
mitten 
im Leben



Urlaub in Südtirol. Schon bei der Fahrt 
durch das Eisacktal ziehen mich die im-
posanten Berge in ihren Bann, natürli-
che Wegweiser Richtung Himmel. Kaum 
angekommen, breche ich zu einer ersten 
Erkundungstour auf: kleine Kapellen am 
Wegrand, urige Gasthäuser, eine pracht-
volle mittelalterliche Burg, saftige Felder 
und Wiesen, Weinberge und Apfelplanta-

gen. Hier und da ein kurzes Gespräch, Zu-
fallsbegegnungen. Das tut gut. Meistens 
dauert es einige Tage, bis ich ganz ab-
schalten kann und der Kopf frei wird für 
neue Eindrücke. Doch dann kann ich es 
aus vollem Herzen genießen: Statt einer 
Fülle an Terminen – lange, ausgedehn-
te Wanderungen durch die Bergwelt. 
Statt Sitzungen und Konferenzen dichte            



Gespräche mit Reisegefährten und Ein-
heimischen – oder auch einfach mal stil-
les Verweilen. Statt Stehempfängen mit 
Sekt ein zünftiges Abendessen in einer 
abgelegenen Berghütte. Statt Geräusch-
kulisse der Großstadt das Rauschen 
glasklarer Bergflüsse. Einfach himmlisch!

Und wenn ich dann zurückkomme, be-
merke ich, dass ich auch mein alltägliches 
Umfeld wieder anders wahrnehme, viel 
offener, viel froher, viel tiefer: Ob unse-
re quirlige Hauptstadt mit ihren Kiezen 
und Kirchen, Sehenswürdigkeiten und 

Sehnsuchtsplätzen, das Land Branden-
burg mit seinen romanischen Zisterzien-
serklöstern und Kulturdenkmälern oder 
Vorpommern mit den Inseln, endlosen 
Sandstränden und dem Meer. Orte, die 
zu Kraftorten mit einer besonderen Aura 
werden können, gerade jetzt im Sommer, 
ob Sie nun als Urlauber hier weilen oder 
als Einheimischer. Orte, die einladen, 
Neues zu entdecken – oder Altes mit an-
deren Augen zu sehen. Dazu lädt dieses 
kleine Heft Sie ein – mit alltäglichen Be-
gebenheiten und Begegnungen: mitten 
aus dem Leben gegriffen.

Ihr Erzbischof Dr. Heiner Koch



„Faszinierend!“ 
Staunen am Meer



„Faszinierend!“. Einmal pro Woche spitz-
te ich als Kind meine Ohren, um mit 
Mr. Spock im Raumschiff Enterprise 
Welten zu entdecken, „die noch nie ein 
Mensch zuvor gesehen hat“. Mein be-
wunderter Held war der oberschlaue 
Vulkanier, dessen einzige emotionale 
Äußerung darin bestand, die Augen-
brauen hochzuziehen und – angesichts 
der „unendlichen Weiten“ – „faszinie-
rend!“ zu rufen.
 Die „unendlichen Weiten“ faszinieren 
mich bis heute, ich muss dafür aller-
dings nicht aufs Schiff, schon gar nicht 
aufs Raumschiff. Mir genügen ein paar 
Stunden, besser noch ein Abend am 
Strand. Meer sollte es schon sein, aber 
die Ostsee genügt vollkommen. 
 Wenn dann die Möwen kreischen und 
Wellen rollen, stört mich kein Geschrei, 

„Wenn ich hinaufstiege zum Himmel – 
dort bist du; wenn ich mich lagerte in der 
Unterwelt – siehe, da bist du. Nähme ich 
die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich 
nieder am Ende des Meeres, auch dort 
würde deine Hand mich leiten und deine 
Rechte mich ergreifen.“ 
   (Ps 139,8-10)

