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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIESES HEFT
Die Idee
Das „Sozialpolitische Abendgebet“ ist von den Verbänden CAJ, JG und KAB „erfunden“
worden und hat inzwischen schon eine lange Tradition. Es soll eine Anregung für eine
Gebetsstunde am Abend des Gründonnerstags sein, an dem in vielen Gemeinden nach der
Abendmahlsfeier Stunden des Wachens und Betens stattfinden.
Jesus selbst lädt uns ein, mit ihm zu wachen und zu beten, während er mit seinem Vater vor
dem Weg in den Karfreitag um seinen Auftrag ringt. Jesus sagt schließlich „Ja“ zum
Kreuzweg – ein „Ja“, das seine Liebe zur ganzen Welt einschließt.
In einer der nächtlichen Gebetsstunden, für die diese Anregung gedacht ist, können auch wir
ein „Ja“ zu den Anliegen der Welt sagen. Wir schlagen vor, ein Anliegen der Menschen ins
Wort und ins Gebet zu nehmen, das unsere ganz persönlichen Sorgen überschreitet.
Das Vorgehen
1.
Auswählen!
Bewusst Texte und Gebete, die Sie persönlich ansprechen, auswählen. Weniger ist oft mehr!
2.
Einen konkreten Ablauf planen
Bei der Gestaltung der Gebetsstunde gibt es keine vorgeschriebene Form. Es kann jedoch
hilfreich sein, sich vorher einen Ablaufplan zur Orientierung zu Recht zu legen.
Ein möglicher Ablauf könnte sein:
•
Begrüßung und Einführung (z. B. Einführung auf der nächsten Seite)
•
Kreuzzeichen
•
Lied
•
Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft)
•
Stille
•
Gebet (Auswahl aus dem Heft)
•
Lied
•
Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft)
•
Stille
•
Fürbitten
•
Segen
•
Schlusslied
3.
Mut zur Stille
Die Texte brauchen Zeit, damit sie „sacken“ können, aber auch Stille wird dafür nötig ein.
Musik kann dabei störend wirken. Hilfreich kann es sein, den Betern und Beterinnen eine
Zeitangabe zu machen, z.B. „Wir denken jetzt 5 Minuten in Stille über diese Fragen nach“.
4.

Liedauswahl

Dunkel: GL 273 O Herr, nimm unsere Schuld / GL 277 Aus tiefer Not / GL 460 Wer leben will wie
Gott auf dieser Erde / GL 504 Vater im Himmel / GL 820 Durch das Dunkel hindurch
GL 827 In der Mitte der Nacht
Hoffnung: GL 270 Kreuz, auf das ich schaue / GL 437 Meine engen Grenzen / GL 446 Lass uns in
deinem Namen, Herr / GL 468 Gott gab uns Atem / GL 816 Ein Funke aus Stein geschlagen / GL
828 Unterwegs in eine neue Welt / GL 830 Herr, du bist die Hoffnung
Gegenwart Gottes: GL 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen / GL 417 Stimme, die Stein
zerbricht / GL 474 Wenn wir das Leben teilen / GL 748 Du bist das Brot /GL 819 Du bist so fern, du
bist so nah / GL 845 Wo zwei oder drei
Handeln: GL 834 Herr, wir bitten dich
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Vor Gott stehen – Wir bedenken vor seinem Angesicht die Welt
In seinem Rundschreiben „Evangelii Gaudium“ schreibt Papst Franziskus an die Kirche, das heißt an
uns alle:
Zu Jeremia sagte Gott: » Wohin ich dich auch
sende, dahin sollst du gehen « (Jer 1,7). Heute
sind in diesem „Geht“ Jesu die immer neuen
Situationen und Herausforderungen des Evangelisierungsauftrags der Kirche gegenwärtig,
und wir alle sind zu diesem neuen missionarischen „Aufbruch“ berufen. Jeder Christ und
jede Gemeinschaft soll unterscheiden, welches
der Weg ist, den der Herr verlangt, doch alle
sind wir aufgefordert, diesen Ruf anzunehmen:
hinauszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete
zu erreichen, die das Licht des Evangeliums
brauchen. (Nr. 20)
Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln,
damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche
Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. (27)
[Eine solche] Seelsorge verlangt, das bequeme pastorale Kriterium des „Es wurde immer so gemacht“ aufzugeben. Ich lade alle ein,
wagemutig und kreativ zu sein in dieser Auf-

gabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die
Evangelisierungs- Methoden der eigenen Gemeinden zu überdenken. (33)
Eine Kirche „im Aufbruch“ ist eine Kirche mit
offenen Türen. (46)
Die Kirche ist berufen, immer das offene Haus
des Vaters zu sein. Eines der konkreten Zeichen dieser Öffnung ist es, überall Kirchen mit
offenen Türen zu haben. So stößt einer, wenn
er einer Eingebung des Geistes folgen will und
näherkommt, weil er Gott sucht, nicht auf die
Kälte einer verschlossenen Tür. (47)
Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen
das Leben Jesu Christi anzubieten! Ich wiederhole hier für die ganze Kirche, was ich viele
Male den Priestern und Laien von Buenos
Aires gesagt habe: Mir ist eine „verbeulte“
Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie
auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als
eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.
(49)
Wir können nicht passiv abwartend in unseren
Kirchenräumen sitzen bleiben. (15)

Wie und wo können wir einen solchen „Aufbruch“ beginnen?
Heute Abend!
Papst Franziskus weist in seinem Rundschreiben nachdrücklich darauf hin:
Es kann nur einen solchen „Umzug“ geben, wenn wir alle die Liebe Jesu
immer neu lebendig erfahren: dass wir von IHM gerettet sind und dass ER
uns bewegt, ihn immer mehr zu lieben.
Darum sind wir heute Abend hier! Darum verweilen wir hier im stillen Gebet.
Franziskus drückt es so aus:
Wie reich kann es sein, vor seinem Kreuz zu stehen oder vor dem
Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein. (264)
Und weiter schreibt er: Es gibt eine Gebetsform, die uns besonders
anspornen und motivieren kann, das Wohl der Menschen zu suchen: Das
Fürbittgebet“
In diesem Gebet können wir erfahren, dass uns das Fürbittgebet nicht von
der echten Betrachtung abbringt! Denn: eine Betrachtung, die die Welt
draußen lässt, ist eine Täuschung! (281)
Foto: Thomas Kröger

