Der Weg des (Schönen) Lebens
Der EXTREME KREUZWEG wurde für viele zur Lebensidee und zur Form der schöpferischen
Selbstgestaltung. Zu einem Weg, das alte Leben zu verlassen und ein neues zu beginnen.
Wenn Du diesen Weg heute beschreitest, verspreche Dir, dass Du Dich ändern wirst. Denke nicht, dass
es schnell vonstattengeht. Oder nicht allzu schwerfallen wird. Oder dass es ein Muss ist. Verlasse den
Ort, den Du kennst und gelange zu jenem Ort, den Du erst entdecken wirst. Verlasse Dein bisheriges,
Dir bekanntes Ich und erstrebe Dein verändertes Ich. Verliere keine Zeit. Geh, um eine bessere Zeit zu
finden. Suche nach Deinem besseren Ich.

Ich war Anklägerin, Richterin und Staatsanwältin in Einem.
Julia, Lehrerin
Ich hatte zwanzig Jahre lang Probleme mit einer Person. Ich bin nicht zänkisch, so gab es auch kein
Gezänk. Aber unsere Beziehungen waren voller Vorwürfe, wir waren ständig aufeinander
eingeschnappt. So beschloss ich, die Taktik komplett zu ändern. Ich stellte mir die Aufgabe, etwas
Gutes in ihr zu entdecken. Ich war, wie ein Metalldetektor. Ich fing ihre kleinsten freundlichen Gesten
und Worte auf. Ich schaute ihr aufmerksam zu und sah plötzlich, dass ich diese Person überhaupt nicht
kenne. Ich hörte nicht aufmerksam genug zu, weil ich von vorn herein wusste, was sie sagen würde.
So leicht fiel es mir, als Einmann-Gericht zu urteilen. Ich war Anklägerin, Richterin und Staatsanwältin
in Einem. Der entscheidende Umbruch kam in dem Moment, als wir zusammenarbeiteten. Wir waren
beide für einen Firmenevent verantwortlich. Es stellte sich heraus, dass ihr Durchschlagsvermögen und
meine Beherrschung einander hervorragend ergänzen. Wir wurden beide Siegerinnen.
Sensibilität beginnt dann, wenn ich zu hören anfange.
Piotr, Verkaufsleiter
Ich übe ständig Sensibilität. Ich bin ein Mann und es ist nicht selbstverständlich für mich. Ich dachte,
die Menschen können dasselbe wie ich erreichen, nur müssen sie es einfach wollen. Wenn mich
jemand um Hilfe bat oder wenn ich Probleme bemerkte, wusste ich nicht, was ich tun soll. Ich
überlegte: "Warum kommen sie nicht selbst zurecht?" Im Endeffekt tat ich nichts. Ich flüchtete.
Der entscheidende Umbruch erfolgte, als ich mich einer schwierigen Situation stellen musste, in der
sich eine mir nahestehende Person befand. Ich kann mich an diese Begegnung genau entsinnen. Ich
habe lange nach Lösungen gesucht. Und irgendwann war ich plötzlich ganz Gehör. Ich stellte Fragen,
um das Gespräch aufrechtzuerhalten, aber hauptsächlich hörte ich zu. Dadurch habe ich viel
heraushören können und konnte diese für mich wichtige Person neu kennenlernen. Das war ein
Umschwung auf meinem männlichen Weg zur Sensibilität. Ich begriff, dass Sensibilität nicht meine

Hilfsbereitschaft bedeutet. Die Sensibilität beginnt dann, wenn ich mitbekomme, womit der andere zu
kämpfen hat. Wenn ich aufhöre, zu vergleichen.
Jesus wurde gefragt, welches Gebot das vornehmste unter allen Geboten sei. Und Jesus antwortete:
„Das vornehmste Gebot lautet: Hör zu, …” (Mk 12,29-30)
Jesu, du wurdest nicht erhört, sondern verurteilt. Sie wollten dich nicht kennenlernen, sondern nur über
dich urteilen. Du hast nichts Böses getan. Du warst ganz einfach anders, als sie dachten. Jesu, lehre
mich, offen zu sein.

Ich weiß, dass voller Einsatz, Hingabe und Redlichkeit zur großen Entwicklung beitragen.
Paweł, Unternehmer
Mein Berufsweg begann gleich nach dem Lyzeum. Nachdem ich zwei Jahre als Verkäufer gearbeitet
habe, wurde ich stellvertretender Verkaufsstellenleiter. Ich war damals 21. Es war eine große
Veränderung und Herausforderung. Ich erinnere mich, wie ich im Ladenhinterzimmer schlief, um allen
Aufgaben gerecht zu werden. Ich wollte frühmorgens keine Zeit für die Anfahrt verlieren. Ich blieb im
Laden, um mehr zu arbeiten. Vollster Einsatz. Ich arbeitete für meine Zukunft. Es hat sich gelohnt. Ich
sammelte Erfahrung, wertvolle Referenzen, die ich den nächsten Arbeitgebern vorlegen konnte. Nach
einigen Monaten riskierte ich und bewarb mich als stellvertretender Verkaufsstellenleiter in einem
neueröffneten, großen Laden. Neue Produkte, neue Standards, Schulungen, Stellenausschreibung. Ich
war dabei sehr ehrgeizig, ich wollte mich weiterentwickeln. Es war nicht leicht, aber ich wusste, dass
ich dadurch meine Karriere aufbaue. Nach knapp zwei Jahren entschied ich mich für einen weiteren
drastischen Zug. Die Arbeit nahm viel Zeit in Anspruch, ich hörte auf, mich sportlich zu betätigen, ich
ernährte mich schlechter, ich fühlte mich nicht wohl. Ich begriff, dass diese Arbeit mir etwas
wegnimmt. Ein Bekannter machte mir damals den Vorschlag, als Lagerarbeiter im Möbelgroßhandel
zu arbeiten. Möbelumräumen, jeden Tag mehrere Tonnen schleppen. Das war schwere körperliche
Arbeit, auch war das Gehalt kleiner. Aber die Aussicht auf neue Erfahrungen, Verbesserung der
körperlichen Verfassung und mehr Freizeit waren Motivation genug. Viele Personen sahen es als einen
Schritt rückwärts. Und ich beschloss, dass ich in diese Situation mit maximaler Anstrengung
hineinsteige. Um das, was ich tue, bestmöglich zu bewältigen und in guter körperlicher Verfassung zu
sein. Nach einigen Monaten hat sich mein Körper verändert. Vor allem wurde ich aber zum
Versorgungsleiter der Möbelgroßhandlung befördert. Ein guter Büroposten. Mein Ziel hatte ich
erreicht, denn ich habe vorausgesetzt, dass ich nicht lange als Lagerarbeiter arbeiten werde. Und dass
ich meine Pflichten gewissenhaft erfüllen werde, um bemerkt und gewürdigt zu werden. Jetzt leite ich
ein gut gehendes, eigenes Unternehmen. Ich schätze die vergangene Zeit. Ich weiß, dass voller Einsatz,
Hingabe und Redlichkeit zur großen Entwicklung beitragen. Sie führen zur Flexibilität und bauen unser
Image auf. Und dadurch ist es leichter, Arbeit zu finden, Gehaltserhöhungen zu bekommen und
befördert zu werden. Man kann mehr erreichen und es fällt leichter, sich in der Welt zurechtzufinden.
Jesu, Deine 33 Lebensjahre. Nur so viel oder doch so viel? Am Tage lehrtest Du, nachts betetest Du.
Einmal schliefst Du vor Erschöpfung in einem Boot ein, als rundherum ein Gewitter tobte. Jesu, lass

