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Vorwort & Inhalt

interessante Themen er arten Euch, ie nicht anders zu er arten ar, auch in diesen DAK Tales! Ganz im Zeichen
unseres Jahresthemas "Orange ist bunt!" haben ir iele farbenfrohe 9otos in unserer Bildergalerie zum
Klimastreik, für Euch zusammengetragen. Wie " erschiedenbunt" unsere Weltreligionen sind und ie
"kompliziertbunt" wprache sein kann, haben unsere Redakteur*innen in lesens erten Artikeln für Euch
zusammengefasst.
Einen sehr " ielseitigbunten" Menschen möchten ir Euch gerne im Inter ie mit Thomas Heitz, der seit letztem
Jahr hauptamtlicher Diözesan orsitzender im BDKJ wpe er ist, orstellen.
Wir hoffen, Ihr habt wpaß am Lesen und genießt den bunten Herbst mit unserem bunten Blättchen!
Liebe Grüße
Ale DAK PR
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eine starke Gemeinschaft

Kol

eine starke Gemeinschaft - weltweit

Wir sind Kolping – Wir sind eine Familie und das elt eit.
Im Internationalen Kolping erk ereinen sich über
.
Kolpingmitglieder in mehr als 8.
Kolpingsfamilien.
In
Ländern haben sich Menschen zusammengeschlossen, um ihre Lebenssituation zu erbessern und sich für
andere einzusetzen. wie alle eint der Glaube an Gott und an die Talente jedes*jeder Einzelnen. wchon unser
Verbandsgründer Adolph Kolping usste, dass man in der Gemeinschaft Halt findet und durch Bildung sein Leben
erbessern so ie Kraft entfalten kann. Diesen Gedanken folgen auch über
Jahre später noch zahlreiche
Menschen und engagieren sich in seinem Namen. weine Idee hat Kreise gezogen und erbindet uns alle elt eit.

„Ei Wel
i , le d u s a k.
Zu h r ür je , de ko
a.
Zu a r i
, le
zu ve t ’
u e
sa We e ’ .“
Welt eit beziehungs eise international bedeutet natürlich auch ielfältig. wo sehr ie uns das gemeinsame
Anliegen erbindet, so sehr unterscheiden ir uns doch auch.
Verschiedene Kontinente, erschiedene Länder, erschiedene Kulturen und Traditionen, erschiedene wprachen,
erschiedene Gesetze und Regierungssysteme, erschiedene Lebensumstände und Ange ohnheiten. Man könnte
die Liste noch lange fortführen, braucht man aber nicht. Denn auf all diese Unterschiede kommt es überhaupt
nicht an. Worauf es ankommt ist unser gemeinsames Anliegen. Das zentrale Ziel on Kolping International ist es,
eine starke Zi ilgesellschaft aufzubauen, damit mehr Gerechtigkeit entsteht.
In diesem winne moti iert Kolping International seine Mitglieder dazu, sich als lebendige Zi ilgesellschaft für das
Gemein ohl zu engagieren.
Auch für unser Zusammenleben in Deutschland können ir hier eine gute Orientierung finden. wich nicht so sehr
auf die Unterschiede, sondern auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Egal ob man hier geboren urde oder
zuge andert ist, letztlich haben ir doch alle ein Anliegen: Ein gutes Leben in Frieden.