auch Wind und Wetter sind mir egal, 
ich möchte nur noch sitzen, gucken und 
staunen. Staunen über die Größe und 
Weite, über das unermüdliche Anrollen 
der Wellen, über Sand und Wasser, so-
weit mein Auge reicht, faszinierend!  
 Staunen heißt: zugeben, dass ich 
nicht der Größte bin. Staunen ist große 
Augen, Gänsehaut, Glück und eine Pri-
se Stolz über den eigenen Mut. Ich bin 
klein, das Meer ist groß, aber das macht 
mir keine Angst. Staunen heißt auch: Ist 
es nicht prima, dass ich für all das nicht 
verantwortlich bin? Dass das Meer auch 
da ist, wenn ich mich mal nicht küm-
mern kann?
Es gibt diese alte Geschichte, wo ein be-
sonders schlauer Erwachsener an den 
Strand kommt und sieht, wie ein Kind 
mit einer kleinen Muschel Meerwasser 
in seine selbst gegrabene Kuhle schöpft. 
„Ich will das Meer ausschöpfen“, gibt das 
Kind bereitwillig Auskunft. Stirnrunzeln, 
mildes Lächeln, aber dann die Einsicht: 
So wenig wie das mit dem Ausschöpfen 
klappt, so wenig kann ich die „unendli-
chen Weiten“ erklären. Für den Anfang 
hilft: Staunen. Faszinierend!
   Stefan Förner



Die Kuppel des Berliner Reichstagsge-
bäudes zu besuchen, ist bei Touristen au-
ßerordentlich beliebt. Die Erfahrung, die 
man dabei machen kann, ist einfach und 
hat zugleich Symbolkraft. Der Reiz dieses 
Spazierganges auf dem sanft ansteigen-
den Spiralweg besteht darin, dass ich aus 
wechselndem Blickwinkel auf Zentrales 
blicke.

Ein Weg, der den Zuschnitt einer geraden 
Strecke hat, ein Serpentinenweg und ein 
Spiralweg – das sind drei Grundformen, 
mit denen wir auch unseren inneren Le-
bensweg beschreiben und interpretieren 
können.

Phasenweise mag unser Lebensweg et-
was von einer geraden Strecke haben: 
Wir haben ein klares Ziel vor Augen. 
Nichts ist im Weg, das uns veranlasst, 
einen Bogen oder einen Umweg zu ma-
chen. Wir erreichen ein Teilziel unseres 
Lebens, das wir uns fest vorgenommen 
haben. 

– Aber zuweilen kommt es doch anders. 
Es kommt etwas dazwischen, und wir 
müssen in der neuen Situation innehal-
ten und nachdenken. „Sich immer am Le-
ben korrigieren“ – so hat Christian Mor-
genstern eine hilfreiche Lebensmaxime 
formuliert. Nicht mit dem Kopf durch 
die Wand! Da kommt das Bild vom Ser-
pentinenweg in den Blick: Ich bleibe auf 
derselben Seite des Berges, muss aber 
in einer scharfen Kurve die Richtung um 
nahezu 180 Grad ändern. Unvorhergese-
hene Schicksalsschläge – eine Krankheit, 
ein Unfall, eine schicksalhafte Begeg-
nung – zwingen mich, in völlig anderer 
Richtung weiterzugehen.

In einem übergeordneten Sinne mag für 
unser aller Leben ein spiralförmiger Weg 
stehen – er verläuft um eine unsichtbare 
Achse. Unterwegs auf diesem Weg bli-
cken wir auf die zentralen Themen unse-
res Lebens – und immer wieder neu stellt 
sich die Frage: Was ist meine Mitte?

P. Josef Schulte OFM
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Sie säen nicht
und ernten nicht und doch ...

Matthäus 6, 26



Die Tatsache, dass unser Wesen notwendig 
danach verlangt zu handeln, 
sollte uns nicht zum Glauben verleiten, 
dass wir aufhören zu existieren, 
sobald wir aufhören uns zu betätigen.

Thomas Merton



Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Immer ist im Herzen Raum für mehr,
für Schöneres, für Größeres.

Das ist des Menschen Größe und Not:
Sehnsucht nach Stille, 
nach Freundschaft und Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf.

Fing nicht auch deine 
Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht an?

So lass nun unsere Sehnsucht 
damit anfangen, dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben.

