinder.
Warum? Wieso?
Wozu?
siehe oben!
Ha e Ri hter
KF Willich

19.12.2016
Sich auf den Weg machen – zu den arbeitenden Menschen
Nei , es uss i ht i
er Sa iago de Co postela sei , i ht Ro , Trier, Ke elaer, auch wenn es uns hinauszieht zu diesen Pilgerstrecken. Es gibt noch Wege
für die Kir he, für Kolpi gges h ister alle al, auf de e ofe si htli h so e ige
unterwegs sind, dass man sie nahezu an wenigen Händen abzählen kann.
„Kir he u d Ar eiters hat“ ist sol h ei kau
eka ter Weg. Ei e is höli he
Kommission unseres Bistums kümmert sich um die Verbindung von Arbeitern und
Ar eitslose zur Kir he u d u gekehrt. „Ar eiters hat“ ei t hier die ar eite de Me s he , or iege d i de u tere Loh gruppe : Prakika te , Teilzeites hätigte, Leihar eiter, Wa derar eiteri e , La gzeitar eitslose, Geri g
Qualiizierte us .. Sie alle stehe u serer Kir he so s h erzli h fer – oder steht
unsere Kirche ihnen fern?
Nein, sie kommen in ihrer überwiegenden
Mehrheit nicht (mehr), haben längst Abs hied ge o
e o Kir he jahr it
sei e Rhyth us. U d e sie ko
e ,
dann mit der Erwartung, dass Kirche Service
leistet, irge d o de feierli he Rah e
gara iert für ei so st gesells hatli hes
Ereignis.
Ja, dann müssen wir uns auf den Weg zu
ihnen machen, wir als Kirchengemeinden
und als Verbände, also auch als Kolpingsfamilie und Kolpingmitglied. Bei und vor allem
mit ihnen sollten wir Plätze der Begegnung
s hafe : A laufstelle , Beratu gs ögli hkeite , Gesprä hstrefs. Verei zelt gi t es diese
Aki itäte s ho , ir rau he u s „ ur“
mit ihnen zu vernetzen, mit ihnen gemeinsam „hin zu den arbeitenden Menschen“ zu
gehen.
Mari Thees
KF Süchteln

20.12.2016
Zeit zum Mensch sein.
Irgendwie hat man immer einen Plan. Man plant 24 Stunden des Tages, 168
Stunden in der Woche, knapp 672 Stunden im Monat und 8.064 Stunden im Jahr.
Ma füllt die Zeit aus it Jo , Ter i e , Trefe , Ho ys, Urlau u d so iele
a dere . Ga z sel st erstä dli h. Oh e Zeit a age e t kö te ir iele Termine und Anforderungen in unserem Leben nicht wahrnehmen. Doch auch bei
einem großen und erfolgreichen Zeitmanager kommt es vor, dass die Zeit nicht
ausreicht. Sie verrinnt zu schnell, sie fehlt, ist nicht aufzuholen. Was ist dann mit
dem Plan? Er geht nicht auf. Jetzt ist es Zeit, den Plan zu ändern und abzuwägen,
welchen Vorteil es hat, immer und konsequent einem Plan zu folgen. Wäre es
i ht lei hter au h ei paar u gepla te Zeife ster ofe zu lasse ? Si h ei fa h
Zeit eh e ? Spo ta sei ? We iger E täus hu g darü er, dass der Pla i ht
aufgeht? Viel mehr Zeit für sich. Viel mehr Zeit für den anderen. Zeit für das
Miteinandersein. Zeit zum Ausruhen. Zeit zum Denken. Zeit zum Spielen. Zeit
zum Lesen. Zeit zum Zuhören. Zeit zum Schweigen. Zeit zum Lachen. Zeit zum
Weinen. Zeit zum Träumen. Zeit für Geduld. Zeit für Musik. Zeit für Kunst. Zeit für
Gemütlichkeit. Zeit zum Glücklichsein. Zeit für die Gegenwart. Zeit zum Menschsei . Diese Zeit ist jetzt.
Corinna Langels
KF Willich