Weltreligionen

Im Glauben verbunden?
In Religion getrennt?
Gegen ärtig leben auf der Erde et a Mrd. Christen, Judentum
, Mrd. Muslime, 8 Mio. Hindus, 8 Mio. Daoisten, Das Judentum ist die älteste Weltreligion, in der die
Mio. Buddhisten,
Mio. Juden und , Mio. Menschen nur an einen Gott glauben. Es existiert seit
Konfuzianer.
über .
Jahren. Ein Kind ist Jude, enn seine
Mutter Jüdin ist. Juden glauben, dass Gott, den sie auch
Dao, Brahma, Jah e, Allah und Gott sind allesamt Jah e nennen, eines Tages einen Erlöser auf die Erde
Bezeichnungen für das eine Unfassbare. Indische schicken ird, um den Menschen Frieden zu bringen.
Gurus eine Art Lehrer der Religion im Hinduismus, Vor langer Zeit lebten die Juden als Volk ungefähr dort,
wikhismus und Buddhismus ie Ramakrishna 8 - o heute Israel ist. Da Juden im Laufe der Geschichte
88 betonten, dass es nicht gut sei zu sagen, nur die immer ieder erfolgt urden, erließen sie ihre
eine Religion sei ahr und alle anderen falsch. Dazu Heimat und erteilten sich überall auf der Welt.
nannte er ein Beispiel in dem er die Religion mit
Wasser in einem großen Teich erglich: Die einen
trinken an der einen wtelle da on und nennen das
Wasser so, die anderen trinken an einer anderen wtelle
des Teiches und nennen es anders; dabei haben
sie alle on demselben Wasser getrunken. Genau dies
aber anzuerkennen, fällt Religionen sch er, da sie
sich ihrem Wesen nach on anderen Religionen
unterscheiden ollen und abzugrenzen ersuchen. wie
beanspruchen die Wahrheit für sich und sehen in den
anderen daher et as Falsches. Das hat in der
Geschichte schon zu ielen Kriegen und Auseinander- Christentum
setzungen geführt.
Das Christentum ist die größte Weltreligion. Es hat
sich aus dem Judentum ent ickelt. Christen glauben
Um sich irklich eine Meinung über eine andere an Gott und erehren Jesus, als Gottes wohn und
Religion bilden zu können, sollte man sich zunächst ebenfalls als Gott. wie glauben, dass Gott in Jesus zu
einmal ausführlich darüber informieren. Judentum, den Menschen auf die Erde kam und dass Jesus om
Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus Tod auferstanden ist, um die Menschen on ihren
gelten als die fünf Weltreligionen und erden wünden zu befreien. Er soll ielen kranken und armen
nachfolgend kurz orgestellt.
Menschen auf undersame Weise geholfen haben.

Weltreligionen
Islam
Der Islam ist die jüngste der Weltreligionen und urde
om Propheten Mohammed or ca. .
Jahren gegründet. Auch im Islam glauben die Menschen nur an
einen Gott. Die Botschaft on Allah steht im Koran. Für
Muslime ist es ichtig, die religiösen Gebote zu
beachten und so zu leben, ie Allah es on ihnen
er artet. Der Islam ent ickelte sich aus dem Judentum
und dem Christentum.

Buddhismus
Der Gründer des Buddhismus ird Buddha genannt, der
Erleuchtete. Eigentlich hieß er widdhartha Gautama und
lebte im . Jahrhundert or Christus in Indien. Er hatte
sein Leben der Frage ge idmet, ie ir dem Leid der
Welt entkommen und in Frieden leben können. Die
Erfahrungen, die er gemacht hatte, teilte er anderen
Menschen mit. Buddhisten glauben nicht an einen
allmächtigen Gott. Vielmehr ird on ihnen er artet,
dass sie nicht ohne nachzudenken einem Gott, ihren
Lehrern oder ichtigen religiösen Personen folgen.
wtattdessen sollen sie alles hinterfragen, gut nachdenken
und nur das tun, as ernünftig und logisch ist.
Gerade die monotheistischen Religionen Judentum,
Christentum und Islam ereint sehr iel miteinander.
Auch enn er unterschiedliche Namen hat, so glauben sie
an einen Gott und dieser Glaube geht bei allen dreien auf
Abraham zurück. wie haben einen öchentlichen Feiertag,
ein zentrales Gebet und eine Fastenzeit. Mitglieder aller
drei Religionen kennen es angefeindet und erfolgt zu
erden.

Hinduismus
Der Hinduismus ist die älteste der fünf Weltreligionen.
Das Wort Hinduismus bedeutet „Einheit in der Vielfalt“.
Und tatsächlich ist der Hinduismus auch eine ganze
wammlung on Religionen. Daher gibt es im Hinduismus
nicht nur einen Gott, sondern Millionen on Göttern. Die
meisten erehren aber nur einige on ihnen. Manche
Hindus denken auch, dass es nur einen Gott gibt, der
sich in ielen anderen Göttern zeigt. Oder, dass die
ielen Götter die unterschiedlichen Eigenschaften eines Quelle:
Gottes darstellen.
https://
.rbb-online.de/schulstundeglaube/unterrichtsmaterial/Was_ist_Glaube/ _A_ _wteck
briefe.file.html/B_schlau_wteckbriefe.pdf