Zu einem solchen Gebet wollen die Texte dieses Heftes Anregungen unserer Zeit
anbieten, die wir zu unserem Anliegen werden lassen und ins Fürbittgebet, d.h. in unsere
Betrachtung nehmen.
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Durch das Dunkel hindurch
Ja, es gibt sie - die Dunkelheit. Jeder hat sie schon erfahren und nicht nur um einen herum. Dunkel
kann es auch in mir sein. Dunkel ist es, schwarz wie die Nacht, wenn Ängste und Zweifel den
Menschen quälen, wenn sie nicht mehr ein noch aus wissen. Z.B. die ungezählten Arbeitslosen oder
Bootsflüchtlinge, für die kein Land der
Hoffnung in Sicht ist. Wir sehen Bilder von
Menschen vor uns, deren Blick in keine
Zukunft mehr schaut, in deren leeren und
trostlosen Augen der Tod zu sehen ist.
Wohin wir also schauen: das Dunkel des
Lebens, die vielen Schattenseiten unseres
Daseins sind nicht zu leugnen. Wenn nur
noch Nacht und Schatten herrschen, droht
die Stimme für das Leben zu verstummen.
Wenn das Verdrängen und Verleugnen des
Dunkeln nicht hilft - was hilft dann aber? Wie
lässt sich die Nacht, die Finsternis in uns
und um uns herum bewältigen? Gibt es
überhaupt einen Ausweg? Müssen wir nicht
vor der Dunkelheit in all ihren Facetten
kapitulieren, uns geschlagen geben?
Nein.
Es gibt es einen Weg - und zwar durch das
Dunkel hindurch. Diesen Weg hat Jesus
Christus eröffnet. Jesus hat erfahrbar gemacht, dass Gott ein Leben für alle will. Und
seine Botschaft gilt besonders denen, die im
Dunkeln sitzen, die gefangen sind in der
Finsternis ihrer Verzweiflung und ihres
Versagens. Gerade sie hat Jesus gesehen;
er hat sie vom Rand in die Mitte geholt, hat
sie Gottes Liebe spüren lassen, ihnen Heil
und Heilung geschenkt. Gottes Liebe ist
stärker als der Tod - das war und ist seine
Botschaft. Und daher ist gerade das
Geheimnis seines Lebens und sind die
Bild: Tod und Trauer, Cornelia Kalkhoff
Umstände seines Todes für Christen ein
Schlüssel. Denn sein Tod, das glauben wir,
war nicht das Ende. Auch wenn er am Kreuz einen abgründigen, dunklen Tod starb, ist er nicht im Tod
geblieben. Er lebt! Deshalb feiern wir Christen Ostern, das Fest seiner Auferstehung. Doch die gibt es
nicht ohne die Dunkelheit, die Verzweiflung, das Alleinsein. Daran denken wir besonders am
Gründonnerstag – im Gedenken an die Stunden, die Jesus vor seiner Gefangennahme am Ölberg
durchlitten hat. Erfragt auch uns: ,,Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?" So schweigen und
wachen wir mit unseren eigenen Dunkelheiten und stellvertretend mit all denen, die in ihrer großen
Finsternis und Verzweiflung keine Zukunft für sich mehr sehen.
Gott wird Mensch, er lässt uns nicht allein im Dunkeln; am Ölberg und am Kreuz hat er auch alle
Kreuze unserer Welt ins Licht gebracht!
Das Dunkle und Bedrohliche, alle Enttäuschungen, alles Versagen, alle Einsamkeit und Traurigkeit
lassen sich nicht einfach wegblasen. Diese Erfahrungen gehören zu unserem Leben. Trotzdem gibt es
die menschliche Sehnsucht nach Heil und Licht. Glaubend hoffen wir darauf, dass Dunkelheit und
Finsternis nicht unsere letzte Wirklichkeit sind, sondern das Licht.
Diese Hoffnung wollen wir für uns und diese finstere Welt neu schenken lassen in dieser
Stunde des Wachens, Schweigens und Betens.
(Text: Pfr. Hans Sanders: Angeregt durch einen Text von Margret Nemann, Quelle: Kirchensite)
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Lebens-Dunkelheiten
Der Abschiedsbrief *
(sämtliche Namen im Text sind geändert.)