21.12.2016
Jetzt ist die Zeit zum Übergang in den
Ruhestand
Si h lie e oll u d da k ar o der Berufstäigkeit zu era s hiede , die ot alles
forderte und auch Berufung war, ist gar nicht so leicht.
Der Beruf ra hte klare Strukture i de Tagesa lauf, as ko
t jetzt?
Jetzt ha e i h e dli h Zeit u d Ruhe – ofür?
Was ist ir i hig?
Was habe ich noch nicht gelebt und verwirklicht?
Was brauche ich nicht mehr?
Vieles hat sich angesammelt. Es ist also Zeit Abschied zu nehmen, auszumisten,
loszulassen, es auch anderen zu überlassen…
Dann ist es Zeit zu reisen, das Leben zu genießen, aber auch nicht nur für mich zu
le e , so der ofe zu sei für Neua fä ge, Begeg u ge …
Der Umgang mit Menschen, Zeit füreinander zu haben, füreinander da zu sein…
das wird sicherlich bleiben.
Froh u d da k ar jede Tag zu le e u d ih
it sei e je eige e Aufga e u d
Herausforderu ge a zugehe … das ist si herli h ei e gute Perspeki e.
Es uss kei Ruhesta d sei , so der ka ei e hof u gs olle, eue Ausri htu g
werden, im Vertrauen auf eine sinnvolle Lebensführung, die im Glauben ihren Halt
und Grund erfährt. Tragen
und getragen werden, das
ist die posii e Zu ersi ht.
Heute ist der Tag, um zu
leben, heute ist die Zeit,
um dankbar und glücklich zu sein und sich des
Lebens zu freuen…
Maria und Michael
Maurer KF Grefrath

22.12.2016
Lebenszeit
Eine Freundin ist vor ein paar Wochen ins Altersheim umgezogen. Ich habe sie
besucht. Sie hat ein schönes Zimmer, liebevoll eingerichtet mit Dingen, die sie
von zu Hause mitnehmen konnte. Sie sagt, sie fühle sich wohl. Sie bringt sich mit
ihre Fähigkeite i die Ge ei s hat ei .
Ich bin sehr nachdenklich geworden: Das Leben – reduziert auf knapp 20 qm. Ich
schaue mich in meiner Wohnung um. Noch habe ich zweieinhalb Zimmer und
einen großen Keller. Gefüllt mit Dingen, die sich in meinem Leben angesammelt
haben, die mir lieb sind, auf die ich bisher nicht verzichten konnte. Ich nehme
meine liebsten Erinnerungsstücke zur Hand.
Ga z eso ders i hig ist ir ei Brief ei es Vaters zu Weih a hte 19 .
Lie e oll s haue i h auf die Ha ds hrit. Wie ot ha e i h diese Brief i de letzten Jahren in der Hand gehalten. Ich fühle noch heute, die gute Beziehung, die
uns verband.
Lebenszeit – auch meine neigt sich dem Ende zu, das weiß ich, trotzdem erfüllt
mich diese Gewissheit mit Wehut. Ges he kte Zeit – o Got
gegeben – von mir genutzt? Zum
Wohle meines Nächsten?
I h rütle i h auf! I h erde
ei e Zeit zukü tig e usst
sinnvoll nutzen – für meine
Freunde – für meine Familie –
und für mich!
Resi Müller
KF Giesenkirchen

23.12.2016
„Elternzeit!“
Als ei e Muter i h or z ei Wo he at, ei e I puls zu The a „Alles hat
seine Zeit“ zu verfassen, wollte ich zunächst ablehnen: „Alles hat seine Zeit, -nur
ich habe keine Zeit“! Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, ein paar Zeilen
zu schreiben.
Seit der Ge urt u serer erste To hter or et as ehr als 4 Jahre ei de i h
i h i Elter zeit. Ei Begrif, der für i h ge au ausdrü kt, as ge ei t ist! Mit
dem Tag ihrer Geburt begann für meinen Mann und vor allem für mich eine neue
Zeit! Kein Ereignis hat unser Leben bisher so verändert wie die Geburt unserer
Tö hter! Vieles, as orher i hig ar, ist i de Hi tergru d gerü kt z . spielt
kau
ehr ei e Rolle. A dere The e esi
e u u sere Alltag. Au h
e
ir a h al Zeit a alle E ke fehlt - für ei e A ruf, für Trefe
it
Freunden, zum Ausschlafen am Wochenende, für Entspannung oder für so banale
Dinge wie die Bügelwäsche: Ich bin glücklich und dankbar für diese Zeit! Einige
Monate Elternzeit liegen noch vor mir:
Zeit, in der ich Zeit habe, mich ganz beusst, oh e eruli he Verpli htu ge ,
meinen Töchtern, dem Familienleben zu
widmen. Darauf freue ich mich!
Julia van Dick
KF Vorst