Nelly Sachs



Seitdem Menschen existieren, 
haben sie eine besondere Be-
ziehung zum Element Wasser.  
Kein Wunder, denn unser Kör-
per besteht zu 70% aus Wasser 
und unsere ersten neun Monate 
verbringen wir wohl behütet 
im salzigen Fruchtwasser der 
Gebärmutter. Es ist also nicht 
verwunderlich,  dass viele Men-
schen eine tiefe Verbindung 
zum Wasser spüren. Wasser hat 
einen großen Einfluss auf unse-
re Stimmung. Sobald wir es auf 
der Haut spüren, riechen oder 
nur sehen, löst es eine Ruhe aus 
und die Gedanken entspannen 
sich. Das Meer wäscht den 
Stress und all die Emotionen im 
wahrsten Sinne einfach ab.

Esther Göbel
www.surfandsoul.de

Sehnsucht



Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er 
packte einige Coladosen und Schokorie-
gel in seinen Rucksack und machte sich 
auf den Weg. In einem Park sah er eine 
alte Frau, die auf einer Bank saß und den 
Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich 
zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als 
er eine Cola herausholen wollte, sah er 

den hungrigen Blick der Frau. Er nahm 
einen Schokoriegel heraus und gab ihn 
der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an – 
ein wundervolles Lächeln! 
 Um dieses Lächeln noch einmal zu 
sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola 
an. Sie nahm sie und lächelte wieder, 
noch strahlender als zuvor. So saßen die 

Wunder-voll



beiden den ganzen Nachmittag im Park, 
aßen Schokoriegel und tranken Cola, 
ohne auch nur ein Wort zu sprechen. 
 Als es dunkel wurde, wollte der Junge 
nach Hause gehen. Nach einigen Schrit-
ten hielt er inne, ging zurück und um-
armte die Frau. Die schenkte ihm dafür 
ihr allerschönstes Lächeln. 
 Zu Hause fragte ihn seine Mutter: 
„Was hast Du denn heute Schönes ge-

macht, dass Du so fröhlich aussiehst?“ 
Der Junge antwortete: „Ich habe mit 
Gott Mittag gegessen – und sie hat ein 
wundervolles Lächeln!“ 
 Auch die alte Frau war nach Hause ge-
gangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum 
sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete: 
„Ich habe mit Gott Mittag gegessen – 
und er ist viel jünger, als ich dachte!“

Verfasser unbekannt

Es gibt nur zwei Weisen, die Welt zu betrachten: 
Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein Wunder sei, 
oder aber, dass es nichts als Wunder gibt. 
Albert Einstein



Der Wind hatte sich schon lange gedreht: 
Einst als Wirtschafts-Flüchtlinge ins Land 
am Nil gekommen, sind die Israeliten fleißig, 
erwerben Besitz und bevölkern bald das gan-
ze Land. Was den Einheimischen so gar nicht 
passt. Aus geduldeten Gästen werden Stö-
renfriede. Mehr noch: eine Bedrohung, die 
es auszuschalten gilt. Also macht der Pharao 
kurzen Prozess: Er verdonnert sie zu Zwangs-
arbeiten und lässt ihre neugeborenen Söhne 
töten. 
 Jochebed kann nicht lange fackeln. Vor 
Kurzem hatte sie ihr drittes Kind entbunden: 
Mose. Das Nesthäkchen der Familie. Doch für 
Familienidylle war keine Zeit. Sie konnte den 
Säugling nicht länger verstecken. Zu groß 
war die Gefahr, dass er entdeckt und auch 
getötet werden würde. Schnell bestreicht 
sie ein Binsenkörbchen mit wasserfestem 
Harz und Pech, legt den Säugling hinein 
und setzt ihn am Ufer des Nils aus. Und das 
Wunder geschieht. Ausgerechnet die Tochter 
des Pharao fischt beim Baden das Baby aus 