mich mein Leben nicht vergeuden. Das Leben vorzutäuschen, um die eigene Faulheit zu pflegen. Hilf mir
dabei, voll einsatzfähig zu sein. Ich will ein volles, echtes Leben. Jesu, sei bei mir.

Im Schweigen, in eigentümlicher Öde, gehe ich auf eine weite Reise, von der ich nie als derselbe
zurückkehre.
Tomek, Ordensbruder
In den letzten sieben Jahren habe ich fast 100 Tage in Einsamkeit und Schweigen gehüllt gelebt. Jeder
dieser Tage hatte ein klares Ziel – Gott und sich selbst besser kennenzulernen. Die ersten Tage brachten
eine Gesundung der Beziehungen zu meinen Eltern und deren Erhebung auf ein höheres Niveau. Einige
Monate später, während der nächsten Schweigezeit beschloss ich, das bisherige Leben hinter mir zu
lassen und einen neuen Weg – im Orden – einzuschlagen zu versuchen. Die nächsten Tage brachten
immer neue Entdeckungen und Herausforderungen mit. Im Schweigen, in eigentümlicher Öde, gehe
ich auf eine weite Reise, von der ich nie als derselbe zurückkehre. Obwohl ich körperlich an derselben
Stelle bleibe, fühle ich mich wie ein Reisender, der neue Kontinente entdeckt.
Die letzten 8 Tage im Schweigen waren eine weitere Entdeckung. Es war der 6. Tag, etwa 4.00 Uhr
morgens. Ich wachte auf und konnte nicht wieder einschlafen. Ich beschloss, nach draußen zu gehen.
Es war eine sternenvolle Nacht, ein leichter Wind wehte, es war recht kühl. In der Nähe stand eine
kleine, stilvolle Kirche, die mich schon seit einiger Zeit in ihren Bann nahm. Als ich in der
durchdringenden Stille dastand und die Kirche intensiv anschaute, erfuhr ich eine mir bislang
unbekannte Gegenwart Gottes. Nicht des Gottes, der irgendwo weit, im Himmel oder sogar in der
Kirche ist. Das war der Gott, der in meinem Innersten verborgen war. So nahe. Vielleicht war es
deswegen so schwer für mich, Ihn dort zu finden. Jenen Gott, der nicht nur jetzt zugegen ist, sondern
mein ganzes Leben lang bereits da war. Insbesondere dann, als es schwierig war. Nach dieser Erfahrung
habe ich mich total verändert. Früher suchte ich die Bestätigung meines Wertes in anderen. Damals
begann ich, mich selbst und meine Beziehungen auf der Basis der Wahrheit aufzubauen. Ich wurde
ausdrucksvoll. Ich wurde neu geboren. Ich habe ein echtes Leben.
Jesu, Du bist unter der Last des Kreuzes gefallen. Obwohl Du von Menschen umgeben warst, war Dein
Weg einsam. Deine Last, Dein Leid, Deine Mission. Dein eigener Weg. Jesu, lehre mich, wichtige
Entscheidungen in Einsamkeit zu treffen. Hilf mir, ein echtes Leben zu leben.

Lernen wir, glücklich zu sein – durch das Glück unserer Nächsten, die Sehnsüchte erfüllen, die unser
Begriffsvermögen übersteigen.
Gosia mit Familie
Maria sieht ihren Sohn auf dem Kreuzweg – und ich sehe sie. Ich bin auch Mutter. Ich kann mir ihren
Schmerz vorstellen.
Wir Mütter und Frauen sind schon so gestrickt, dass wir es uns leicht vorstellen können, wie wir unsere
Nächsten glücklich machen können. Wie wir sie vor Gefahren, Schwierigkeiten und Leid schützen
können. Für ihr Wohl, selbstverständlich. Wie oft habt ihr gehört: "Du solltest es für das Wohl der
Beziehung, der Ehe, für Dein Wohl tun..."
Ich erinnere mich, wie mein Mann nach seinem ersten einsamen Extremen Kreuzweg sagte, dass er
alle zugänglichen Strecken allein durchlaufen möchte. Eine nächtliche Wanderung im Monat. Ich
akzeptierte es, wenn in dieser Zeit andere Menschen mitgingen. Die Gewissheit, dass so viele
Menschen mitgehen, half mir dabei, ihn zu verstehen. Aber als er den Weg allein gehen sollte, habe
ich mir all die auf ihn unterwegs lauernden Gefahren vorgestellt.
In dieser Zeit arbeitete ich an mir und übte die positive Einstellung, ich übte es, JA zu sagen. Also war
ich schließlich einverstanden. Mit jedem Monat, mit jeder Wanderung wurde meine Angst kleiner und
mein Mann kräftiger. Er war nach diesen Wanderungen ein anderer. Es hat sich positiv auf unsere
ganze Familie ausgewirkt. Seit dieser Zeit bin ich von innerer Ruhe beherrscht und stehe gegenüber
verschiedenen Bedürfnissen meines Mannes offen – so war es zum Beispiel, als er eine einsame
Radtour an die Ostsee plante – 700 km. Unsere Bekannten konnten es nicht begreifen. Meine
Freundinnen dachten, dass ich eine innere Tragödie erlebe. Die Kollegen meines Mannes verstanden
es nicht, wie er mich mit drei kleinen Kindern allein lassen kann.
Diese Offenheit gegenüber den Bedürfnissen jedes unserer Familienmitglieder wurde bei uns zur
Selbstverständlichkeit. Ich fahre zu Schulungen, Frauenexkursionen, ich stelle mich den
Herausforderungen. Unsere Kinder haben ihre Träume, die wir nach und nach erfüllen – ein Besuch
der Hauptstadt, die Eroberung eines Berggipfels, Ferien an der Ostsee... Unser Leben wurde farbiger
und glücklicher. Wir lernen es, glücklich zu sein – durch das Glück unserer Nächsten, die Sehnsüchte
erfüllen, die unser Begriffsvermögen übersteigen. Und wir müssen nicht alles miteinander erleben.
"Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?" (Lk 1,34) – Maria,
das war der Anfang Deiner Öffnung gegenüber Unbekanntes. Gott sagt "meine Gedanken sind nicht
Eure Gedanken" (Jes 55, 8). Maria, wie sehr musstest Du Dich öffnen, um diesen Weg in Dich
aufzunehmen, den Dein Sohn durchging. Hilf uns heute dabei, die Andersartigkeit unserer Nächsten
anzunehmen und uns über ihr Glück zu freuen.