24.12.2016
Alles hat seine Zeit
Ei es Morge s ar der )ug o Osterath a h Krefeld ieder ausgefalle u d i h
war mit dem Nächsten eigentlich viel zu spät dran, um meine Arbeit halbwegs
erledige zu kö e , de i h da hte: „Jetzt ist die )eit zu Ar eite “. I h hate
de Kopf „ oller Ar eit“ u d ü erlegte, i el her Reihe folge alles a zuar eite
wäre.
Bei Aussteige iel ir ei ju ger Ma auf, der li d ar. Der Aussieg zu
Bahnsteig hin war sehr hoch und ich konnte mir nicht vorstellen, wie er diesen
Aussieg oh e Hilfe e älige ollte. Also ot i h ih
ei e Hilfe a , die er sehr
gerne annahm. Ich erfuhr, dass er seine Kollegen durch den Zugausfall verpasst
hate, it de e er so st zur Ar eit fährt u d die ih i s h ierige Situaionen helfen. Der Mann bat mich, ihn durch den Bahnhof bis zur Straßenbahn zu
führen und mit ihm auf seine Bahn zu warten, denn der Bahnhof war sehr voll
und die einfahrenden Straßenbahnen werden an den Haltestellen zwar angezeigt,
a er i ht a gesagt. Wie soll also je a d, der i hts sieht, isse , el he Bah
gerade ei fährt? A er diese Erke t is ka
ir au h erst i dieser Situaio .
Na hde der Ma i der ri hige Bah zu sei er Ar eitsstäte saß, ge oss i h
de Fuß eg zu Büro. Mei oller S hrei is h u d der da it er u de e Stress
waren in den Hintergrund getreten. Es war wohl nicht die Zeit zum Arbeiten,
sondern die Zeit zum Helfen.
Kari Wite
KF Elmpt

25.12.2016
Geborgen bei Jesus
„Alle Wege si d ofe , u d as gefu de ird, ist u eka
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer.“ Pablo Picasso

t.

Die U ge issheit sol her Wag isse kö e eige tli h ur je e auf si h eh e ,
die sich im Ungeborgenen geborgen wissen,
die in der Ungewissheit geführt werden,
die sich vom Ziel ziehen lassen
u d i ht sel st das Ziel esi
e .
Lasse ir u s gerade jetzt i der Ad e tzeit de Weg o Jesus zeige .
I ih si d ir ge orge , o i
er ir u s ei de , as i
er ir tu .
Erwin Küpper
KF Otze rath

26.12.2016
Jetzt ist die Zeit! Für Familie!
I
er wieder stelle i h fest, dass Zeit ei kost ares Gut u d ot zu k app ist.
Gerade gegen Jahresende, in der Vorweihnachtszeit, wird mir meist bewusst, dass
das Jahr wie im Flug vergangen ist, und ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist…
Jedes Jahr nehme ich mir fest vor, meine Prioritäten besser und bewusster zu
setzen.
Jedes Jahr ko
t etwas Neues hi zu u d i h stelle it E täus hu g fest, dass
ich nicht alle meine Vorsätze umgesetzt habe!
Zwei Ki der, ei e Part ers hat, ei Studiu u d ei ‚eige es’ Le e fülle
schnell den Alltag. Und viel zu schnell wird eines vernachlässigt, wenn ich mich
nicht bemühe, die Waage zu halten.
Für diese Adventszeit ist es mein Ziel, mich vor allem um meine Familie zu kümer , Zeit ewusst zu erle e - u d dies au h weiterhi zu s hafe !
Re ekka Prielipp
KF Willich