„Wind of change“ 
– der brennende Dornbusch
    Die Bibel, 2. Buch Mose  



dem Wasser und zieht es am königli-
chen Hofe auf. Aus dem Findelkind wird 
ein Mann, dem die Qual seines Volkes 
nicht verborgen bleibt – und so nimmt 
das Schicksal seinen Lauf: Als er mit-
bekommt, wie ein Hebräer von einem 
ägyptischen Aufseher geschlagen wird, 
rastet er aus und erschlägt ihn in rasen-
dem Zorn. Und wieder einmal weht der 
Wind der Veränderung … Einer Strafe 
kann Mose sich nur durch seine Flucht 
nach Midian entziehen, wo er heiratet 
und eine Familie gründet. Sein privi-
legiertes Leben am Hof ist nun vorbei. 
Stattdessen weidet er fortan die Herde 
seines Schwiegervaters – eine harte 
Arbeit, bei  der für geistige Höhenflüge 
keine Zeit bleibt.   
 In der Wüste wird nun sein Leben ein 
weiteres Mal durcheinander gewirbelt. 
So sehr, dass er, der Geschäftige, in eine 
völlig neue Dimension eintaucht: Als er 

seine Tiere in die Steppe treibt, sieht er 
am Berg Horeb einen Dornstrauch, der 
brennt, aber nicht verbrennt. Er reibt 
sich verwundert die Augen: Wie kann 
das sein? Neugierig will er näher treten, 
doch eine Stimme warnt ihn: „Der Ort, 
wo du stehst, ist heiliger Boden.“ Mose 
wird angst und bange, doch die Stim-
me lässt ihn wissen: „Ich bin der Gott 
Deiner Väter.“ Und dieser Gott kann das 
Leiden seines Volkes nicht mehr länger 
mit ansehen und beauftragt Mose, die 
Israeliten aus Ägypten herauszuführen. 
Das hat ihm ja gerade noch gefehlt. Als 
ob das nicht andere besser könnten! 
Doch Gott lässt sich nicht beirren. Er 
gibt sich als der „Ich bin, der ich bin“ zu 
erkennen und sagt ihm seine Unter-
stützung zu. Das stellt sein bisheriges 
Leben auf den Kopf und verändert ihn. 
Aus dem Wanderhirten wird ein Gott-
sucher; aus dem einstigen Findelkind 
der versklavten Hebräer wird ein Anfüh-
rer, der sein Volk  in die Freiheit führt. 

          Hermann Fränkert-Fechter



  vergiss nicht das Jetzt



Wenn ich mein Leben  noch ein-
mal  leben könnte, im nächsten 
Leben, würde ich versuchen, 
mehr Fehler zu machen. 
Ich würde nicht so perfekt sein 
wollen, ich würde mich mehr 
entspannen.

Ich wäre ein bisschen verrückter, 
als ich es gewesen bin, ich würde 
viel weniger Dinge so ernst neh-
men. Ich würde nicht so gesund 
leben, würde mehr riskieren.
Ich würde mehr reisen, mehr 
Sonnenuntergänge betrachten,
mehr bergsteigen, mehr in Flüs-
sen schwimmen.

Ich würde an mehr Orte gehen, 
wo ich vorher noch nie war.
Ich würde mehr Eis essen und 
weniger dicke Bohnen.
Ich würde mehr echte Probleme 
als eingebildete haben.

Ich war einer dieser klugen 
Menschen, die jede Minute ihres 
Lebens fruchtbar verbrachten.
Freilich hatte ich auch Momente 
der Freude, aber wenn ich noch 
einmal anfangen könnte,

würde ich versuchen, nur mehr 
gute Augenblicke zu haben.

Falls du es noch nicht weißt, 
aus diesen besteht nämlich das 
Leben, nur aus Augenblicken. 
Vergiss nicht das Jetzt!

Ich war einer derjenigen, die 
nirgendwo hingingen
ohne ein Thermometer, eine 
Wärmeflasche, einen Regen-
schirm und Fallschirm.
Wenn ich noch einmal leben 
könnte, würde ich leichter reisen.

Wenn ich noch einmal leben 
könnte, würde ich von Frühlings-
beginn an bis in den Spätherbst 
hinein barfuß gehen.
Ich würde mehr Karussel fahren, 
mir mehr Sonnenaufgänge 
ansehen und mehr mit Kindern 
spielen, wenn ich das Leben 
noch vor mir hätte.

Aber sehen Sie… ich bin 85 Jahre
alt und weiß, dass ich bald ster-
ben werde.