Sehr geehrter Herr Mübero*,
dies ist der erste und letzte Brief, den ich Ihnen
hämisch. Ich versuchte dann, meine Arbeit noch
schneller zu machen, aber sie hatte immer mehr
schreibe. Ich habe mich bei der Arbeit, speziell
auf Ihrer Station, anfangs sehr wohlgefühlt. Die
auszusetzen. Bei jeder Besprechung kritisierte
Arbeit mit den
sie mich lautstark vor
den anderen. Die Fehler
Bewohnern machte mir
sehr viel Spaß. Das war
der anderen wurden
aber nicht
der Beruf, den ich immer
angesprochen. Ich
wollte. Sich kümmern, ab
und zu ein freundliches
merkte das an, aber sie
reagierte gar nicht
Wort mit den Bewohnern
wechseln, sie um-sorgen
darauf. Die
und ihnen den
Stationsleiter haben
mich auch nicht
Lebensabend so
angehört. Obwohl sie
angenehm wie möglich
zu gestalten. Auch die
vorher mit meiner Arbeit
schweren Fälle der Stufe
immer zufrieden waren.
drei waren kein Problem.
„Menschliche Pflege hat
hier in einer kirchlichen
Pflege am Menschen war
mein Traumberuf. Ich
Einrichtung immer ein
weiß auch nicht mehr so
Gesicht“, haben sie uns
ständig gesagt. Das war
genau, es war kurz
auch mein Arbeitsmotto.
nachdem Ihre Stellvertreterin neu auf der
Bis Frau Hortung kam.
Dann gab es kein Lob
Station angefangen
mehr vor mich. Nur für
hatte. Ich hatte mich ja
die anderen. Ein ganzes
auch auf die Stelle
Jahr lang. Bis zum 7.
beworben und war nicht
Mai. Da wurden mir die
zum Zuge gekommen.
Tabletten für Frau
Für mich war es aber
Müller, die ich angeblich
okay, denn ich hatte
falsch dosiert hatte,
noch so wenig
Pflege-Arbeit von Aloisia Hirth, Druckwerkstatt
angelastet. Dabei hatte
Berufserfahrung. Die neue
ÜberLebenskunst, Misereor/ZASS/KBE, 2013
ich sie am Vorabend
Stellvertreterin hat sich
noch einmal extra
dann überall vorgestellt
nur bei mir nicht. Als sie mir das erste Mal im
kontrolliert, wie ich es immer mache. Aber am
anderen Morgen waren sie vertauscht. Obwohl
Dienstzimmer begegnete, hatte ich gleich so ein
ich keinen Nachtdienst und keinen Frühdienst
komisches Gefühl. So, als ob sie wüsste, dass
ich mich um die Stelle beworben hatte. Sie hat
hatte, wurde ich verantwortlich gemacht. Und das
war für Ihre Stellvertreterin ein gefundenes
mich dann von oben bis unten gemustert und nur
ein kurzes „Hallo“ gesagt. Zu ihrem Einstand hat
Fressen. Die Abmahnung folgte und ich konnte
mich nicht wehren. Weil alle anderen gesie mich auch nicht eingeladen. Der fand zufällig
schwiegen habe. Jetzt bin ich schon sechs
dann statt, als ich auf der Station zwei
Vertretungen machen musste. Das war alles
Monate krank. Mein Psychologe sagt, ich solle
nicht so wichtig. Ich hatte ja meine Patienten.
mir einen anderen Job suchen. Aber es ist mein
Und um die wollte ich mich ganz kümmern. Als
Traumberuf. Pflege von älteren Menschen. Und
ich bin doch auf mich alleine gestellt. Ich habe
ich dann aber hörte, dass sich die Stellvertreterin
niemanden mehr. Ich habe doch auch nichts
über meine Arbeitsleistung bei Ihnen beschwerte,
anderes gelernt. Vielleicht habe ich die Situation
ohne vorher darüber mit mir zu reden, war ich tief
selber verursacht. Vielleicht hätte ich Frau
getroffen. Ich würde zu langsam arbeiten, mich
Hortung selbst ansprechen sollen, aber sie hat
zu viel mit den Patienten unterhalten und meine
sich immer weggedreht, wenn ich kam. Und von
Fälle nicht schaffen. Und zu viel in die
Ihnen kam auch keine Hilfe. Ich weiß nicht mehr,
Dokumentationen schreiben. Ich habe versucht,
was ich tun soll. Es hat doch alles keinen Sinn
sie darauf anzusprechen, aber sie sagte nur,
mehr. Ich kann nicht mehr. Ich mach jetzt
dass ich einfach zu langsam bin. Ich fragte sie,
Schluss.
ob für sie nicht das Wohl der Patienten im
Mittelpunkt stehen würde. Aber da lachte sie nur
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Monika B. wurde 41 Jahre alt. Sie war Altenpflegerin mit Leib und Seele. Am Morgen des 8. November
wurde sie in ihrer Wohnung tot aufgefunden.
Quelle: Arbeit ist ein Teil von mir - Ulrich Richartz, S.144 -145, KETTELER-Verlag

Sozialneid

Quelle: Aus einem Facebook-Eintrag

Das Buchsbaumbeet
Im Juli 2013 wird am Eingangsbereich der HVHS Könzgen ein Beet mit
Buchsbaum bepflanzt. Es sind heiße Julitage. Der Haustechniker kümmert sich
am frühen Morgen um die Bewässerung mit dem Gartenschlauch. Dabei kommt
es zu einer denkwürdigen Begegnung: ein Teilnehmer der Internationalen
Fachtagung aus Afrika beobachtet die Bewässerungsaktion und fragt: „Was
macht Du da?“ – „Ich begieße die Buchsbaumpflanzen, damit sie nicht
vertrocknen.“ – „Du kannst doch nicht einfach das kostbare Wasser
wegschütten!“, antwortet der Afrikaner verwundert.
Die jungen Pflanzen wurden in der Zeit der Internationalen Tagung nicht mehr
Foto: magicpenbewässert – danach wieder regelmäßig. Die Buchsbaumpflanzen sind
pixelio.de
inzwischen verwurzelt und wachsen.
Gewachsen aus dieser Begegnung ist auch die Achtsamkeit – nicht nur für das kostbare Gut Wasser.
Elisabeth Bußmann, Leiterin der Heimvolkshochschule Gottfried Könzgen, Haltern am See
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Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit
Am 28.12.13 fand in der Veltins-Arena auf Schalke die große Biathlon World Team Challenge statt.
Dazu hatten wir eine Einladung erhalten. Es war ein spannender Wettkampf und die Stimmung in der
Arena großartig.
Aber da wir in der KAB im Rahmen unseres Schwerpunktes auch über unseren Umgang mit Wasser
nachdenken und diskutieren, konnte ich den Nachmittag nicht ungetrübt genießen.
Die Halle war weiß ausgelegt, die Loipe aber, ca. 1,2 km innen und außen, bestand aus Kunstschnee.
Der Schnee dafür, 2.500 m³, wurde in der Skihalle in Neuss produziert und mit ca. 30 LKW-Fuhren
nach Gelsenkirchen transportiert. Lt. der Homepage der Neusser Skihalle darf in Deutschland zur
Erzeugung von Schnee keine Chemie eingesetzt werden. „Außerdem würde das Abwasser nicht
versickern, sondern in die Kanalisation abgeführt“. Ich konnte aber keine Angaben finden, wie viel
Wasser und Energie für dieses Sportvergnügen benötigt wurde.
Theresia Wagner-Richter