27.12.2016
Im Jetzt leben
Kohelet weist uns darauf hin, dass alles seine Zeit hat und braucht. Gerade, wenn
et as a hse u d reife oder heile soll, e öigt das sei e ga z eige e )eit.
Wenn sich etwas entwickeln soll – ein Lebewesen, eine Beziehung oder auch ein
Le e sa s h it – lässt si h das i ht erz i ge , es lässt si h i ht elie ig eschleunigen oder verlangsamen. Es braucht seine Zeit.
Das anzunehmen heißt, im JETZT zu leben. Ich muss nicht der Vergangenheit
a htrauer oder auf die )uku t arte , e i h de Auge li k – diese )eit –
als ir o Got ges he kte Le e sphase a eh e ler e u d sie als i hige
Besta dteil ei es Le e s akzepiere. Au h die )eit i Kra ke haus oder die
)eit der Ruhe ist da kei e erlore e )eit. Es ist si her i ht i
er ei fa h, das
anzunehmen, wozu mich das JETZT herausfordert. Es erscheint zu schwierig, zu
bedeutungslos oder einfach nur sinnlos.
I Brief des Hl. Apostel Paulus a die Galater 6,9f heißt es:
Lasst u s i ht üde erde , das Gute zu tu ; de
e
ir dari i ht a hlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb wollen wir,
solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen,
die mit uns im Glauben verbunden sind.
Es braucht großen Mut und Vertrauen, sich der Aufgabe des JETZT zu stellen.
Helfen kann der Glaube, dass
Got i h zu kei er )eit i
Si h lässt; dass i hts, as
ges hieht, oh e Got ges hieht.
Er ist zu jeder )eit ei u s Me schen, in guten und schlechten
Zeiten.
Winfried Bergers
KF Lobberich

28.12.2016
Zeit des Erinnerns
forderte der Metzger eister des Köl er Geselle hauses ei e Loh erhöhu g, die ih der Ges hätsführer Ba ilo ege der s h ierige Fi a zlage
der Kolpingsfamilie nicht gewähren konnte. Der Metzgermeister meldete sich bei
der NSDAP als Parteimitglied an und denunzierte den wöchentlichen KolpingGesprä hskreis it Präses Hei ri h Ri hter u d Ges hätsführer Theodor Ba ilo .
A
. .
urde die eide erhatet. Ihr Leide s eg führte sie a h
Gestapo Verhöre i das KZ i Messegelä de, i Deze er
i de „Kli gelpütz“ u d i Mai
i das KZ Bu he ald-Ohrdruf. Das Auf ah e erzei hnis ihrer Wertsachen ist noch erhalten.
Die gleiche Liste erwähnt Pfarrer Friedrich Dinstühler aus Hückelhoven. Mit der
Aulösu g des Lagers erliert si h ihre Spur.
Zu erwähnen ist auch Pfarrer Fritz Keller, als Kaplan Präses des Gesellenvereins
i O erhause , urde er
Präses i St. A a i Düre u d zuletzt i St.
Se asia us i Stol erg-Ats h. A
. .
urde er erhatet, ka i s KZ
Da hau u d erz a g ei e orde tli he Prozess da k Re htsa alt Oppe hof.
A
. .
sir t er i Gefä g is
in Aachen an Unterernährung und den
Misshandlungen aus Dachau. Neben ihm
lag ein Kreuzwegbüchlein, aufgeschlagen
ei der . Staio . Viele Pfarra gehörige
und Dürener Kolpingsfreunde trugen ihn
zu Grabe und erwiesen ihm die letzte
Ehre.
Die Kolpingsfamilie kann stolz sein auf
diese Blutzeugen, die in schwerer Zeit
frei üig ihre Glau e eka te . Nehmen wir uns Zeit, uns an sie zu erinnern.
P. Hubert Fuß
Geilenkirchen-Übach Palenberg

29.12.2016
Nutze die Zeit – jetzt und hier
Ma he Me s he isse i ht, ie i hig es ist, dass sie ei fa h da si d.
Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen.
Ma he Me s he isse i ht, ie tröstli h ihr güiges Lä hel irkt.
Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.
Petrus Ceelen
„Ja, Du bist so ein „Geschenk des Himmels“ für mich“, sagte ich einer Freundin
beim Vorlesen des Gedichtes. Sie schaute mich verwundert an und fühlte sich zu
posii e ertet, da sie i ht i
er posii de ke kö e, ot u zufriede
it
sich oder manchmal ungerecht und undankbar zu anderen sei. Schlummert dies
i ht au h i
ir? Oder i alle ? Brau he ir i ht ei Gege ü er, das u s spiegelt? Die So e, die u s är t? Die Lut, die u s efreit at e lässt?
Das Gedicht träfe eher auf mich zu, meinte sie, da sie bei diesen Worten an mich
dächte.
Freu de – da si
t die Che ie – da si d ir zu Hause: Wir kö e u s zeige ,
wie wir sind, müssen uns nicht verstellen, brauchen uns nicht verkleiden, können uns entspannen. Da können
wir sagen, wie es in uns aussieht,
brauchen keine Geheimnisse, wir
dürfen weinen und das Lachen fällt
uns leicht.
Freu ds hat hört i ht ei Geld
auf: Sie hält auch in schweren
Zeiten. Ich teile Freud‘ und Leid und
er ürge i h, ei er trit für de
a dere ei . I h i ga z ofe u d
kann vertrauen!
Freu ds hat ka i h ge ieße : Sie
steht für Geben und Nehmen - gibt
dem Leben Glanz - tröstet!
Maria Taube
KF Vorst