Als ich mich in die Bedürfnisse meiner Frau hineinversetzte, indem ich ihr zuhörte, verstand ich, dass
es eine neue Dimension der ehelichen Liebe ist. Ich fürchte mich nicht vor Verlusten, wenn meine
Frau dabei gewinnt. Es ist für mich die beste Zeit meines Lebens.
Piotr, Ehemann und Vater zweier Kinder
Ich dachte, dass eheliche Liebe darauf beruht, dass wir uns mit meiner Frau gut verstehen und unsere
Kinder klug erziehen. Nach 5 Jahren nach der Trauung entdecke ich neu, was eheliche Liebe bedeutet.
Als meine Frau vor einigen Monaten, nach der Geburt unseres zweiten Kindes wieder arbeiten ging,
begannen wir viel über ihren beruflichen Einsatz und Weiterentwicklung zu sprechen. Ich begriff, dass
sich die Arbeit eines Arztes sehr von meiner Büroarbeit unterscheidet, wo ein sehr gutes Arbeitsklima
herrscht und wo ich einen guten Posten habe. Meine Frau unterstrich oft, dass sie sich durch
Arbeitseinsatz und berufliche Weiterentwicklung in ihrem Arbeitsmilieu auszeichnen möchte. Das
bedurfte jedoch einiger Änderungen in der Funktionsweise unserer Familie. Ich musste mein aktives
Leben umorganisieren, um mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können, wenn meine Frau
länger arbeiten muss oder Nachtdienst hat. Das war für mich ein einschneidender Moment. Die äußere
Situation hat mich quasi zu einer Revolution gezwungen. So wie Simon, der Jesus half, das Kreuz zu
tragen. Er wurde dazu gezwungen und konnte sich entweder dagegen auflehnen oder auf
bestmögliche Weise hilfreich sein. Als ich mich in die Bedürfnisse meiner Frau hineinversetzte, indem
ich ihr zuhörte, verstand ich, dass es eine neue Dimension der ehelichen Liebe ist. Ich fürchte mich
nicht vor Verlusten, wenn meine Frau dabei gewinnt. Es ist für mich die beste Zeit meines Lebens. Ich
liebe es, in die strahlenden Augen meiner Liebsten zu schauen, wo die Leidenschaft und der berufliche
Einsatz zu sehen sind. Ich bin hungrig nach ihrem Erfolg. Ich hätte früher nicht geglaubt, dass man so
lieben kann. Gleichzeitig gelang es mir, meine Lebensweise neu zu ordnen. Ich musste nicht auf meine
Leidenschaften, mein soziales Engagement und auf meine berufliche Entwicklung verzichten. Ich
arbeite einfach anders als früher, ich versuche, die Dinge zu optimieren und meine Spiele mit den
Kindern sind ebenso entwickelnd, wie die Geschäftstreffen.
Jesu, Du lehrtest das Gebot der gegenseitigen Liebe. Seit damals war das Geben für mich kein
Liebesideal mehr. Zum Liebesideal wurde nun Gegenseitigkeit. Auch Autarkie ist nicht mehr nötig.
Gegenseitigkeit ist besser. Die Verknüpfung der Kraft Simons und der Deinigen war etwas Natürliches.
Gegenseitigkeit. Jesu, öffne mich auf echte Liebe in Gegenseitigkeit.

Ich wollte, bester Zuhörer sein und eine Person, mit welcher man über verschiedene Themen
diskutieren kann.
Iwona, MTA
Ich gebe mir seit langer Zeit Mühe, daran zu arbeiten, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Ich
bezeichne diese Arbeit als "Aufmerksamkeitstraining". Gegen Ende meines Studiums lernte ich eine
Frau kennen, sie hieß Basia. Meine Studienkollegin wohnte bei ihr. Frau Basia war pensionierte
Professorin der Jagiellonen-Universität. Als wir uns trafen, hörte ich ihr zu. Ich war aufmerksam. Und

sie erzählte mir über sich. Und auch von ihren Leidenschaften, von der Wissenschaft, z.B. von
Quantenphysik.
Als meine Freundin auszog, blieb Frau Basia allein in der riesengroßen Wohnung. Ich beschloss, sie einoder zweimal wöchentlich zu besuchen, manchmal ihre Einkäufe zu erledigen... und vor allem
zuzuhören. Das war für mich kein schlechtes Training. Vor den Treffen lernte ich Physik. Ich wusste,
dass die 2 Stunden in der Woche für uns beide viel bedeuten. Ich wollte, bester Zuhörer sein und eine
Person, mit welcher man über verschiedene Themen diskutieren kann. Ich besuchte sie ungefähr 3
Jahre lang. Das waren nicht nur Momente des Zuhörens, ich unterstützte sie auch, als sie plötzlich ins
Krankenhaus musste.
Ich weiß, dass ich bei ihr in einer Zeit erschien, als sie es am meisten brauchte. Und ich löste mich von
meinen Bedürfnissen. Als ich ihr zuhörte und mit ihr zusammenarbeitete, habe ich mich verändert. Ich
verdanke es Frau Basia. Danke, Frau Basia.
Jesu. Du warst Lehrer. Du konntest einfach sprechen. Und doch hast Du im Hause Marias und Marthas;
bei Simon dem Pharisäer und beim Versuch, die Frau zu steinigen – zugehört. Du hast Dich normal, wie
bei jedem echten Treffen, am Gedankenaustausch beteiligt. Du bautest Beziehungen und
Freundschaften auf. Bringe uns heute bei, tiefe, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen.