Hilfen zum Lebensunterhalt

Hungerlohn für Flechterin von
Adventskränzen

Aus einem Infobrief von donum vitae:
Die Klientin war zum Zeitpunkt des Erstkontaktes
19 Jahre alt und in der 18. Woche schwanger.
Sie jobbte als Verkäuferin, hatte jedoch wegen
der Schwangerschaft keine Vertragsverlängerung erhalten. Sie hatte keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld I; lebte mit ihrem 19jährigen
Freund bei dessen Eltern; der Freund hatte einen
400-Euro-Job.
Sie stellte bei uns einen Antrag auf Bundesstiftungsmittel und mit unserer Hilfe zusätzlich
einen Antrag auf „elternunabhängige Grundsicherung“ und „einmalige Beihilfen für Schwangerschaftsbekleidung und Babyausstattung“ beim
Amt.
Geltende Rechtslage: Unter 25j. Schwangere
ohne Ausbildung oder Einkommen haben Anspruch auf Grundsicherung und auf einmalige
Beihilfen für Schwangerschaftsbekleidung und
Babyausstattung unabhängig vom Einkommen
der Eltern; §9 Abs. 3, SGB II
Dieser Antrag lag 2 Monate in der Bearbeitung,
weil fälschlicherweise Elterneinkommen von den
Eltern der Klientin als auch von den Eltern des
Freundes geprüft werden sollte. Es folgten diverse Anrufe und Schriftwechsel von uns und ihr
mit der Sachbearbeiterin.
Trotzdem: 4 Monate nach Bewilligung der Amtsansprüche bekam die junge Frau einen „Anhörungstermin hinsichtlich der Rückforderung der
einmaligen Beihilfen“,... es folgen wieder diverse
Anrufe und Schriftwechsel...
Der ganze Vorgang zog sich bis 6 Monate nach
Geburt des Kindes hin und es gab 11 Einzelgespräche mit der Ratsuchenden, die ausschließlich die Angelegenheit mit dem Amt und
die daraus resultierende Sorge und Verunsicherung zum Inhalt hatten...
Der Bedarf an Unterstützung von Rat- und Hilfesuchenden um Leistungsansprüche geltend zu
machen, steigt von Jahr zu Jahr.

Eine Polin ist in Goch in einem Blumengroßhandel ausgebeutet worden. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) hat jetzt der Frau
geholfen, die unter dubiosen Umständen
Saisonarbeit verrichten musste. Sie war im
Internet auf die Jobanzeige einer polnischen
Vermittlerin gestoßen. Noch in Polen hatte sie
den Dienstleistungsvertrag einer Baufirma
unterschrieben, die ein Niederländer dort
angemeldet hat. Ihr Gehalt sei in dem Vertrag
nicht geregelt gewesen Kurz darauf wurde sie mit
einem Bus nach Goch geschafft. "Dort angekommen, verlangte man plötzlich 165 Euro von
ihr für ein Zimmer, in dem sie mit fünf weiteren
Arbeitern leben sollte"... Bei ihrer Entlassung
bekam sie 1000 Euro ausgezahlt, abzüglich des
Zimmers und Internetkosten in Höhe von 15
Euro, die für einmaliges Nutzen fällig wurden,
blieben ihr noch 820 Euro. "Das macht einen
Stundenlohn von 2,83 Euro", sagt Timm vom
DGB, die auch erklärt, dass dieser konkrete Fall
nur die Spitze eines Eisbergs sei; es würden
systematisch Osteuropäer angeworben. Das
Hauptzollamt will nun in Goch ermitteln.
gekürzt
Rheinische Post, 14.12.2013
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Nachhaltigkeit und Familie – Gedankensplitter eines Familienvaters
„Lass uns aufhören, unsere Kinder zu erziehen, sie machen uns sowie alles nach.“
(Spruchkarte, gesehen an einer Bürotür in einer Beratungsstelle)

Manchmal wünschte ich mir, dass die täglichen Ansagen von Eltern sich mit fortschreitendem Alter der
Kinder als nachhaltig erweisen würden: „Licht ausschalten, Türen schließen, Toilettenspülung betätigen, den Müll sortieren, von der Butter bis zum Haarshampoo die Alltagssachen in vernünftigem
Maße gebrauchen, gebrauchte Sachen wegräumen … … …“ und meistens fürchte ich, wir werden die
Nachhaltigkeit erst entdecken, wenn unsere Enkelkinder dieselben Sprüche zu hören bekommen.
Manches wäre dann wie von selbst auch nachhaltig für die Umwelt.
Im Privaten achten die meisten Menschen tunlichst darauf, dass sie ihren Kindern etwas Wertvolles
hinterlassen. Manche sparen sogar lieber für die Erben, als sich selbst etwas zu gönnen. Die Vorstellung, aus diesem Leben abzutreten und den Kindern Schulden zu hinterlassen, ist für viele Menschen,
vor allem für Ältere noch immer ein Graus. Und wer freut sich schon bei der Testamentseröffnung,
wenn ihm ein Berg Schulden bleiben oder ein zerfallenes Haus, in das er mehr Geld hineinstecken
müsste, als er hat. Sind wir da nicht als Gesellschaft mit den öffentlichen Mitteln und mit den
Ressourcen von Wasser, Rohstoffen, Pflanzen und Luft großzügiger? Wir verbrauchen, was wir
unseren Erben schulden und vererben ihnen unsere Schulden.
Klaus Mees, Nachhaltigkeit – Familie - Gebetsanregung Februar 2012