Interview

Interview

mit Thomas Heitz
hauptamtlicher BDKJ-Vorsitzender im Bistum Speyer
Geburtstag: 26.09.1986
Ortsverband/Kolpingsfamilie:
Ludwigshafen-Pfingstweide
Beruf/Ausbildung: Soziale
Arbeit B.A., Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpfleger
Lieblingszitat von Adolph
Kolping: „Tut jeder in seinem
Kreis das Beste, wird's bald in
der Welt auch besser
aussehen.“
Vor Deiner Wahl zum hauptamtlichen BDKJ-Diözesan orsitzenden hast Du Dich ehrenamtlich im
Jugend erband engagiert. Was ürdest Du als ichtige wtationen auf Deinem Weg benennen?
Zu meinen ersten ichtigen wtationen im Leben zählt definiti die kirchliche Jugendarbeit. Neben der Kolpingjugend
bin ich seit meiner Kindheit auch bei der DPwG und den Ministrant*innen akti es Mitglied und später auch
Gruppenleiter ge esen. Ich erbinde damit iele lustige, schöne und spannende so ie auch sehr intensi e und
spirituelle Momente der Gemeinschaft. Eine eitere ichtige wtation ist mein Frei illigendienst, den ich nach
meiner Ausbildung in Delhi leistete. Die Arbeit mit den wtraßenkindern, aber allein die Erfahrung sich in einer Kultur
als Fremder zu fühlen und fern on Ge ohntem zu leben prägten mich und es gibt nur selten einen Tag, an dem ich
nicht an meine Zeit in Indien denke. Es ist mir ein ichtiges Anliegen, die Erfahrung, die ich in der Jugendarbeit
machte, auch anderen Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und ich möchte Kirche und Gesellschaft
mitgestalten, statt mich nur über die Missstände zu ärgern.
Du bist nun seit einem guten Jahr im Amt. Wie ar die bisherige Zeit für Dich und as möchtest Du
innerhalb der laufenden Amtszeit noch erreichen?
Es gibt bereits jetzt underbare Momente, die ich in meinem Amt erleben durfte. Ob die 72-wtunden-Aktion oder
auch der Beschluss der Verbände auf der Diözesan ersammlung, sich für das Thema "Prä ention on sexualisierter

Interview
Ge alt" gemeinsam stark zu machen. In unserer Kirche ist ein Wandel zu spüren oder ein Windhauch da on. Es
ist unsere Chance zu beeinflussen ie eit dieser Wandel passiert und ie er sich gestaltet. Unser Bischof ill on
allen Menschen in unserem Bistum hören, ie Kirche aussehen soll. Ich ill in meiner laufenden Amtszeit Formate
mitgestalten, in denen ir es schaffen mit Kindern und Jugendlichen, or allem auch denen, die fern on Kirche sind,
in Kontakt zu kommen. Nur so können ir erfahren nach as sie suchen und as sie brauchen. Ein eiteres Anliegen
ist mir das Thema Verbandsaufbau. Ich glaube, dass es, um unser Fortbestehen zu sichern, an der Zeit ist Neues
auszuprobieren. Das heißt auch nach neuen Formaten on Jugendarbeit zu schauen.
Welche Themen bieten sich aus Deiner wicht besonders gut für ein gemeinsames Engagement on BDKJ
und Kolpingjugend an?
Nachhaltigkeit, Kritischer Konsum so ie Europa sind Themen, an denen ir gut gemeinsam arbeiten können. Aber
auch Eure Erfahrungen aus Eurer Kampagne des Verbandsaufbaus können für alle Verbände rele ant sein, um uns
gemeinsam zukunftsfähig zu machen.

Unser aktuelles Jahresthema lautet „Orange ist bunt!“. Was bedeutet das für Dich persönlich und ie
ist Dein Eindruck bezüglich Vielfalt im BDKJ und bei den Mitglieds erbänden?
Ich erlebe an ielen Orten, dass Jugend erbände or Ort es schaffen Kinder und Jugendliche auch fern on Kirche zu
erreichen. Ich glaube, dass genau darin unsere wtärke und Chance liegt. Aber hier können ir noch mehr schaffen.
Jede Ortsgruppe könnte sich zum Ziel nehmen, sich um eine Zielgruppe zu eiten. Hier kann es helfen or Ort zu
schauen as es für andere Organisationen gibt. Vielleicht gibt es in eurem Ort eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung, ein Heim für Geflüchtete, einen Jugendtreff oder auch eine wchule, mit der ihr kooperieren könnt.
Wo sollte die Politik deiner Meinung nach ansetzen, um Diskriminierung zu erhindern und Vielfalt zu
fördern?
Es braucht eine klare Haltung, dass Diskriminierung, in jeglicher Form in unserer Gesellschaft keinen Platz hat.
Generell denke ich, fehlt es an Dialog. Es ird iel darüber diskutiert, ie die Zukunft gestaltet erden sollte. Aber
häufig finden die Gespräche in den eigenen "geschützten" Kreisen statt. Hier äre es not endig Räume zu
schaffen, in denen Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung, Geflüchtete mit Beheimateten,
Hetero- mit Homosexuellen, Christ*innen mit Muslim*innen us . miteinander ins Gespräch kommen, um an die
gemeinsame Zukunft zu denken. Also gemeinsam Politik machen