Ein Sieg, auch in einer geringfügigen Sache, kann im großen Stil getragen werden.
Mateusz, Projektmanager
Als ich 15 war ich, kam ich zur Freiwilligen Feuerwehr in meinem Dorf, wo ein Mann tätig war, der viel
für uns, junge Menschen tat. Er schlug uns vor, dass er uns für einen Feuerwehrwettkampf vorbereitet.
Wir trainierten bereits im Winter, um im September starten zu können. Er involvierte Elemente des
Ringens und des Karate in die Übungen, um unsere Körper zu stärken und gelenkiger zu machen. Im
Sommer kam das Intervalltraining hinzu. Waren wir provinzielle Amateure? Der Wettkampf war für
uns eine wichtige Sache. Wir wollten gewinnen.
Sein Engagement wirkte auf mich ansteckend. Ich gab mein Bestes und wurde Teamleiter. Beim
Training habe ich mich nie beschwert. Das hat meine Psyche geformt.
Ich kann mich an den Tag unseres Sieges erinnern: Das Ergebnis unserer Mannschaft, die aus
15jährigen bestand, ähnelte dem der Sieger in der Kategorie der Senioren, unter welchen sich auch
Berufsfeuerwehrleute befanden. Das Gefühl, dass wir ein ideal aufeinander eingespieltes Team,
schnell und beherrscht sind, war herrlich. Und das, dass wir den Rest der Mannschaften deklassiert
haben. Ich habe es mir bis heute gemerkt, dass man sich nicht beschweren darf. Denn ein Sieg, auch
in einer geringfügigen Sache, kann im großen Stil getragen werden.
Ohne sich zu beschweren, ohne sich nur auf Probleme zu konzentrieren. Mit der Einstellung, dass auf
der anderen Wagenschale der durch Mühe erreichbare Sieg liegt.

Jesu, Dein Leben war nicht mit Rosen bestückt. Bereits als Kind warst Du ein Flüchtling. Dein Stiefvater
verstarb recht früh und Du musstest allein für den Haushalt sorgen. Und danach hattest Du viele Feinde,
obwohl Du nur Gutes tatest. Jesu, lehre uns Determiniertheit. Mut, Schwierigkeiten zu bewältigen. Hilf
uns, dass wir uns im täglichen Leben in kleinen Sachen üben und dass wir eines Tages alles gewinnen.

Es ist mir gelungen, zu verstehen, dass das, was ich fühle, an sich selbst weder böse noch gut ist. Das
ist ganz einfach eine Information. Man muss sie verstehen und entscheiden, was man damit tun will.
Ania, Ärztin
Emotionalität ist eine ungeheure Kraft. Es lohnt sich, sie gut einsetzen zu können... Wenn ich mir die
Szene der Begegnung Jesus mit den weinenden Frauen vorstelle, denke ich, sie vermochten es nicht.
In der Mittelschule hatte ich eine Lehrerin, die – so scheint es mir jetzt – sich eher von ihren Emotionen
tragen ließ, ohne zu versuchen, sie näher zu erkunden und zu verarbeiten. Die Stimmung in ihren
Unterrichtsstunden hing von ihrer aktuellen Laune ab, die unvorhersehbar und nicht im Geringsten
von uns abhängig war. Wir waren sofort, nachdem sie die Klasse betrat, imstande zu sagen, wie der
heutige Tag aussehen würde – Spannung, Irritierung, die unangenehme Kommentare und
Drannehmen bedeuteten oder ein Lächeln, das auf relative Ruhe hoffen ließ. Dieses Fach war nicht
leicht zu erlernen, die "Rügen" und "Lobe", die wir bekamen, standen in keinem Zusammenhang weder
mit unserer Vorbereitung zum Unterricht noch mit unserem Verhalten.
Meine Erfahrung in der Grundschule war völlig anders, unsere Lehrerin, die auch unsere Klassenleiterin
war, legte ein ganz anderes Verhalten an den Tag. Man kann keinesfalls von ihr behaupten, dass sie
nicht emotional oder dass sie immer nett und freundlich war. Und doch haben wir ihr vertraut und sie
geliebt. Wir ließen uns zu vielen zusätzlichen Sachen überreden – an Wettbewerben nahm die ganze
Klasse oder auch Einzelpersonen teil, wir kreierten eine eigene Zeitung, bereiteten Klassenfeste vor.
Wir trafen uns auch bei ihr zuhause und jeder brachte ein kleines Geschenk mit... Sie verhielt sich uns
gegenüber ehrlich und aufrecht. Sie freute sich mit uns zusammen, sie teilte unsere Traurigkeit. Sie
sagte immer, was sie denkt, egal, ob das für uns schön oder unangenehm war. Sie war dabei fürsorglich
und aufmerksam – wie eine Mutter. Im Endeffekt war dieses eine Jahr für mich die intensivste und
ertragreichste Zeit in meiner Schulzeit.
Ich flüchtete lange vor meiner Emotionalität, ich fürchtete mich vor ihren potenziell destruktiven
Auswirkungen. Jetzt lerne ich ständig, sie zu zähmen, meine Gefühle zu erkennen und nach ihren
Ursachen zu suchen. Es ist mir gelungen, zu verstehen, dass das, was ich fühle, an sich selbst weder
böse noch gut ist. Das ist ganz einfach eine Information. Man muss sie verstehen und entscheiden, was
man damit tun will.
Jesu. Obwohl Du in religiösen Filmen fast als eine unbewegliche Mumie dargestellt wirst, hast Du uns
doch in allem geähnelt. Auch in Deiner Emotionalität. Wie gut doch Deine Kunst, Emotionen zu
beherrschen, zu sehen ist: die Freude der Liebe in Kanaa, Mitgefühl in der Gegenwart der Schwestern
des verstorbenen Lazarus. Und vor allem der kontrollierte Zorn über die Händler im Tempel. Der Zorn

war ein prophetisches Zeichen, ein symbolisches Ereignis. Jesu, sei unserer Meister bei der Bezähmung
von Emotionen.