Jorge Luís Borges (1899 –1987)





Wenn du denkst, Abenteuer seien gefährlich, 
versuch´s mal mit Routine: Die ist tödlich.

Paulo Coelho



Zweifelsohne ein bau-
technisches Mammutpro-
jekt und gut für‘s Prestige: 
368 Meter hoch, 26 000 
Tonnen schwer, 986 Stu-
fen für den Notfall. 
Die Rede ist nicht etwa 
vom Turmbau zu Babel, 
sondern vom Fern-
sehturm in Berlin. Heute 
denkmalgeschützt, wurde 
er 1969 zum 20. Geburts-
tag der DDR eröffnet. 
Doch der erhoffte Propa-
ganda-Effekt geriet zum 

Desaster, denn auf der 
silbernen Kugel des Kult-
objekts des religionsfeind-
lichen Staates leuchtet 
bei Sonnenschein weithin 
sichtbar ein Kreuz. Und 
das kam so: Auf der Stahl-
verkleidung der Kugel 
wurden etwa tausend 
kleine Pyramiden ange-
bracht, mit denen die 
Luftwirbel verringert und 
ein Schwanken der Kuppel 
verhindert werden. Und 
genau diese Pyramiden 

„Wahr“zeichen
sind es, die den Kreuz-Ef-
fekt verursachen, wenn 
die Sonne darauf scheint.
Ich finde es grandios, dass 
ein Kreuzzeichen ausge-
rechnet über den Dächern 
einer Stadt erstrahlt, die 
oft allzu schnell als „gott-
los“ tituliert wird.
Wenn ich in der Nähe des 
Alexanderplatzes unter-
wegs bin, wandert mein 
Blick immer wieder zu 
diesem stummen Zeugnis 
hinauf. Es zeigt mir Gottes 



Sehnsucht nach uns Men-
schen, auf die er sich sogar 
hat festnageln lassen. Und 
mir kommt Maurice Sendak 
in den Sinn, der sagt: „Es 
muss im Leben mehr als alles 
geben!“ Recht hat er. Gerade 
in Berlin mit seinen schier 
unbegrenzten Möglichkeiten. 
Das hell strahlende Kreuz 
steht für diesen „Mehrwert“, 
es zeichnet ein göttliches 
„Plus“ über jedem Menschen-
leben.

Carla Böhnstedt



Bankgeheimnis
Irgendwas ist seltsam an diesem Ob-
dachlosen, der da liegt, auf der Bank vor 
einer Kirche. Neugierig trete ich näher. 
Der vorbeirauschende Verkehr der viel-
befahrenen Straße scheint ihn nicht zu 
stören. Er hat sich eine Decke tief über‘s 
Gesicht gezogen: Nicht sehen. Nicht ge-
sehen werden.  Die Decke macht ihn fast 
unsichtbar. Nur seine Füße luken hervor. 
Und ziehen auch prompt meine Blicke 
an: In beiden klaffen große Wunden.
 Erst auf den zweiten Blick bemerke 
ich: Die Bank und der Liegende sind aus 
Bronze – eine Skulptur. Ich merke, wie ich 
selbst ein wenig erstarre, die Skulptur 
anstarre. Und realisiere: Der da ist ganz 
unten, unterlegen. Ich kann auf ihn hi-
nabschauen, auf diesen Penner auf der 
Parkbank. Ich bin unversehrt, er ist ver-
wundet. Ich kann weggehen, mich ab-
wenden, er ist den Blicken ausgesetzt.
 Das ist beunruhigend. Aber am beun-
ruhigendsten ist der freie Platz neben 
seinen Füßen. Soll ich meinen erhabenen 
Beobachter-Status aufgeben und mich zu 
ihm setzen? 