Alle fürs Klima

#ALLEFÜRSKLIMA

SKOLSTREJK FÖR KLIMATET

stand auf dem wchild eines 5-jährigen Mädchens,
das in wch eden die wchule bestreikte um sich für
Klimaschutz einzusetzen. Aus ihrem wchulstreik
entstand die globale Be egung „Fridays for Future“,
die stetig mehr Anhänger*innen findet und
eiter ächst. Am . weptember, ährend in Berlin
das Klimakabinett tagte und in Ne York einer der
ichtigsten UN-Gipfel des Jahres orbereitet urde,
fand ein eiterer globaler Klimastreik statt.

Alle fürs Klima
„Kolpingjugend goes Nachhaltigkeit“ urde z ar on einem neuen
Jahresthema abgelöst, gehört aber
immer noch fest zu unserem
Programm. Daher aren unsere
beiden Diözesanleiter Fabian und
Daniel natürlich bei den Protesten
in wpeyer und Kaiserlautern dabei.

Inklusion

Inklusion
- ein Menschenrecht

Über Inklusion ird iel und kontro ers diskutiert. Dabei kommt es immer ieder zu Miss erständnissen und
häufig auch zu großem Unmut. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Enthalten sein“. Es steht
dafür, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. wie müssen sich nicht in ihre
Um elt integrieren und sich ihr anpassen, sondern sind Teil einer Welt, die on ornherein so ausgestattet ist,
dass alle Menschen in ihrer Vielfältigkeit gleichberechtigt leben können. Die UN-Behindertenrechtskon ention
hat Inklusion im Jahr
als Menschenrecht für Menschen mit Behinderung erklärt.
Was bedeutet das eigentlich behindert? Beziehungs eise as macht einen Menschen mit Behinderung aus?
Als Behinderung bezeichnet man eine dauerhafte und gra ierende Beeinträchtigung der gesellschaftlichen
und irtschaftlichen Teilhabe beziehungs eise Teilnahme einer Person. Verursacht ird diese durch die
Wechsel irkung ungünstiger sozialer oder anderer Um eltfaktoren Barrieren und solcher Eigenschaften der
Betroffenen, elche die Über indung der Barrieren ersch eren oder unmöglich machen.
Mit diesem Artikel möchten ir einen Einblick in das Leben on Menschen mit Behinderung geben und
e emplarische eine Art on Beeinträchtigung orstellen.
Unser Diözesanleiter Fabian Geib arbeitet in einer Wohnstätte der Lebenshilfe für
Menschen mit Beeinträchtigung und sagt: „Ich bin Teil dieser Wohnheim-Familie.“
Menschen mit Beeinträchtigung ohnen häufig lange Zeit zu Hause bei ihren Eltern
oder in solchen speziellen Wohnstätten. In der Wohnstätte leben die Menschen praktisch
ie in einer großen WG zusammen. Auch hier hat jede*r seine*ihre
Aufgaben. Die einen decken den Tisch und andere räumen ihn ab,
ieder andere machen die Küche sauber. Zu Fabians
Aufgaben zählen hauptsächlich die Begleitung
und Unterstützung der Menschen im Alltag und
im gesellschaftlichen Leben.
Ein ichtiger Punkt in der Arbeit ist
dabei immer der Gedanke der Inklusion.

Inklusion

Inklusion zeigt, dass ALLE Menschen gleichermaßen dazugehören. Menschen mit Behinderung sind keine
Randgruppe, die sich an die anderen anpassen müssen. wie sind ein selbst erständlicher Teil der Gesellschaft,
deren Bedürfnisse gleichermaßen zu berücksichtigen sind.