Ich falle, ich erhebe mich aber, ich streiche mir die Knie ab und gehe weiter. Es schmerzt zuweilen,
es ist aber kein Grund, um aufzugeben. Du wirst nicht als Held geboren, Du wirst es durch Deine
Wahlen, die am Anfang ganz klein sind.
Gosia, Projektmanagerin
Wie kommt es, dass Jesus sich vom dritten Fall erhebt? Ich denke, solche Dinge passieren nicht von
selbst. Man muss sich darin üben, täglich.
Mit 39, als ich nach der Geburt meines dritten Kindes keine Zeit hatte, zum Aerobic zu gehen, begann
ich, zu laufen. Ich beteiligte mich spontan an einem Projekt, bei dem man sich einer einjährigen
Herausforderung stellen musste – jeden Tag eine bestimmte Streckte in einer bestimmten Zeit zu
laufen. Im ersten Monat musste man täglich 2 km bewältigen. Ich wollte nicht langsam laufen, dafür
war mir die Zeit zu schade, so begann ich bereits am ersten Tag zu rennen. Nachdem ich die Strecke
bewältigt habe, dachte ich, ich falle vor Erschöpfung um. Ich gab nicht auf und rannte am nächsten Tag
wieder. In den nachfolgenden Monaten waren die durchzulaufenden Strecken immer länger, es gab
auch bestimmte Zeitlimits. Ich lief, trotz meiner Einschränkungen. Im Regen, bei Frost mit
schmerzendem Knie, mit einer beginnenden Infektion, trotz Problemen mit den Nebenhöhlen, mit
Magengrippe... Und das 218 Tage lang. Bis mich doch eine Krankheit niederschmetterte. Der Arzt
verschrieb mir ein Antibiotikum und ordnete Bettruhe an. Ich gehorchte. Ich wurde der
Herausforderung nicht bis zum Ende gerecht. Das war ein Fall, der fürchterlich wehtat. Aber ich
beschloss, dass ich wieder zu laufen anfange. Heute liegen 462 Tage täglichen Laufens hinter mir. In
dieser Zeit habe ich mich wieder der einjährigen Herausforderung gestellt. In den letzten Monaten
durchlief ich 7 km täglich, und in der letzten Etappe musste ich jeden zweiten Tag 10 km in einer Stunde
schaffen. Und ich habe es geschafft. Ich bin eine von den 2%, die bis zu Ende durchgehalten haben.
Wozu schreibe ich das alles? Weil ich gemerkt habe, dass meine eiserne Konsequenz beim Laufen
meine Herangehensweise an alles geändert hat. Ich gebe nicht so leicht auf, ich suche nach Lösungen.
Niederlagen sind für mich kein Schlusswort.
Ich falle, ich erhebe mich aber, ich streiche mir die Knie ab und gehe weiter. Es schmerzt zuweilen, es
ist aber kein Grund, um aufzugeben. Du wirst nicht als Held geboren, Du wirst es durch Deine Wahlen,
die am Anfang ganz klein sind.
Jesu. Dein ganzes Leben. Tag für Tag. Jeder Tag, jeder Moment schöpfte Dich. Du wurdest. Du
entdecktest Deine Identität, Deine Mission und Deine Zukunft. Und gleichzeitig arbeitetest Du an Dir,
um alle Schwierigkeiten zu bewältigen. Wenn es nötig war, warst Du bereit. Jesu, mache ein
Vorbereitungstraining mit uns, das uns ins echte Leben führt.

Kleiderberaubung, Entblößung, Demütigung. Was bleibt, ist Nacktheit. Es gibt nichts, womit man
sich schützend umhüllen könnte. Keine Schutzhülle und keinerlei Rettung davor, dass andere Deine
völlige Wehrlosigkeit sehen können.
Monika, Psychologin
Das war eine Physikstunde. Ich saß in der letzten Bank, an der Wand. Gleich nach dem Klingeln las ich
eine SMS von meiner Mutter und rannte schnell aus dem Klassenzimmer. Meine Eltern wollten sich
trennen. Ich flüchtete, damit keiner meine Tränen sieht. Ich kannte diese Leute noch nicht gut genug
und das letzte was ich wollte, war, dass sie meinen Schmerz sehen. Ich war 16, als meine Welt
einstürzte. Ich kam gerade ins Lyzeum, in einer neuen Stadt, weit weg von Zuhause und von meiner
Familie, die in die Brüche ging. Es gab keinen Erwachsenen, an den ich mich wenden könnte, der mich
unterstützen würde. Meine Eltern waren keine Stütze mehr für mich. Ich kann mich an meine damalige
furchtbare Ratlosigkeit erinnern: ich konnte weder diese Entscheidung beeinflussen, noch das, dass
mir mein behütetes Aufwachsen genommen wurde. Hinzu kamen die Einsamkeit und das Gefühl, dass
es keinen Ort gibt, wo ich mich schützen oder verstecken könnte. Es war, als hätte mich jemand meiner
Kleidung beraubt. Ich hatte den Eindruck, alle würden alles wissen und dass jeder, der mich anschaut,
mich mit seinem Blick durchdringen kann und dadurch jeder diese dramatische Geschichte wie ein
offenes Buch lesen kann.
Einige Jahre später, als ich mich als Animatorin bei den Besinnungstagen betätigte, hatte ein an dem
Treffen beteiligtes Mädchen ihre Heilige Schrift nicht dabei, so borgte ich ihr meine. Als ich einmal zu
ihr hinschaute, merkte ich, dass sie sehr bestürzt ist. Erst nach einigen Tagen traute sie sich, mir zu
sagen, dass sie in einem der Bücher meine Notizen gesehen hat und den Pfeil mit der Aufschrift
"Scheidung meiner Eltern" entdeckte. Es stellte sich heraus, dass sie sich demselben Problem stellen
musste. Bevor sie in die Ferien fuhr, sagten ihr ihre Eltern, dass sie sich trennen werden. So wie ich vor
einigen Jahren, schämte sie sich dieser Geschichte und hatte niemanden, dem sie sich anvertrauen
könnte. Sie war gelähmt vor der Angst, dass ihr Problem bagatellisiert wird oder dass man sie auslacht.
Und ich tat das, was einst meine Freunde taten, ich umhüllte sie mit schweigender Behutsamkeit. Ohne
überflüssige Kommentare und Trostworte, ich war einfach neben ihr.
Jesu, Du hast das Gewitter auf dem See bezähmt und trotzdem ließest Du es zu, dass man Dich
entblößte. Du warst stark, Du warst mächtig. Du konntest Tote auferstehen lassen. Und Du duldetest,
dass man Dich erniedrigt. Oder war es vielleicht ganz anders? Du warst damit einverstanden, dass die
Menschen die Wahrheit über Dich entdecken. Dass sie sehen, wer du wirklich bist. Nicht mehr im Ruhme
des Palmensonntags, sondern in der Entblößung am Kreuze. Jesu, ich will näher an Dir sein.