Mich auf sein Niveau hinabbegeben? 
 Den Anblick seiner Wunden aushalten? 
Will ich mit ihm zusammen gesehen wer-
den? Mit ihm gemeinsam den Blicken aus-
gesetzt sein? Will ich bei ihm ausharren, 
während vor meinen Augen „das Leben“ 
unaufhaltsam vorbeirauscht – förmlich 
wie auf der „Reservebank“? Ich überlege, 
wie ich reagieren würde, wenn sich dieser 
Mensch neben mir plötzlich regen und 
mich ansehen würde. Was würde ich sa-
gen? Was würde er sagen?
 Fragen, die mich beim Anblick dieser 
Skulptur bedrängen und sich nicht „auf 
die lange Bank schieben lassen“. 
 „Jesus the Homeless“ - Jesus, der Ob-
dach- und Heimatlose, heißt die 2015 vom 
Künstler Timothy Schmalz geschaffene 
Skulptur. Sie hat meine Sicht auf die Men-
schen verändert, die bei uns auf den Park-
bänken liegen. Eine Decke über den Kopf 
gezogen, Nahezu unsichtbar. Und meine 
Sicht auf den Gott, der „heruntergekom-
men“ ist, um dieses Schicksal zu teilen. 

Josef Epping



Skulptur „Jesus the Homeless“, vor der St.-Michaels-Kirche in Waterloo, Ontario (Kanada).



Horst Evers

Für Eile fehlt mir die Zeit.



Vergesset nicht 
Freunde 
wir reisen gemeinsam 

besteigen Berge 
pflücken Himbeeren 
lassen uns tragen 
von den vier Winden 
Vergesset nicht 
es ist unsre 
gemeinsame Welt 
die ungeteilte 
ach die geteilte

die uns aufblühen lässt 
die uns vernichtet 
diese zerrissene 
ungeteilte Erde 
auf der wir 
gemeinsam reisen

Rose Ausländer 



Keine Frage, hier geben sich Superlative die 
Klinke in die Hand: Die Schönheit der wald- 
und seenreichen Umgebung. Die Magie der 
mittelalterlichen Baukunst. Die monumen-
tale Größe. Die Ästhetik der Raumgestal-
tung – wohin auch die Augen beim Besuch 
dieser besonderen Stätte spazieren gehen, 
können sie sich an dem, was sie erblicken, 

Wo Himmel und Erde sich berühren
kaum satt sehen. Ein kulturelles Kleinod: 
Das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin. 
Da der Orden „Armut“ zum höchsten Ideal 
erklärt hatte, wurde auf prächtige Türme, 
und farbige Fenster verzichtet. Dafür fällt 
die filigrane Ziegelstein-Ornamentik beson-
ders ins Auge. Kein Wunder, dass das Kloster 
Chorin als ein herausragendes Werk nord-



umfangreiche Wiederbelebungsversuche. 
Und wenn man durch die Anlage flaniert, 
sieht man noch heute Mehlsack schleppen-
de Mönche in der Klostermühle vor seinem 
geistigen Auge, hört das Geklapper irdener 
Teller und Gefäße aus der Klosterküche, 
riecht den Duft des selbstgebackenen Klos-
terbrotes und kann nur zu gut nachempfin-
den, wie wohl einst stimmgewaltige Cho-
räle die Klosterkirche erfüllten. Schließlich 
gehörten handwerkliche Tätigkeiten ebenso 
zum Klosteralltag wie Chorgebet und Got-
tesdienst.
 So sind die Ruinen des ehemals blühen-
den Klosters für mich auch heute noch ein 
Ort, der Geschichte atmet und Zeugnis gibt 
vom Geist der dort einst herrschte. Von ge-
lebten Werten und Traditionen. Eine Archi-
tektur, die keiner Worte bedarf, um noch 
immer kraftvoll vom Glauben zu künden. Ein 
Ort, wo Himmel und Erde sich berühren.

Carla Böhnstedt

deutscher Backsteingotik gilt. Ein Gebäu-
de-Ensemble, das mich in seinen Bann zieht 
und trotz seiner wechselvollen Geschichte 
nichts von seiner Imposanz eingebüßt hat.
 Im Zuge der Reformation wurde das 
Kloster aufgelöst. Irgendwann wütete ein 
verheerender Brand und legt wesentliche 
Teile der Anlage in Schutt und Asche. Wei-
tere Zerstörungen während und nach dem 
30jährigen Krieg führten zum allmählichen 
Verfall. Doch im 19. Jahrhundert erfolgen 



#Perlensammler



Jetzt!
Es kommt nicht darauf an, im Leben 
auf das große Abenteuer zu hoffen, 
auf die günstige Gelegenheit zu 
warten oder auf die entsprechenden 
Mittel dafür. Die Erfahrungen von 
ganz großen Abenteuern kannst du 
auch jetzt in deinem Alltag und in 
deiner Umgebung sammeln. Das 
Neue und Unerwartete, was du dabei 
entdeckst, kann für dich zu einem 
wertvollen Erlebnis werden – wie eine 
gefundene Perle.