"Normaler eise müssen Kinder mit Do nSyndrom in eine Sonderschule ür
praktisch Bildbare. Ich hatte Glück und
dur te eine anz normale Grundschule
besuchen. Da konnte ich mit den anderen
Kindern emeinsam lernen. Das ar ür
mich sehr ichti , eil ich immer iel
an e uckt und nach eahmt habe. So
bekam ich die Mö lichkeit, den leichen
Sto zu lernen ie die anderen Kinder.“

Carina Kühne, wchauspielerin und Akti istin - Quelle: https://carinakuehne.com/mein-leben-mit-handicap/carina_kuehne_ _ _final.jpg
Bildnach eis: Jörg Far s | Die Projektoren, Die Andersmacher, Gesellschaftsbilder.de

Eine Form der Beeinträchtigung, die ir an dieser wtelle beispielhaft et as genauer beleuchten möchten,
ist den meisten Menschen ohl als „Do n-w ndrom“ bekannt. Es ird dabei auch on Trisomie gesprochen
und somit gleich auf die Ursache hinge iesen, nämlich einen Fehler in der Erbanlage der betroffenen Menschen,
genauer gesagt beim Chromosom . Auf Chromosomen erden Erbinformationen gespeichert. Normaler eise
sind sie paar eise angeordnet. Bei Trisomie
handelt es sich um eine Chromosomenanomalie, bei der das
Chromosom oder ein Teil da on nicht doppelt, sondern dreifach orhanden.
Die Trisomie
ist ein angeborenes Zusammentreffen einer geistigen Behinderung und einer körperlichen
Fehlbildung. Menschen mit Trisomie
haben in der Regel t pische körperliche Merkmale und sind meist
kogniti , also ihrer Denkfähigkeit, beeinträchtigt. Wie stark die Beeinträchtigung ausgeprägt ist, ist dabei
immer sehr unterschiedlich. Rund eins on
Neugeborenen ist on dieser Chromosomenanomalie betroffen.
In Deutschland leben schätzungs eise .
bis 5 .
Menschen mit Trisomie .

Die Macht der Sprache

Die MACHT der Sprache
„Sprache scha t
Wirklichkeit!“
sagt Lud ig Wittgenstein*

„Sprache ist Macht!“
sagt wamuel Johnson**

Alle drei beleuchten je eils einen speziellen Blick inkel
auf das Thema wprache und alle drei haben Recht.
wprache ist ein elementares Instrument unserer Gesellschaft. wie ermöglicht, dass ir kommunizieren können
und kann so ohl positi e als auch negati e Gefühle
auslösen. wprache kann erletzen und ausschließen, aber
auch erbinden. wie errät iel über den*die je eilige*n
wprecher*in und auch über unser gesamtes
gesellschaftliches Miteinander.
In der letzten Ausgabe hatten ir einen kleinen Beitrag
zu geschlechtergerechter wchreib eise, der an dieser
wtelle gut erneut aufgegriffen erden kann. Es geht
darum, die erschiedenen Geschlechter in der wprache zu
berücksichtigen. Zum einen, damit sich beispiels eise in
einer Ansprache alle angesprochen fühlen und zum
anderen, um die wichtbarkeit erschiedener Geschlechter
in allen Bereichen zu erhöhen. Das Generische
Maskulinum, also die Ver endung der ausschließlich
männlichen 9orm für gemischtgeschlechtliche Gruppen,
ird immer noch sehr häufig benutzt. Als Begründung
ird dann angeführt, dass es beim wchreiben eniger
Platz benötigt, beim Lesen und wprechen schneller geht
und damit ja schließlich alle gemeint sind. Die
Ver endung und diese Begründung sagen eine Menge
über die wprechenden aus. wie erachten es nicht für
rele ant oder es ist ihnen schlicht nicht der Mühe ert.
Dabei spielt immer auch der Aspekt on Macht eine

„Die Sprache ist die
Kleidun der
Gedanken!“
sagt Ralph Waldo Emerson***

Rolle. Es zeigt sich die Macht derer, die definieren, as
rele ant ist und dass sich alle mit anderer Haltung einfach
anstellen. Es zeigt sich auch die Macht der wprache die
Wirklichkeit zu beeinflussen. Wenn über Ärzte, An älte und
Ingenieure gesprochen ird, entsteht bei den meisten
Menschen ein Bild on Männern. wo erden wtereot pe
reproduziert und die Macht der wprache, Rollenmuster
aufzubrechen, bleibt ungenutzt.