Prekäre Arbeitsverhältnisse bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
„Die Situation am Arbeitsmarkt für Jugendliche ist gut!“ oder „Jugendarbeitslosigkeit ist in Deutschland
kein Problem!“ So oder so ähnlich lauten die Verlautbarungen der Bundesregierung wenn es um die
Arbeitssituation junger Menschen in Deutschland geht. Soweit - so gut. Doch, wie sehen sie aus, die
Beschäftigungsverhältnisse der jungen Generation und darüber hinaus bei vielen anderen auch?
Wer sich in diesen Tagen irgendwo bewirbt, der hat es trotz der besten Ausbildung heute schwer,
sofort eine unbefristete Anstellung zu finden. Unbezahltes Probearbeiten, Volontariate und Praktika
sind in den großen Firmen heute allgemeine Praxis. In Anschluss daran folgen meist befristete
Arbeitsverhältnisse bei geringem Lohn, Verlängerung ungewiss. Wer kein Glück bei seinen
Bewerbungen hatte, sucht meist den Weg über die Leiharbeit – gleiche Arbeit bei geringerer
Bezahlung und weniger Urlaub…
Einer Studie zufolge arbeiteten 2010 mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen bis 24 Jahre befristet, in
Leiharbeit oder gehen einer ABM Maßnahme nach. Planungssicherheit für ihr Leben und ihre Zukunft
– Fehlanzeige!
Also: Alles gut beim Thema Jugendarbeitslosigkeit?
Torsten Oster

Was ist den Menschen noch heilig?
26 zerstörte Bildstöcke, Kreuze und Heiligenfiguren im Tecklenburger Land, ein
gestohlenes Reliquiar in Bocholt das anschließend zerstört aufgefunden wird, das
gestohlene Borghorster Stiftskreuz – Verbrechen, die nur Kopfschütteln und
Fassungslosigkeit hervorrufen. Was treibt Menschen dazu an?
Die Bildstöcke haben Menschen aus Dankbarkeit oder zum Gedenken errichtet, vor
den Heiligenfiguren wurden Kerzen entzündet, vor dem Reliquiar und dem
Stiftskreuz haben Menschen vieler Generationen niedergekniet und gebetet. Hass
auf der Seite der Täter trifft auf Unverständnis und bodenlose Niedergeschlagenheit
bei den betroffenen Gemeinden.

Foto: Regina Roßhoff

Die große Frage bleibt am Ende unbeantwortet: Ist den Menschen nichts mehr heilig?
Torsten Oster
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Aufforderungen zum Handeln

Papst Franziskus

Papst Franziskus

… Vor einigen Wochen habe ich auf diesem
Platz gesagt, dass es, um eine Familie
voranzubringen, nötig ist, drei Worte zu
gebrauchen. Ich will es wiederholen. Drei
Worte: „darf ich?“, „danke“ und
„entschuldige“. Drei Schlüsselworte! Wir
fragen: „darf ich?“, um in der Familie nicht
aufdringlich zu sein: „Darf ich das tun?
Gefällt es dir, wenn ich dies tue?“ Mit den
Worten, mit denen man um Erlaubnis bittet.
Sagen wir: „Danke“, „danke“ aus Liebe! –
Aber sag mir, wie oft am Tag sagst du zu
deiner Frau: „danke“, und du zu deinem
Mann? Wie viele Tage vergehen, ohne
dieses Wort zu sagen: „danke“! Und das
letzte: „entschuldige“. Alle machen wir
Fehler, und manchmal ist einer in der
Familie und in der Ehe beleidigt, und
manchmal – ich sage das so – fliegen die
Teller, fallen harte Worte… Aber hört diesen
Rat: Lasst den Tag nicht zu Ende gehen,
ohne Frieden zu schließen! Der Friede muss
in der Familie jeden Tag wieder hergestellt
werden! „Entschuldigung!“ – das ist es, und
man beginnt wieder neu. „Darf ich?“,
„danke“, „entschuldige“! Wollen wir das
gemeinsam sagen? [Antwort vom Platz:
„Ja!“]

Es ist die Geschichte, die ein biblischer
Midrasch eines Rabbi aus dem 12.
Jahrhundert erzählt. Er spricht von dem
Turmbau zu Babel und sagt, dass man für
den Bau des Turmes Ziegel anfertigen
musste. Was bedeutet das? Sich
aufmachen, den Lehm durchkneten, Stroh
herbeischaffen, alles bereiten… und dann: in
den Ofen. Und wenn der Ziegel fertig war,
musste er hinaufgebracht werden für den
Bau des Turmes von Babel. Ein Ziegel stellte
einen Schatz dar aufgrund all der Arbeit, die
zu seiner Herstellung nötig war. Wenn ein
Ziegel zu Boden stürzte, war das eine
nationale Tragödie, und der schuldige
Arbeiter wurde bestraft; ein Ziegel war so
wertvoll, dass es ein Drama war, wenn er
herunterfiel. Wenn aber ein Arbeiter
herunterfiel, geschah gar nichts, das war
etwas anderes. Dasselbe geschieht heute:
Wenn die Investitionen in den Banken ein
wenig fallen… Tragödie!… Was tun? Doch
wenn die Menschen verhungern, wenn sie
nichts zu essen haben, wenn sie nicht
gesund sind, das macht nichts! Das ist
unsere Krise von heute! Und das Zeugnis
einer armen Kirche für die Armen richtet sich
gegen diese Mentalität.