Christian Andrees, Gregor Henke
www.jugendkirche-berlin.de



… oder gegen den Wind. Das hängt an 
der Küste, wie auch im Binnenland, meist 
von der Richtung ab, in die man sich fort-
bewegen will oder muss. Zugegeben, an 
der Küste und besonders am Strand spürt 
man den Wind von vorn oder hinten deut-
licher, was zum einen an der Windstärke, 
zum anderen aber auch an der doch rela-
tiv ebenen Landschaft liegt.

Kann ich einfach die Richtung wechseln, 
wenn mir der Wind zu stark ins Gesicht 
bläst? Klar, kann ich das machen, aber 
dann werde ich mein Ziel in den seltens-
ten Fällen erreichen. Einmal um die Erde, 
immer mit dem Wind im Rücken: Hört 
sich toll an, funktioniert so aber aus vie-
lerlei Gründen nicht. Wie wäre es aber, 
wenn ich mich einfach nur umdrehe, 
rückwärts gegen den Wind ankämpfe und 
die rote Nase sich im Windschatten erho-
len kann? Nun gut, schnell bin ich dann 
nicht unterwegs und mitunter lohnt sich 
ein Blick über die Schulter, um nicht im 
Wasser zu landen oder rückwärts in den 
nächsten Strandkorb zu fallen. Mühsam, 
aber eine Möglichkeit. Kleine Kinder und 
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ältere Menschen wählen oft diesen Weg. 
Die einen spielerisch unbekümmert, die 
anderen lebensklug und erfahren. 

Oft haben wir in unserem Alltag keine 
Möglichkeit, einen anderen Weg, eine 
andere Richtung einzuschlagen. Ziele 
werden von anderen gesetzt, das Leben 
schreibt die Richtung vor, persönliches 
oder gesellschaftliches Eingebunden-
sein legen den Weg fest und definieren 
das Ziel. Und nicht selten versucht man 
uns auch vorzuschreiben, wie dieser Weg 
gemeistert werden soll: Nase in den Ge-
genwind, die tränenden Augen zusam-
menkneifen und immer voran, weil man 
das so macht. „Das haben alle anderen 
immer schon so gemacht!“ „Augen zu 
und durch!“ „Du weißt aber schon, was 
du jetzt zu tun hast!“ Wer kennt diese 
Sprüche nicht – und wie wenig hilfreich 
sind sie in der Regel! 

Rückwärts, auf einem Bein, im Seitga-
lopp oder auch – gut trainiert – auf den 
Händen. Im Trippelschritt, im Sprint, in 
Schlangenlinien oder mit vielen Pausen. 



Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich in die 
richtige Richtung zu bewegen, und ich wei-
gere mich zu akzeptieren, dass es nur den 
einen Weg zum Ziel gibt. Das Wohin kennen 
wir, aber das Wie darf so vielfältig sein wie 
wir Menschen sind. Machen wir uns auf, am 
besten gemeinsam, denn im Windschatten 
eines Mitstreiters bezwingen wir jeden Ge-
genwind. 

Markus Constantin



Sommerangebote 2019
AUSSTELLUNG: „WANDLUNG  
IM FLUSS DES LEBENS“ 

 Mai bis Ende Oktober

Kirche Stella Maris
Klünderberg 2
18609 Binz 

Bilder von Sylvia Vandermeer 
mit Texten von Manfred Entrich

INSELTOUR 
zu den kath. Gotteshäusern auf Rügen
vom 21. Juni bis 4. September

 jeden Mi, 14–22 Uhr

mit Marion von Brechan 
Tourismuspastoral im Erzbistum Berlin

Start 14.00 Uhr, Kirche Stella Maris 
Klünderberg 2
18609 Binz
8 Personen
keine Kosten
Anmeldung erforderlich

Von Binz geht es zur Begräbniskirche 
„Herz Jesu“ nach Garz und schließlich 

nach Sellin zur Kirche „Maria Meeres-
stern“, wo nach einem kleinen Imbiss 
am Feuer um 21 Uhr eine Taizé-Andacht 
den Abschluss des Tages bildet. Die Tour 
endet gegen 22 Uhr in Binz.