Ich hatte einen Traum – das Kind soll mich nicht einschränken, sondern zu meiner Weiterentwicklung
beitragen. Als ich seine Geburt erwartete, stellte ich mir vor, wie wir gemeinsam den Gipfel erobern,
auf der Spitze stehen und zum Horizont hinblicken.
Marcin, Wissenschaftler, Physiologe
Als meine Frau und ich die freudige Nachricht mit der Welt teilten, dass wir bald zum ersten Mal Eltern
werden, bekamen wir von überall Mitleidsbekundungen. Die Leute bedauerten uns, dass jetzt alles
Gute vorbei ist, weil unser Kind zur Welt kommt. Das sollte für mich auch das Ende der
Bergwanderungen werden, was seit einigen Jahren eine große Leidenschaft von mir war. Ich begann,
immer schwierigere Berge zu erklimmen, zum Beispiel eroberte ich dreimal das Matterhorn.
Jetzt sollte ich Vater werden und das bedeutete, laut dem, was die anderen behaupteten, das Ende
der Leidenschaften und der Freiheit. Aber ich hatte einen Traum – das Kind soll mich nicht
einschränken, sondern zu meiner Weiterentwicklung beitragen. Als ich seine Geburt erwartete, stellte
ich mir vor, wie wir gemeinsam den Gipfel erobern, auf der Spitze stehen und zum Horizont hinblicken.
Ich wollte ihm meine Gebirgswelt zeigen und es mit ihrer betörenden Schönheit anstecken. Wenn ich
das damals, vor der Geburt meines ersten Kindes den anderen gesagt hätte, hätten sie mich mitleidig
angeschaut. Aber Wünsche bergen eine enorme Kraft, wenn wir versuchen, sie zu erfüllen. Nach der
Geburt meines Kindes habe ich mir spezielle Übungen ausgedacht, um mit ihm zusammen zu sein und
trotzdem trainieren zu können. Liegestütze oder Bauchübungen machte ich zum Beispiel zusammen
mit dem Kind – es lag auf der Matte oder saß auf meinen Knien und ich trainierte. Für ihn war das
ständige Nähern und Entfernen ein schönes Spiel und für mich ein gutes Training. Wir machten auch
von Anfang an gemeinsame Bergexkursionen. Zunächst zu dritt und nach der Geburt des zweiten
Kindes zu viert. Einige Jahre verstrichen. Eines Tages kamen wir von den Bergen herunter: ich, meine
Frau und unsere Kinder, der fünfjährige Sohn und die zweijährige Tochter. Es war bereits dunkel, wir
waren mit Stirnlämpchen ausgerüstet und über uns lag der sternenvolle Himmel. Unterwegs trafen wir
jene Bekannten, die mir einst das Ende der Bergsteigerungen und des schönen Lebens prophezeiten.
Sie wussten nicht, dass wir die ersten Gebirgsexkursionen bereits mit unserem sechswöchigen Kind
machten und dass wir inzwischen unzählige Bergwanderungen hinter uns haben. Die jüngere Tochter
fragt übrigens immer wieder: Wann fahren wir wieder in die Berge?
Jesu. Du wurdest ans Kreuz genagelt. Eingeschränkt wurden Deine Bewegungen, Deine Möglichkeiten.
Aber die Freiheit haben sie Dir nicht weggenommen. Du konntest immer noch lieben und Du liebtest.
Du konntest Beziehungen aufbauen und hast am Kreuz mit Deiner Mutter gesprochen. Du konntest
immer noch viel. Und wir denken, dass die Einschränkung der Möglichkeiten die Einschränkung der
Freiheit bedeutet. Wir werden zu Sklaven unserer Vorstellungen über mangelnde Möglichkeiten. Jesu,
hilf uns zu vergessen, dass es so etwas, wie 'es geht nicht' gibt. Und öffne vor uns die Welt der Freiheit.
Der Freiheit für die Liebe.

Ich entdeckte, dass ich beim Risiko wirklich riskiere. Aber ich kann mich nur dann ändern, wenn ich
riskiere.
Marcin, Ingenieur
Matterhorn ist für mich ein Berg, von dem ich immer geträumt habe, es ist für mich ein Symbol. 4478
m Höhe und ein 1400 m steiler Aufstieg. Ich identifiziere ihn mit einer Veränderung in meinem Leben.
Ich fuhr in dem Jahr hin, als ich meine Arbeit wechselte und mich beruflich sehr engagiert habe. Und
als ich Vater geworden bin. Die Reise in die Alpen einen Monat nach der Kindsgeburt war eine
schwierige Entscheidung. Von allen Seiten vernahm ich Missbilligung, beleidigende Kommentare, es
gab Versuche, mich zu bewegen, dass ich zuhause bleibe. Aber meine Frau hat an mich geglaubt. Als
ich das Matterhorn erstieg, wählte ich das Risiko, weil ich wusste, dass mich die Bergeroberung
verändern würde.
Die Erklimmung des Gipfels war nicht einfach, aber in meiner Erinnerung bleibt immer eine Situation
hängen, die sich beim Abstieg ereignete.
Der Abstieg von der 4000 m hoch gelegenen Schutzhütte begann mit einem Seilrutsch, dann musste
ein Schneehang mittels eines stählernen Fixseils travestiert werden. Ich griff als erster nach dem Seil
und stieß beide Beine in den Schnee. Aber irgendetwas ging schief... Meine Beine fingen auf dem
vereisten Schnee abzurutschen an und das Stahlseil glitt aus meinen ermatteten Händen. Nach einem
Augenblick begann ich auf den verschneiten Felsen abzurutschen. Die Geschwindigkeit stieg in
Sekundenschnelle an und obwohl ich versuchte, mich an allem, was nur möglich war, festzuhalten,
wurde ich durch die Schnelligkeit zur Seite gedreht. Ich kämpfte bis zum Schluss, bis ich nach 30 Metern
an größeren Felsen abbremsen konnte. Ich war ramponiert, aber ich lebte. Wenn ich es nicht geschafft
hätte, zu bremsen, hätte der Rutsch tödlich geendet.
Ich werde es nie vergessen. Diese Eskapade war keine Tollkühnheit, sondern eine Begegnung mit der
Naturgewalt. Die Berge fordern Demut ab. Sie sind größer…
Ich entdeckte damals, dass ich beim Risiko wirklich riskiere. Aber ich kann mich nur dann ändern, wenn
ich riskiere.
Die wenigen Sekunden änderten mich mehr, als ich je angenommen hätte. Das aufgenommene Risiko
ermöglichte es mir, jede Dimension meines Lebens neu zu überdenken: als Ehemann, als Vater, als
Arbeitnehmer und sozial engagierter Mensch. Ich empfinde mich als wertvoller im Dasein für die
Menschen und für Gott.
Jesu. Du sagtest, wir sollten die andere Wange hinhalten. Einerseits – wenn uns jemand einmal
geschlagen hat, würde er innehalten, wenn er sieht, dass wir leiden. Und andererseits – wenn er einmal
zugeschlagen hat, warum sollte er es denn nicht ein zweites Mal tun... Das Risiko ist das Wesen unseres
Weges über das Kreuz zur Auferstehung. Jesus sagt: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es
verlieren... (Lk 9, 24). Jesu, hilf mir, dass ich mehr nach dem Leben suche, nach echtem Leben, als nach
Sicherheit...

