
         Der Ruf, neu zu beginnen, das Alte hinter sich zu lassen, den Ballast der eignen Schuld abwerfen zu können, ergeht an jeden einzelnen Menschen zu jeder Zeit immer wieder aufs Neue- so auch an dich! Im Sakrament der Buße hält uns Gott seine Hand entgegen, die uns aus dem Sumpf unserer Verstrickungen herausreißen möchte  Nimm dir jetzt einen Zettel und schreibe all deine Sorgen, Ängste und Probleme auf. Rolle ihn zusammen und stecke Ihn in eine Ritze der Klagemauer. Die Zettel werden dann bei der Schlussandacht im Feuer verbrannt!  



       Hast du Feuer??? Jeder Mensch, der sich in seinem Inneren dafür öffnet, wird vom Geist Gottes angerührt und entzündet. Je mehr Menschen sich entzünden lassen, desto größer wird das Feuer der brennenden Herzen!   Als Symbolhandlung kann sich jeder ein Streichholz mitnehmen und überlegen, wen er durch sein Tun und seine Begegnung entzünden kann. Denn nur der kann jemanden entzünden, der selbst brennt.  



      In der Taufe werden wir zu einem Kind Gottes. Es beginnt ein Weg für uns. Ein Weg in der großen Gemeinschaft der Kirche. Gott spricht in der Taufe sein endgültiges Ja zu uns und nennt uns beim Namen.  Nimm nun einen Zettel und schreib deinen Namen darauf und pinne ihn an den Baum. Das Weihwasser in der Schale, die sich in diesem Taufbecken befindet, soll uns das eigene Getauft-sein vergegenwärtigen. Mit einem Kreuzzeichen besiegeln wir symbolisch, dass wir Kinder dieser ewigen Gemeinschaft sind.   



        Aus den innersten Begegnungen mit geliebten Mitmenschen leben wir alle, da wir genau dafür angelegt sind. Wenn sich zwei Menschen das Sakrament der Ehe spenden, so wird diese Begegnung intensiver und konkreter. Sie (ver)trauen einander. Und wollen ihr ganzes Leben mit diesen Menschen verbringen. Gott möchte Teil dieses Ehelebens sein und segnet diesen Bund. Eine Liebe, die gute Früchte hervorbringt.   Wenn wir in unserer Liebe in Gott bleiben, so hat er uns zugesagt, dass wir Früchte tragen werden. Als kleines Zeichen hierfür kann sich ein jeder eine Frucht aus der Schüssel im Inneren der beiden Ringe herausnehmen und von ihrer Süße kosten! 



        Menschen für Christus zu gewinnen, ist die Aufgabe eines jeden Priesters. Die Sakramente zu spenden, Gottesdienste zu feiern. Es braucht aber Menschen, die dies tun. Menschen, die sich fangen lassen, die bereit sind für eine besondere Nachfolge. Aber auch wir sollen uns fangen lassen. Auch wir sind berufen zum Christ-sein. Wir sollen auch ein Teil dieses Netzes Kirche sein.  Nimm nun einen roten Faden und binde oder knüpfe ihn in das Netz ein und bedenke, dass auch du berufen bist, Menschen für Jesus zu begeistern.  



       Viele Menschen glauben, dass die Krankensalbung wie es früher üblich war, nur einen Sterbenden als „letzte Ölung“ gespendet wird. Es soll aber eine Stärkung für den Kranken sein, in der er den Beistand und die Hilfe Gottes spüren kann. Sie kann bei jeder Krankheit des Leibes und der Seele empfangen werden.  Bin ich gesund? Was quält mich? Wo brauche ich den Beistand und die Hilfe des Herrn?   



       Es heißt nicht umsonst, dass das Essen in Gemeinschaft einfach besser schmeckt. Das gemeinsame Essen ist es, das uns das Gefühl von Zusammengehörigkeit vermittelt und uns tiefste Zufriedenheit schenkt. Die Bedürfnisse will Gott für uns stillen und lädt jeden einzelnen dazu ein, in Gemeinschaft ihm zu begegnen, miteinander ein Fest zu feiern und dabei satt zu werden!  Nimm dir ein Stück Brot und wenn möglich teile es mit dem, der hinter dir zur Station kommt und bildet so eine Mahlgemeinschaft!  