Petersplatz Samstag, 26. Oktober 2013

Petersplatz Samstag, 18. Mai 2013

Kult des Geldes
Schaut, ich denke, dass diese weltliche Zivilisation im Augenblick über ihre Grenzen hinausgegangen ist.
Sie ist über die Grenzen hinausgegangen, weil sie einen derartigen Kult des Geldes geschaffen hat, dass
wir uns einer Philosophie und einer Praxis gegenübergestellt sehen, welche die beiden Pole des Lebens
ausschließen, die die Hoffnung der Völker sind. Der Ausschluss der alten Menschen ist offensichtlich. Man
könnte meinen, dass es eine Art verborgene Euthanasie gibt, das heißt man kümmert sich nicht um die
Alten; aber es gibt auch eine kulturelle Euthanasie, denn man lässt sie nicht reden, man lässt sie nicht
handeln. Und der Ausschluss der jungen Menschen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit, der jungen
Menschen ohne Beschäftigung ist sehr hoch, und wir haben eine Generation, die nicht die Erfahrung der
Würde macht, die man durch die Arbeit erlangt. Das heißt, diese Zivilisation hat uns dazu geführt, die
beiden herausragenden Altersgruppen auszuschließen, die unsere Zukunft ausmachen. Nun, die jungen
Menschen müssen herausragen, sie müssen sich zur Geltung bringen, die jungen Menschen müssen
hinausgehen, um für Werte zu kämpfen, um für diese Werte zu kämpfen; und die Alten müssen den Mund
aufmachen, sie müssen den Mund aufmachen und uns lehren! Vermittelt uns die Weisheit der Völker!
Papst Franziskus, WJT in Rio, 25.7.2013
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Die persönliche Begegnung mit der rettenden Liebe
Jesu
Der erste Beweggrund, das Evangelium zu verkünden, ist die Liebe
Jesu, die wir empfangen haben; die Erfahrung, dass wir von ihm
gerettet sind, der uns dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben. Aber
welche Liebe ist das, die nicht die Notwendigkeit verspürt, darüber
zu sprechen, geliebt zu sein, und dies zu zeigen und bekannt zu
machen? Wenn wir nicht den innigen Wunsch verspüren, diese
Liebe mitzuteilen, müssen wir im Gebet verweilen und ihn bitten,
dass er uns wieder eine innere Ergriffenheit empfinden lässt. Wir
müssen ihn jeden Tag anflehen, seine Gnade erbitten, dass er unser
kaltes Herz aufbreche und unser laues und oberflächliches Leben
aufrüttle... Wie schön ist es, vor einem Kreuz zu stehen oder vor dem
Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein!
Wie gut tut es uns, zuzulassen, dass er unser Leben wieder anrührt
und uns antreibt, sein neues Leben mitzuteilen! Was also geschieht,
ist letztlich, dass wir das, » was wir gesehen und gehört haben, […]
verkünden « (1 Joh 1,3). Die beste Motivation, sich zu entschließen,
das Evangelium mitzuteilen, besteht darin, es voll Liebe zu
betrachten, auf seinen Seiten zu verweilen und es mit dem Herzen
zu lesen. Wenn wir es auf diese Weise angehen, wird uns seine
Schönheit in Staunen versetzen, uns wieder und wieder faszinieren...
Evangelii Gaudium 264

...“ Ich sehe ganz klar,
was die Kirche heute braucht: Sie muss an die Ränder der Gesellschaft gehen. Sie braucht die
Fähigkeit, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen - Nähe und Verbundenheit.
Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach der Schlacht. Man muss einen Schwerverwundeten nicht
nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir
von allem anderen sprechen. Die Wunden heilen, die Wunden heilen… Man muss ganz unten
anfangen. Dazu braucht es Mut und Kühnheit.“
Interview mit Papst Franziskus
Jetzt erschienen als Buch: Das Interview mit Papst, Antonio Spadaro SJ, Seite 47, Herder Verlag
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Die Kirche rechnet mit euch!
Welche Botschaft hat der Papst für die
Jugendlichen aus über 170 Ländern in Rio?
„Ich hoffe, dass es als Konsequenz dieses
Weltjugendtages Durcheinander geben wird!
Hier in Rio gibt es Durcheinander und ich
hoffe, dass es auch in den Diözesen
Durcheinander geben wird“, sagte er während
einer Begegnung mit seinen Landsleuten aus
Argentinien. Die Jugendlichen sollten ihren
Elan in die Kirche einbringen und an ihren
großen Idealen festhalten – auch wenn die
Realität oft entmutigend ist, lautete die
Botschaft des Papstes.

Foto: Thoma Krüger

Mediationen
Lesung aus dem Buch Amos 1995
Hört her,
die ihr auf Kosten der Armen euer Geld vermehrt und das Leid der Schwachen duldet,
wenn es euch Gewinn bringt.
Ihr fragt:
Wie wird der Sonntag zum Arbeitstag? Wir müssen die Maschinen auslasten.
Wer stellt uns Quittungen aus? Wir wollen die Ausgaben größer und den Ertrag kleiner machen, um
unsere Steuern zu senken.
Ihr unterlauft die Gesetze und handelt mit Waffen;
bis in die letzten Kriegsgebiete verkauft ihr den Tod.
Solange das Geschäft blüht, dealt ihr mit Rauschgift; das Leben einer Fixerin ist euch gleichgültig.
Ihr lasst die Arbeiter auf den Plantagen im Sprühregen der Pflanzenschutzmittel stehen,
damit ihr auch im Winter makellose Rosen verschenken könnt.
Ihr verleiht Geld zu überhöhten Zinsen und treibt eure Schulden rücksichtslos ein;
wo die Banken den Kredit sperren, wittert ihr den Profit.
Ihr verlagert eure Werke nach Brasilien oder Mexiko;
nur die Bestimmungen zum Schutz der Arbeiterinnen lasst Ihr zuhause.
Ihr vergrabt euer Gift und versenkt euer Altöl im Meer;
selbst beim Geschäft mit dem Abfall geht's euch nur um's Geld.
Beim Tod seines Sohnes hat Gott, der Herr, geschworen:
"Jede ihrer Taten hat sich mir auf immer eingeprägt."
Text in Anlehnung an Amos 8, 4-7; Klaus Mees
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Familie
Ist es ein Zufall, dass die Ehrung von Mutter und Vater direkt nach der Ehrung Gottes und des
Sabbats kommt? Zuerst geht es in den Geboten um die Hinordnung zum lebendigen Gott, ihm
verdanken wir unser Leben, ihm allein gilt unser Lobpreis. Diese Hinordnung wird noch einmal
ausdrücklich benannt im Sabbatgebot: Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott
geweiht.
Dann schon kommt die Beziehungsebene, die uns Menschen miteinander leben lässt, die uns
miteinander Leben gestalten lässt. Ehre Mutter und Vater sagt also aus: Bedenke, dass ihr alle
aufeinander angewiesen seid. Die Kinder ohne die Eltern wären nichts, die Eltern ohne die Kinder sind
nichts!
Aufeinander angewiesen und füreinander verantwortlich – alles zu seiner Zeit. Die Generationen
können nur leben, wenn Verantwortung wahrgenommen wird. So sind wir hier schon aufgerufen, die
Lebensgrundlagen und alle damit verbundenen Möglichkeiten gerecht zu verteilen, damit niemand zu
kurz kommt.
Fragen zum Nachdenken …
· Welche Förderungen und Entlastungen brauchen Eltern, die Kinder erziehen?
· Welche Anrechnung von Erziehungszeiten auf die Rente ist angemessen?
· Wo müssen Erziehende anders behandelt werden als Einzelne und Paare ohne Kinder, weil sie mit
der Erziehung der kommenden Generation eine Aufgabe übernehmen, von der auch die Menschen
profitieren, die selber keine Kinder haben?
· Wie können Familien selbst zu mehr Gerechtigkeit beitragen?
Gerechtigkeit – Familie – Gebetsanregung Mai 2013