Für meine Oma ist der Himmel keine grüne Wiese, sondern die Sicherheit, dass sie dort ihren
Nächsten begegnet und sich wieder aus diesen Beziehungen schöpfen kann.
Michał
Meine Oma wurde am 17. Dezember 1917 geboren, im Dezember 2017 feierte sie ihren hundertsten
Geburtstag. Ja, Oma ist 100 und erfreut sich immer noch einigermaßen guter Gesundheit. Für die
meisten Menschen ist 100 nur eine Zahl. Für mich ist es aber etwas Einmaliges – meine Oma wurde 2
Monate nach der Oktoberrevolution geboren, war knapp 22 als der Zweite Weltkrieg ausbrach und '89
war sie bereits eine 72jährige Seniorin. Meine Oma liebt Perlen, am liebsten hat sie so große, rote. Sie
verbrachte praktisch ihr ganzes Leben auf dem Land, wo sie zusammen mit meinem Opa einen
Bauernhof betrieb. Von der Familie, von Freunden und Bekannten umgeben lebte sie in einer kleinen
Gemeinschaft. Ein Jahr nach dem Ableben meines Großvaters, mit dem sie 50 Jahre zusammengelebt
hat, zog sie zu meinen Eltern.
Seit 15 Jahren sagt Oma oft, dass sie schon sterben möchte. Sie wiederholt es fast täglich, auch dann,
wenn sie betet. Und sie betet oft und laut. Am Anfang war es für uns unverständlich. Wir sagten: "Oma,
sag doch so etwas nicht. Du solltest nicht so etwas sagen, du bist doch gesund und hast alles, was du
brauchst". Wir haben sie nicht verstanden.
Weitere Jahre verstrichen. Wir haben uns an ihr Gerede vom Sterben gewöhnt. Sie machte das ihre,
wir das unsre. Eines Tages, bei einem der Formationstreffen, hat irgendjemand dem Pfarrer die Frage
gestellt: "Was ist es eigentlich, die Hölle?" Ich hatte den Eindruck, dass der Pfarrer in einem einzigen
Moment unsere gesamte Weltanschauung umgestürzt hat. Er sagte nämlich, dass Hölle den Mangel
an Beziehungen bedeutet. Ich überlege bis heute, ob es mangelnde Möglichkeiten für den Aufbau von
Beziehungen oder die Unfähigkeit, sie anzuknüpfen und weiterzuentwickeln bedeutet. So oder so ist
das Ergebnis die totale seelische Leere. Unvorstellbare Einsamkeit. Das sind nicht nur mangelnde
Beziehungen zu anderen Menschen, sondern vor allem mangelnde Beziehung zu Gott.
Dieses Konzept unterscheidet sich erheblich von der mir eingetrichterten Vision eines dunklen Loches
voller Feuer, Blut und körperlicher Schmerzen.
Ich dachte sehr lange darüber nach. Der wirkliche Wandel folgte einige Wochen später. Ich fuhr nach
Hause, um meine Eltern und meine Oma zu besuchen. Als sie mit ihrem "ich möchte sterben" begann,
habe ich plötzlich verstanden, wovon der Pfarrer und die Oma sprachen. Ich verstand, dass es viele
Menschen nicht mehr gibt, die Oma nahestanden. Verstorben war ihr Mann, ihre Tochter, ihre Eltern,
ihre Geschwister, ihre Freunde. Sie waren schon lange im Jenseits und sie hat nicht mehr so viele und
so enge Beziehungen aufbauen können. Das ist es, wonach sie sich sehnt. Obwohl sie von der Familie
umsorgt und unterstützt wird, wird ihr Leben zur Hölle, ich denke, sie fühlt sich sehr einsam. Sie sagt
oft, dass sie ein gutes, obwohl schwieriges Leben hatte. Sie hat sich nie beschwert.
Für meine Oma ist der Himmel keine grüne Wiese, sondern die Sicherheit, dass sie dort ihren Nächsten
begegnet und sich wieder aus diesen Beziehungen schöpfen kann. Sie spricht oft davon, dass die
Menschen vom Jenseits ihr oft sagen, sie würden auf sie warten.

Jetzt sage ich immer, wenn meine Oma diese Worte wiederholt: "Ja, Oma, ich weiß, dass Du sterben
möchtest, ich weiß aber auch, dass Gott darüber entscheiden wird, wann Du zu Deinen Nächsten
gehen kannst." Oder sollte ich es vielleicht so sagen: "Ich weiß, dass Gott darüber entscheidet, wann
du zu Deinen Nächsten gehen kannst. Wann du ihnen wieder begegnest."
Jesu. Du bist in der Leere untergetaucht. Sicherlich war darin nichts, außer Wünschen. Wir lesen: Ihn
hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste (Apg 2, 24). Und dann: und geht eilends
hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. (Mt 28, 7). Moment 'mal. Jesu, bist Du
von den Toten auferstanden oder wurdest Du auferweckt? Oder vielleicht beides? Deine Liebe zum
Vater und die Liebe Deines Vaters zu Dir wirkten wie ein Magnet. Die Anziehungskraft war gegenseitig.
So ist es eben mit der Auferstehung. Sie entspringt der Kraft der Beziehungen. Jesu, hilf mir dabei, starke
und echte Beziehungen aufzubauen."