30.12.2016
Alles hat seine Zeit
S ho der Hl. Fra ziskus fragte: „Was ist also Zeit? We
i h je a d da a h
fragt, weiß ich es, will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.“ Der
Zeit egrif ist a Verä deru ge ge u de . Die Zeit lässt si h i u e dli h iele
Zeita s h ite ei teile , a ka sie au h a der Uhr a lese .
Jeden Tag kann man hören: „Ich habe keine Zeit.“ Noch nie gab es so viele Menschen ohne Zeit. Immer wird daran gedacht, was noch zu leisten ist, was noch zu
tun ist und somit wird das ganze Leben lückenlos verplant. Man sollte sich von
diesem Druck befreien, eine Pause machen, sich eine Auszeit nehmen und zur
Ruhe ko
e . Es ist i ht zu e ig Zeit, die a hat, so der es ist zu iel Zeit,
die man nicht nutzt. Zeit, die man sich nimmt, ist Zeit, die mir etwas gibt.
Alles auf der Welt hat seine Zeit und braucht seine Zeit. Man sollte sich Zeit nehmen für kleine Aufmerksamkeiten, ein gutes Wort, einen Besuch, für verständnisvolles Zuhören, Zeit zum Denken und zum Besinnen auf den eigentlichen Sinn des
Lebens, auch Zeit zum Danken, und Zeit, um einmal etwas Neues zu beginnen.
Auch sollte man Zeit für sich selber
i de .
„Denke immer daran, dass es nur
ei e i hige Zeit gi t: Heute –
Hier – Jetzt!“
Marita Wacker
KF Giesenkirchen

31.12.2016
I gege wärige Auge

li k le e

Mit de Begi
ei es Ruhesta des i Fe ruar
6 er artete i h, dass i h iel
Zeit für Dinge haben würde, die ich bisher aus Zeitmangel nicht tun konnte: Zeit
ha e , Kla ierspiele ler e , jahrela g gefüllte A lage si hte u d iellei ht
entrümpeln, Zeit haben, endlich das Arbeitszimmer renovieren, außerhalb von
S hulferie Reise u ter eh e , )eit ha e ...
Do h da ko
t alles a ders. Die Re te zeit egi t it Arzt esu he , U tersuchungen, Behandlungen, Schmerzbekämpfung über fast sechs Monate bis hin
zu ei er Hütoperaio
it a s hließe der Reha.
Da edeutet „)eit ha e “: kei e Aki itäte ausü e , it ei ges hrä kte
Bewegungsradius leben, auf manche Kontakte verzichten, Schmerzen aushalten,
la gerseh te Reise i ht a trete ...
Mei e Bli kri htu g ä dert si h, der je eilige Auge li k ird ga z i hig u d
zu Trefpu kt it de Wille Gotes für i h i Hier u d Heute: der a h al
gestressten) Krankenschwester mit einem Lächeln begegnen und nicht meckern,
für de Besu her ei ofe es Ohr ha e ,
de Physiotherapeute ertraue , i h
der Mitpaie i zu e de u d ihr zuhören... Kurz gesagt: Mich eins machen mit
dem Menschen, der mir begegnet.
Ni ht ehr i h u d ei e Plä e esi e die Ri htu g, so der das „Jetzt“
mit all seinen Freuden, Überraschungen,
Mühe u d Verpli htu ge , die Got letztlich für mich bereithält. Die Folge: Es geht
mir gut, ich spüre nicht mehr nur Verzicht,
Einschränkung, Belastung, sondern Zufriedenheit, Freude, im Lot sein.
Maria K. Wefers
KF Willich
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Ich möchte nicht versäumen, Monika
Kothen und Simone Pohl für ihre
Korrekturarbeit zu danken!
Mönchengladbach, November 2016