Es ist ichtig, sich der Macht der wprache und auch
einzelner Wörter be usst zu sein. Daher sollten Worte auch
hinterfragt erden, be or man sie gedankenlos er endet.
Ein Beispiel hierfür ist das Wort Toleranz. Diese ird on
ielen gefordert und als Ideal für das gesellschaftliche
Zusammenleben angesehen. Das Wort stammt aus dem

Die Macht der Sprache

Lateinischen und bedeutet so iel ie „erdulden“ oder
„ertragen“. Damit erscheint es eher passi und
suggeriert, et as über sich ergehen zu lassen, ogegen
man sich ohnehin nicht ehren kann. Viel besser äre es
doch stattdessen Akzeptanz zu fordern. Ebenfalls mit
lateinischem Ursprung bedeutet dieses Wort so iel ie
„gutheißen“ oder „annehmen“. Hier ist doch ielmehr die
Haltung erkennbar, akti und ohl ollen auf et as
zuzugehen.

grundsätzlich um wchimpf örter, sie erden aber
dennoch so er endet. Genau das ist das Problem. Die
Wörter erden auf diese Weise negati besetzt und
Menschen, die beispiels eise sch ul oder behindert sind,
erden dadurch abge ertet.

Besonders problematisch ist, enn Wörter gezielt falsch
er endet oder missbraucht erden.
„Du wpasti!“, „Das ist oll sch ul!“, „Bist du behindert?“
Diese Ausdrücke haben ir ohl alle schon häufig gehört
und ermutlich ganz unbedacht auch schon einmal selbst
er endet. Es sind alles Beleidigungen und erden in
dem Moment auch genauso gemeint. „wch ul“ und
„behindert“ sind in dieser Ver endung Teil unseres
wprachgebrauchs. Leider! Es handelt sich dabei nicht

Man könnte noch iele andere Beispiele nennen und
thematisieren. Wichtig ist jedoch grundsätzlich die
Macht on wprache anzuerkennen, sensibel dafür zu sein
und die, bei anderen entstehenden, negati en Gefühle
ernst zu nehmen.
-

, östereichischer Philosoph *
, britischer Le ikograf **
, Uw-amerikanischer Philosoph ***

Kommunikationsspiel

"Blinder Parcours"
Bei diesem Gruppenspiel erden das genaue Zuhören, die 9ähigkeit
präzise An eisungen zu geben und Vertrauen trainiert.
Die Gruppe ird in Pärchen eingeteilt, on denen ein Teammitglied
die Augen erbunden bekommt. Die Anderen errichten einen
Parcours, durch den sie ihre Kamerad*innen nur mittels zurufen
der korrekten Richtungen dirigieren dürfen.
Bei diesem wpiel gibt es keine Ge inner*innen.
Es geht rein um den oben genannten Z eck.

Impuls

Wenn Du einen Lichtschalter betätigst, dann kannst Du das Licht ent eder ein-oder ausschalten. Jede*r sieht
sofort orausgesetzt mal die Birne ist nicht kaputt , ob das Licht an oder aus ist.
Auch Jesus können ir als eine Art Licht erstehen, das in unseren Herzen brennt. Durch unser Reden und Tun
können ir das Licht zum Leuchten bringen und die Leute um uns herum können erkennen, dass ir Jesus im
Herzen tragen.
wei mal ehrlich: Können Deine Freunde das bei Dir erkennen?
Nicht? Dann muss das Licht ohl gerade ausgeschaltet sein,
abgedunkelt oder zeit eise erdeckt.
Richtig ausschalten kannst du Jesus eigentlich gar nicht. Er ist
da und ill bei dir bleiben, auch enn du ihn gerade eher in
einer Art wtandby-Modus laufen hast. Es ist nicht leicht, das
Licht immer hell leuchten zu lassen. Es kann durch persönliche
wchicksalsschläge und Z eifel überschattet erden. Ebenso
kann es sich erdunkeln, enn die Kirche ieder einmal negati e
wchlagzeilen macht.
Es ist nicht immer leicht, aber es ist ichtig. Weil ir mit unserem Licht andere anstecken und ihnen Hoffnung
geben können. Wir können mit unserem Licht die Dunkelheit, die andere erbreiten, ieder heller machen.
Jesus selbst sagt dazu im Matthäus-E angelium: „Ihr seid das Licht der Welt. Eine wtadt, die auf einem Berg liegt,
kann nicht erborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den wcheffel, sondern auf
den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. wo soll euer Licht or den Menschen leuchten, damit sie eure guten
Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Mt ,1 -1
Das ist es, as Jesus selbst on uns möchte. Wir sollen die Welt zum Leuchten bringen und mit unserem Licht
Weg eiser*innen für andere erden.
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