Ich merkte, dass ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dazu neige, zuzustimmen, meine
Gedanken dazu zu äußern, zu kommentieren. Ich habe den Eindruck, dass ich mich dann nicht darauf
konzentriere, was mein Gesprächspartner zu sagen hat, dass ich nicht versuche, ihn zu verstehen.
Paweł, Unternehmer
Seit längerer Zeit arbeite ich daran, eine Ruhezone in mir aufzubauen. Ruhe beim Beten, Ruhe, wenn
jemand spricht. Ruhe, wenn man nichts sagen muss, da die Gegenwart genügt.
Ich merkte, dass ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dazu neige, zuzustimmen, meine
Gedanken dazu zu äußern, zu kommentieren. Ich habe den Eindruck, dass ich mich dann nicht darauf
konzentriere, was mein Gesprächspartner zu sagen hat, dass ich nicht versuche, ihn zu verstehen. Ich
war einst dabei, als meine Patentante starb. Sie hatte ein bösartiges Geschwür, lag viele Monate im
Krankenhaus und später zuhause. Ich war damals ein Teenager. Das hat mich sehr berührt. Ich habe
nichts mit der Krankheit anfangen können, ich habe sie nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie ich mich
verhalten sollte. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass ich bei ihr sein sollte. Da ich nicht wusste, worüber
ich sprechen soll, hörte ich mehr zu. Ich erinnere mich an die Gespräche über den Sinn der Dinge, über
den Schmerz, über die Vorbereitung auf das Sterben, über die Angst. Ich konnte dadurch mehr hören.
Ich war dabei. Das war wichtig für mich und ich erinnere mich noch heute daran.
Kürzlich hat mir mein Freund vorgeschlagen, den Extremen Kreuzweg zu gehen. Sein Sohn ist mit einer
unheilbaren Krankheit zur Welt gekommen. Ich bin selbst Vater, ich kann mir nicht vorstellen, was er
durchmachte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Wir haben nur einige Worte miteinander
gewechselt, vorher und nachher. Ich dachte den ganzen Weg darüber nach, was ich sagen soll. Ich
suchte nach Antworten, nach Trostworten. Leere und Stille. Ich fühlte jedoch, dass es nicht wichtig ist.
Wichtiger ist es, dass er nicht allein war. Dass wir zusammen waren.
Jesu, der Du in der Stille des Grabes ruhst. Jesu, der Du den Schmerz der ganzen Welt erhörst. Jesu, der
Du die Gräber öffnest und die Toten von mangelnder Hoffnung erlöst. Jesu, Du bist der neue Anfang
unseres Lebens. Jesu, lege Dein Ohr an mein Herz.

Ich möchte jeden Tag besser leben, die Qualität meines Lebens verbessern. Ich will nicht nach
Schemen und Stereotypen leben.
Piotr, Leiter der Gesellschaft Männliche Seite der Wirklichkeit
In den letzten Ferien haben wir in unserem Bekanntenkreis häufig über das Verwalten von Geld
gesprochen. Es stellte sich heraus, dass ich das nicht richtig durchdacht habe und dass es an der Zeit
ist, etwas dagegen zu tun. Ich habe einige Monate mein Wissen über die Finanzen im Haushalt vertieft,
habe alle möglichen Blogs darüber gelesen und finanzielle Anwendungen getestet, Podcasts abgehört
und eine Liste von Büchern erstellt, die ich lesen muss. Ich ordnete unsere Bankkonten und rief
Bekannte an, die auf diesem Gebiet Experten sind. Ich habe einen großen Schritt vorwärts gemacht.
Meine Frau und ich haben kurz- und langfristige familiäre und persönliche Pläne. Jetzt habe ich mich
für einen Investment-Lehrgang entschieden. In einigen Monaten weiß ich noch mehr darüber.
Ähnlich ist es mit der Kindererziehung. Man kann sich dabei leicht festfahren. Meine Frau und ich
wollten von Anfang an zusammen mit unseren Kindern an der Heiligen Messe teilnehmen. Wir haben
kleine Kinder im Alter von 3,5 und 2 Jahren. Es fällt ihnen schwer, die ganze Messe durchzuhalten und
wir können das verstehen. Meine Frau und ich haben 3 Jahre lang nach einer optimalen Möglichkeit
gesucht, uns gemeinsam an den Messen zu beteiligen.
Wir haben viele Möglichkeiten getestet, wir gingen früh, mittags und abends in die Kirche. Wir haben
den Kindern während der Messe zu essen gegeben, wir haben volle Taschen Spielzeug mitgenommen,
wir spazierten durch die Kirche. Wir saßen direkt vor dem Altar und im Chor, in Bankreihen, die nicht
so leicht zu verlassen sind, wir gingen hinaus, vor die Kirche. Wir haben vor den Messen lange
Spaziergänge gemacht, um die Kinder zu beruhigen. Wir erklärten ihnen, was in den einzelnen Etappen
der Messe geschieht. Wir suchen weiter und lernen unsere Kinder kennen. Irgendwann werden wir
neue Möglichkeiten entdecken, um an den Messen gemeinsam teilzunehmen. Es liegt uns viel daran,
dass der Glaube unsere Kinder inspiriert.
Das ist unsere Lebensweise – wir suchen nach Wahrheit. Wir arbeiten daran, die Qualität unseres
Lebens zu verbessern. Wir verstehen, was Jesus sagte: wir müssen neu geboren werden. Wir
praktizieren es.
Jesu. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin hier, weil ich ein schönes Leben haben
möchte. Hilf mir, den EXTREMEN KREUZWEG in einen Weg des schönen Lebens zu verwandeln. Ich bin
hier, weil ich ein schönes Leben haben will.

Mit jedem Jahr wird der EXTREME KREUZWEG zu dem, was er werden sollte. Eine Suchreise nach
neuem Leben. Schwierigkeiten und Hindernisse sind nur Werkzeuge, die bei der Wandlung, beim
Finden des neuen Lebensraumes behilflich sein sollen. Bei neuen Ideen für das Leben. Denke daran,
es ist Dein Leben. Niemand lebt Dein Leben für Dich. Wähle ein schönes Leben.
Pfarrer Jacek WIOSNA Stryczek, der Initiator des EXTREMEN KREUZWEGES
Reflexionen am Tag danach
Wenn Du Dich nach der Bewältigung des EXTREMEN KREUZWEGES schon erholt und ausgeschlafen
hast, gehe in Deinen Gedanken dazu zurück, was Du entdecktest. Denke auch darüber nach, was Du in
Deinem Leben ändern möchtest. Trau Dich, einen Entwicklungsplan zu erstellen.
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