Was wir vom Wasser lernen können
Einen Weisen im alten China wurde von seine Schülern gefragt: "Du stehst nun schon so lange vor
diesem Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du denn da?"
Der Weise schwieg. Er wandte den Blick nicht ab von dem unablässig
strömenden Wasser.
Schließlich sprach er: "Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen.
Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen.
Es ist gütig und freigiebig.
Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. Es ist gerecht.
Ohne zu zögern in seinem Lauf, stürzt es sich über Steilwände in die Tiefe.
Es ist mutig.
Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen
bilden. Es ist weise.
Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es ist verträglich.
Aber seine Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das Hindernis zu beseitigen.
Es ist ausdauernd.
Foto: JG, Münster
Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muss, niemals verliert es die
Richtung zu seinem Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist zielbewusst.
Und sooft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig, wieder rein zu werden.
Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern.
Das alles ist es, warum ich auf das Wasser schaue.
Es lehrt mich das rechte Leben!"
Autor unbekannt

Fürbittgebete
Gebet
Lebendiger Gott, du hast das Vertrauen und die Fähigkeit in diese Welt hinein gelegt, dass deine
Schöpfung sich entwickelt und entfaltet. Wir Menschen können auf unzählige Weisen durch unsere
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Begabungen daran teilnehmen. Dein Sohn Jesus Christus hat das Vertrauen und die Fähigkeiten in
seine Jüngerinnen und Jünger hinein gelegt, dass sie all das immer neu entdecken und entfalten, was
für das Leben Deiner Kirche notwendig ist.
Dein Geist zeigt uns die Richtung und schenkt uns die Freiheit, Fehler zu machen und daraus zu
lernen. Lass uns in der Kirche und der Gesellschaft immer neu erkennen, wie die
Aufgaben, die es zu lösen gilt, am besten verteilt werden.
Lass diejenigen, die für die größeren Bereiche zuständig sind, die kleineren Gemeinschaften und die
einzelnen Menschen stärken, damit jeder das tun und gestalten kann, was ihm möglich ist. Wecke in
den Menschen das Bewusstsein, dass die Fähigkeiten jedes Einzelnen dazu beitragen, dass ein gutes
Ganzes auf allen Ebenen entsteht.
Subsidiarität – Politik - Gebetsanregung April 2012

Gebet
Dankbar lass uns erkennen...
Gott unser Vater, wir leben in einem Land, in dem den meisten Menschen viele Chancen und
Lebensmöglichkeiten offen stehen: Vom Kindergarten bis zum Seniorenheim sind viele Menschen da,
um den einzelnen Menschen zu stärken und zu fördern. Jeder Mensch ist uns wichtig und jeder
Mensch soll nach Möglichkeit seine persönlichen Fähigkeiten so gut es geht entfalten. Dafür bringen
viele Menschen ihre persönlichen Fähigkeiten ein, wenden sich dem einzelnen Kind oder
Erwachsenen zu und tragen so zum Wohl des Einzelnen und zum Wohle aller bei. Dankbar lass uns
wahrnehmen, wie viel Kraft und Mittel in unserem Land aufgewendet werden, um jedes Kind, jeden
schwachen und jeden alten Menschen zu begleiten und zu fördern. Dankbar lass uns erkennen, wie
viel Wohlwollen und Engagement Menschen ehrenamtlich zum Wohle einzelner und zum Wohle aller
einbringen. Dankbar lass uns erkennen, wie viel politische Mühe notwendig ist, um für die Bildung
unserer Kinder, für die Teilhabe behinderter Menschen am alltäglichen Leben und für die Begleitung
alter und schwacher Menschen immer neu möglichst gute Bedingungen zu schaffen. Dankbar lass
uns erkennen, dass viele Menschen sich diesen Aufgaben immer wieder stellen. Mache uns aber
auch bereit, uns selbst und unsere persönlichen Fähigkeiten dort einzubringen, wo wir gefragt sind,
um das Wohl Einzelner und das Wohl aller zu fördern.
Personalität – Gemeinwesen - Gebetsanregung Juni 2012