IM HIMMEL ÜBER BERLIN
Betrachtungen auf dem 
Berliner Fernsehturm

 Mo, 22. Juli, 11 Uhr 

mit Pater Manfred Kollig, (Generalvikar)

Fernsehturm am Alexanderplatz
Treffpunkt Eingang Fernsehturm
20 Personen
12 Euro
Anmeldeschluss 15. Juli

KONZERT CANTATE DOMINO
„BALTA“ Frauenchor aus Lettland

 Fr, 26. Juli, 19.30 Uhr 

St. Canisius
Witzlebenstraße 30
14057 Berlin



HOCH HINAUS
Ausflug in den Hochseilgarten in der 
Jungfernheide

 Sa, 27. Juli, 14.30 Uhr

mit Helmut Jansen

Heckerdamm 260
13627 Berlin
15 Personen
14 Euro
Anmeldeschluss: 20. Juli

KIRCHENFÜHRUNG ST. LUDWIG
 Mi, 7. August, 18–19 Uhr

mit Konstantin Manthey
Ludwigkirchplatz 10
10719 Berlin

ÖKUMENISCHER 
STRANDGOTTESDIENST

 Sa, 10. August, 18 Uhr 

Strandpromenade
18374 Zingst

„SAMS“TAG
der besondere Jugendgottesdienst

 Sa, 10. August, 18 Uhr 

SAM Jugendkirche, St. Michael
Waldemarstraße 8-10
10999 Berlin

PILGERWEG 
vom Bahnhof Britz zum Kloster Chorin    
(ca. 8 km) inkl. Klosterführung 

 Mi, 14. August 

mit Prälat Dr. Stefan Dybowski
Start: 11.15 Uhr, Bahnhof, 16230 Britz 
25 Personen
7 Euro
Anmeldeschluss: 6. August

PONTIFIKALAMT 
zum Fest Maria Himmelfahrt
mit Blumen und Kräuterweihe

 Do, 15. August, 18 Uhr

mit Erzbischof Dr. Heiner Koch
St. Joseph Wedding
Müllerstraße 161
13353 Berlin

Online anmelden unter: www.erzbistumberlin.de/sommerangebote



Online Anmeldung 
zu den Veranstaltungen 

LEBEN OHNE WOHNUNG
Eine Tour von querstadtein e.V., bei der 
ehem. Obdachlose „ihr“ Berlin zeigen  

 Sa, 24. August, 11–13 Uhr

mit Tourguide Klaus Seilwinder
25 Personen
5 Euro 
Anmeldeschluss: 20. August
Der genaue Treffpunkt wird nach An-
meldung bekannt gegeben. Wir beglei-
ten Klaus Seilwinder auf einem Ab-
schnitt seiner täglichen Route während 
seiner Obdachlosigkeit zwischen 2002 
und 2011. 

FAMILIENWALLFAHRT
 So, 25. August, 10–16 Uhr 

mit Erzbischof Dr. Heiner Koch
Christian-Schreiber-Haus
Feldweg 10
15537 Grünheide 
OT Alt-Buchhorst
Infos: www.erzbistumberlin.de

SENIORENWALLFAHRT
 Mi, 28. August, 10–16 Uhr 

mit Weihbischof Matthias Heinrich
Christian-Schreiber-Haus
Feldweg 10
15537 Grünheide 
OT Alt-Buchhorst
Infos: www.erzbistumberlin.de

SURFKURS MIT TIEFGANG
 So, 8.–Sa, 14. September

mit Esther Göbel
Zinnowitz/ Usedom
Infos: info@surfandsoul.de

www.erzbistumberlin.de/sommerangebote
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