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Donnerstag, 30. Mai 

Beten 

Jeden Abend um halb acht läuten in unserer Verbandsgemeinde die Kirchenglocken - 

umgangssprachlich zum „Corona-Geläut“. Am Samstag habe ich mit einer älteren Dame gesprochen, 

die eine Kerze auf ihre Fensterbank gestellt hat und mir erzählte, dass sie jeden Abend um dieselbe 

Uhrzeit ein Vaterunser und ein „Gegrüßet seist du Maria“ betet.  

In meiner Generation ist diese Form des Betens bei Weitem nicht mehr so bekannt oder gar beliebt. 

Ich selbst erwische mich dabei, wie ich ab und zu Ausreden oder Rechtfertigungen suche, warum es 

grade nicht geklappt hat, zu beten. Die Spülmaschine, das Familie, die Wäsche, die Arbeit…  Aber 

sollte nicht allem voran der Wille und das eigene Bedürfnis nach der Nähe zu Gott stehen?  

Mein Gottesbild hat sich im Laufe meines Lebens verändert, es ist geprägt durch meine Erfahrungen 

und Begegnungen. Manchmal habe ich Grund zum Zweifeln. Aber die Hoffnung überwiegt!  

Im Rahmen der Firmvorbereitung setzen sich unsere Jugendlichen mit ihrem Glauben und ihrem 

Gottesbild auseinander. Zum Ende des Firmkurses sind die Firmbewerber aufgefordert ihr eigenes 

Glaubensbekenntnis zu formulieren. Dabei gibt es kein richtig und kein falsch. Sollten wir das – egal 

in welchem Alter –nicht auch regelmäßig tun? Uns bewusst mit unserem Glauben 

auseinandersetzen? Wer ist Gott für mich?  

Bei den jungen Menschen ist mir deutliche geworden: sie glauben! Aber sie tun sich schwer damit, 

dieses als „Gott“ zu bezeichnen. Die Meisten von ihnen haben es als höhere Macht betitelt. Aber 

auch, wenn ich heute, ein knappes Jahrspäter davon erzähle, bin ich immer noch begeister, wie 

reflektiert und klar die Bekenntnisse unserer Firmbewerber waren.  

Besonders begeistert hat mich ein Glaubensbekenntnis einer jungen Firmbewerberin: 

Ich denke manchmal an Gott, den Richter, den Vergeber, den Hauptpunkt des 

Reliunterrichtes. 

Und das Inkrafttreten von Wünschen, das Unausgesprochene aller Menschen. 

Ich glaube daran, dass eines Tages die Menschen ganz ohne Terror und Krieg aufwachsen 

und aufwachen. Daran, dass Menschen vor bösen Taten über ihr Vorhaben und dessen 

Folgen nachdenken und sie durch richtiges Denkvermögen oder positive Situationen eine 

Umkehrung erleben. Daran, dass auch Menschen mit kleiner Macht etwas in der großen Welt 

bewegen können. Und dass jeder seinen Nächsten so akzeptiert, wie er selbst akzeptiert und 

respektiert werden möchte. 

Aber vor allem hoffe ich, dass jeder Mensch ein lebenswürdiges und erfülltes Leben leben 

kann und das Gleichberechtigung Aller herrscht. 

Und mit diesen Worten stellen wir uns in dieser besonderen Zeit unter Gottes Segen 

So segne uns, der menschenfreundliche und barmherzige Gott, der Vater 

Ihre Gemeidnereferentin Monika Schneider  

 



Freitag, 01. Mai 

Heute starten wir in den Mai – auch Wonnemonat genannt. Der Mai ist geprägt von vielen 

Feiertagen, die wahrscheinlich für jeden von uns ihre eigene Traditionen mit sich bringen. Diese 

Traditionen werden wohl in diesem Jahr nicht so „wie immer“ ausgeübt werden. Was aber trotzdem 

so ist wie immer, ist das Geschenk der Natur an uns. Der Mai lädt uns ein rauszugehen, die Natur zu 

genießen. In diesem Jahr vielleicht nicht mit Bollerwagen, Getränken und Käsewürfeln, aber dafür 

bewusster. In diesem Jahr fällt mir deutlicher denn je auf, wie es draußen wächst und blüht. Die 

Natur schenkt uns bunte Farben, Sonne und in dieser Woche auch mal wieder etwas Regen. Auch 

wenn wir uns den Alltag zurück wünschen, gibt es auch Situationen im täglichen Leben, an die ich 

mich gewöhnt habe. Jeden Tag aufs Neue für sich selbst zu sehen und achtsam zu sein. Dabei hilft 

mir der Dekalog der Gelassenheit. Zehn kurze und prägnante Sätze - verfasst von Papst Johannes 

dem 23..  

1. Leben 
Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf 
einmal lösen zu wollen. 
2. Sorgfalt 
Nur für heute werde ich mit größter Sorgfalt auf mein Auftreten achten. Ich werde niemanden 
kritisieren, werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich 
selbst. 
3. Glück 
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin - nicht 
nur in der anderen Welt, sondern auch schon in dieser. 
4. Realismus 
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass sich die Umstände 
an meine Wünsche anpassen. 
5. Hören 
Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit der Stille widmen und Gott zuhören. Wie die 
Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, so ist das Horchen auf Gott in der Stille notwendig 
für das Leben der Seele. 
6. Handeln 
Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen. Und ich werde sie niemandem erzählen. 
7. Überwinden 
Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken 
verletzt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass es niemand merkt.  
8. Planen 
Nur für heute will ich mir ein genaues Programm vornehmen. Auch wenn ich mich nicht daran halten 
werde – ich werde den Tag planen. Ich werde mich besonders vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze 
und vor der Unentschlossenheit.  
9. Mut 
Nur für heute will ich keine Angst haben. Ganz besonders nicht davor, mich an allem zu freuen, was 
schön ist – und an die Liebe zu glauben. 
10. Vertrauen 
Nur für heute werde ich fest daran glauben - selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten -
, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der 
Welt. 
Mit diesen Gedanken lade ich sie ein, sich heute ganz besonders bewusst und gelassen mit einer 

Tasse Kaffee oder einem Glas Wein hinzusetzen und auf die Natur hören, so wie sie Gott uns 

geschenkt hat. 

 Ihnen einen schönen 1. Mai!  