Theresia Wagner-Richter, Projekt: ÜberLebenskunst, Misereor/ZASS/KBE 2013
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Herr, unser Gott,
dein Sohn Jesus Christus ist für uns Mensch geworden. Mit Maria und Josef hat er in einer Familie
gelebt, unter Geschwistern und Verwandten. Als Kind war er mit seinen Eltern auf der Flucht und lebte
im Asyl in Ägypten. Als Jugendlicher hat er seinen Eltern Sorgen bereitet. Als er erwachsen wurde,
ging er seine eigenen Wege. In den Augen vieler Menschen und seiner Familie wird er ein religiöser
Sonderling gewesen sein. Ob Josef enttäuscht war, dass Jesus sein Handwerk nicht weiterführen
wollte? Seine Mutter hat er in Angst und
Kummer gestürzt, als er verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurde.
Oh Gott, in Jesus Christus hast du dich eingelassen auf das Leben, auch in der Familie.
Du kennst die Freude und das Schöne, das Familien für sich und miteinander erleben.
Du kennst die Sorgen und Probleme, die Familien für sich und miteinander tragen.
Du kennst die Bitten der Eltern und Großeltern um eine gesegnete Zukunft für ihre Kinder und Enkel.
Du kennst die Nöte der Eltern in der Pubertät und der Jugend ihrer Kinder.
Du kennst das Miteinander und das Gegeneinander zwischen den Generationen.
Du kennst die Sorgen der Alten um die Jungen und der Jungen um die Alten.
Steh allen bei.
Erfülle sie mit Deinem Geist und Deiner Kraft, damit sie in einem guten Miteinander ihren Weg gehen.
Lass sie aus allem Guten und aller Freude Kraft schöpfen. Lasse sie in Nöten und Sorgen
zusammenhalten.
Stärke unsere Familienkreise, damit das Leben der einzelnen Familien und das Gemeinsame im
freundschaftlichen Miteinander gelingt.
So schenk du deinen Segen durch Christus, unsern Herrn.
Lebendiger und guter Gott, wir alle gehören zu einer Familie, auch wenn wir alleine wohnen.
Viele Familien halten gut zusammen, auch wenn die Einzelnen weit verstreut sind.
Manche Familien sind zerrissen und haben kaum noch Kontakt untereinander.
Beides wollen wir vor Dir nicht aus dem Auge verlieren.
Aber bei allen Sorgen und Nöten, unter denen Familien zu leiden haben, möchten wir unseren Dank
vor Dir zusammentragen:
· für alle Eltern, die ihren Kindern ein gutes Vorbild waren und sie zu einem selbstbewussten Leben
ermutigen konnten.
· für all das, was Eltern immer wieder für ihre Kinder an Kraft, Zeit und Geld aufbringen, ihnen an
Zuwendung schenken und oft an eigenen Wünschen zurückstellen.
· für die vielen Familienkreise, die es in unserer KAB gab und gibt, in denen Menschen über Jahre das
Leben und den Glauben miteinander teilen.
· für alle Kinder, die aus den Familienkreisen heraus in ihr eigenes Leben hineingewachsen sind und
auf die wir – nicht nur als Eltern – stolz sein dürfen.
· für die Häuser der KAB in Günne, Rahrbach und Haltern am See, die vielen Familien ein gutes
„Zuhause“ für erholsame Ferien und gemeinsame Bildung bieten.
· für...
Gemeinwohl – Familie - Gebetsanregung November 2013

Hinweis:
Alle Gebetsanregungen und noch weitere sind zu
finden unter:
http://www.kab-muenster.de/dioezesanverband/aktuelles/virtuelle-kapelle/
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Weitere Gebet und Psalmen aus dem Gotteslob:
GL 19,5,
GL 20,1, 20,2,
GL 677,4-5 (Hoffnung),
GL 678, 4 (Ehe und Familie),
GL 680,1 (Gerechtigkeit),
GL 680, 7 (Trauer und Klage),
GL 557 (Litanei - Gegenwart Gottes)

Psalmen:
GL 31 (Ps.1-Handeln),
GL 36 (Ps.22-Dunkelheiten),
GL 39 (Ps.34-Handeln),
GL 42,3 (Ps.43-Bitte),
GL 46 (Ps.67-Gegenwart Gottes),
GL 62 (Ps.113-Gegenwart Gottes),
GL 66,2 (Ps.118-Bitte),
GL 69 (Ps.126-Meditationen),
GL 75 (Ps.142-Dunkelheit),
GL 639,4 (Ps. 130 Bitte in tiefer Not)
Foto: JG

GL 8,9 (Klage)
GL 9,1 (Bitte)
GL 16,4 (Arbeitslos)
GL 17, 1 (Leid und Not)
GL 19,5 , 19, 6 (Die Welt vor Gott bringen)
GL 20, 1, 20, 2 (Verantwortung für die Welt)

GL 13,3 (Segensbitten)
GL 13,5 Gott des Aufbruchs
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Hoffen und...
Geschichten des Gelingens erzählen und
auch Geschichten des Scheiterns;
sie lassen erkennen, was auf dem Spiel steht
den gesellschaftlichen Leiden und dem
Leiden an der Gesellschaft Ausdruck geben
und hungern nach Sinn und
nach besseren Alternativen Ausschau
und Zukunft offen halten:
nichts ist alternativlos
sich einmischen in politische Diskurse
und einklinken in soziale Bewegungen
an der Seite derer, die zu kurz kommen,
„nur um der Hoffnungslosen willen
ist uns Hoffnung gegeben“
(Walter Benjamin):
Gutes Leben für alle!,
statt dolce vita für wenige!
Die Vorräte an Gütern mögen beschränkt sein,
die Vorräte an Güte sind unerschöpflich.
Dank sei Gott.
Jörg Siebert,
Projekt: ÜberLebensKunst
Misereor/ZASS/KBE 2013

Weitere Information zum Projekt ÜberLebensKunst sind zu finden unter:
www.projekt-ueberlebenskunst.de
Stiftung ZASS/KAB: Mechthild Hartmann-Schäfers, Tel: 0221-77 22 216,
Email: mechthild.hartmann-schaefers@kab-de
Arbeitshilfen zum Projekt (CD mit meditativen Texten und Fotos, Arbeitsheft u.v.m.) sind zu
beziehen bei:
Misereor – MVG
Postfach 10 15 45,
52015 Aachen
Tel: 0241-479 86-100
bestellung@eine-welt-shop.de
www.misereor-medien.de
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