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Dieser kurze Impuls ist z.B. als Morgenimpuls bei einer Freizeit oder als 

Einstieg in die Gruppenstunde gedacht, gerne könnt ihr die Gedanken 

auch in eine Gottesdienstgestaltung übernehmen.  

 

1) MATERIALBEDARF 

 1 Werbepostkarte „Sternenklar – Kirchenfenster“ pro Teilnehmer (Die 

Postkarten könnt ihr entweder im Diözesanbüro oder über 

http://www.sternenklar2018.de/werbematerial-bestellen/ bestellen.) 

 

 1 Stift pro Teilnehmer  

 

2) ABLAUF 

I) BILDMEDITATION 

 

[Jeder Teilnehmer bekommt eine Sternenklar Werbepostkarte mit dem 

Kirchenfenster darauf, Text ohne Einleitung beginnen.] 

 

Ein buntes Kirchenfenster. Es fällt sofort ins Auge, wenn man die 

Werbepostkarte anschaut. Wie ein Puzzle ist es aus vielen kleinen Teilen 

gebaut, die zusammen das große Ganze, ein stimmiges Kunstwerk 

ergeben. Auf den ersten Blick kommt es uns bekannt vor, nichts Neues, 

fast jede Kirche hat bunte Glasfenster, die diese besondere meditative 

Stimmung erzeugen. 

Aber zusammen mit dem Rest des Bildes betrachtet, bekommt es doch 

wieder eine besondere Wirkung. In der Mitte das markante Kreuz, die 

klaren Abgrenzungen und Farbbereiche, die Lichtquelle – scharf, real, 

Wirklichkeit. Wenn wir uns auf diesen Vergleich einlassen, so stellt dieses 

Fenster die Gegenwart dar, jede Farbe, jede Form spricht für sich selbst 

und sagt: So sieht’s aus, das passiert gerade hier bei uns und auf der 
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ganzen Welt. Das Kreuz in der Mitte als Erkennungszeichen des 

Christentums gibt Hoffnung und zeigt, dass unser Glaube einen wichtigen 

Teil der Gegenwart einnimmt und mitgestaltet, in unterschiedlichen 

Ausmaßen und Erscheinungsformen. In den rot-orangen Teilen sind auch 

wir, Kolping, beheimatet und haben unseren Platz. Auch die farbigen 

Glasteile außen verleiten zur Interpretation: Steht das Blau nicht für 

Europa, das in seiner aktuellen Form schon Bestand hat, aber einer 

ungewissen und unruhigen Zukunft entgegensieht? Soll das Grün nicht 

unsere Schöpfung, die so wunderschön aber durch den Menschen immer 

mehr bedroht ist, sein? 

Schon jetzt in der Gegenwart, wo auf den ersten Blick alles fest und 

stabil im Fenster eingefügt scheint, tun sich die Fragen und Ängste über 

die Zukunft auf. 

In unserem Vergleich ist auch diese auf der Postkarte abgebildet. Das 

von außen kommende Licht, gewissermaßen Erfahrungen aus der 

Vergangenheit, projizieren ein Abbild der Gegenwart auf den Boden. 

Dieses ist noch verschwommen, unscharf, anders proportioniert als es 

bisher war. Dieser Zustand lässt uns schon erahnen, wie herausfordernd 

die Zukunft wird, wenn sie erst einmal da ist mit all ihren Neuerungen, 

Wendungen und Umstellungen, die sich jetzt noch nicht genau erkennen, 

sondern nur ungefähr abschätzen lassen. 

Genau diese Unschärfe ist es doch, die uns verunsichert und uns Angst 

macht. Fast schon resignierend vor diesem scheinbar trostlosen Vergleich 

und einen letzten Blick auf die Postkarte werfend, fällt uns der Ambo 

zwischen Gegenwart und Zukunft auf. Ganz schwarz steht er mitten drin, 

genau da, wo die Zukunft beginnt. Der Rednerplatz ist leer, das Mikrofon 

wartet nur darauf, endlich benutzt zu werden. Genau da befindet sich 

unsere Position als Zukunftsbauer, sich dem zufälligen Verlauf des 

Weltgeschehens in den Weg zu stellen und mit klaren Worten laut und 

deutlich anzusagen, was getan werden muss, um die Zukunft vor uns 

nicht so unscharf und ungewiss mit großen Schritten auf uns zukommen 

zu lassen. 

Machen wir uns auf zu unserem Ambo, um die Zukunft zu bauen. 
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I I) GEBET 

 

Wollen wir Gott, der uns in dieser Zeit des Auf- und Umbruchs Halt gibt, 

um seine Unterstützung bitten: 

Guter Gott, du hast deinen Jüngerinnen und Jüngern den Heiligen Geist 

gesandt, den Beistand, der für immer bei uns bleiben und uns lehren 

wird. Dein Geist will uns ermutigen, den Glauben zu bekennen und auf 

deine Gegenwart zu vertrauen. Veränderungen machen immer Angst. 

Das spüren wir selber. Gerne belassen wir alles so, wie wir es gut 

kennen. Du hast uns gerufen in deine Gemeinschaft, in deine Kirche. Wir 

leben in dieser Welt, in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von sich rasch 

verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen, Lebenseinstellungen und 

Lebensentwürfen. Auch in unserem alltäglichen Umfeld nehmen wir den 

rasanten Wandel im gesellschaftlichen wie im christlichen Leben wahr. 

Manche von uns reagieren ängstlich. Wir spüren: unser Glaube ist 

angefragt. Lass uns erkennen, dass du mitgehst, auch durch unsere Zeit. 

Lass uns spüren, dass dein Heiliger Geist uns stärkt. Lass uns den 

Auftrag neu erkennen, unseren Glauben heute zu leben, stets bereit, all 

denen Rede und Antwort zu stehen, die nach der Hoffnung fragen, die 

uns erfüllt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns 

und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und hilf uns mutig 

heute unseren Weg durch diese Zeit zu gehen und deine Frohe Botschaft 

zu bezeugen. 

Amen. 

 

(Quelle: http://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/gebete-

geistliches/gebete-fuer-die-zukunft/) 

 

 

 

http://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/gebete-geistliches/gebete-fuer-die-zukunft/
http://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen/gebete-geistliches/gebete-fuer-die-zukunft/
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I I I) AKTION 

Genau jetzt können wir den Anfang machen und mit klaren Worten laut 

und deutlich ansagen, was getan werden muss. Nehmen wir uns kurz 

Zeit und formulieren diese auf der Rückseite der Postkarte. 

 

[Stifte verteilen] 

 

Jeder soll seine Postkarte mitnehmen um seine zukunftsweisenden 

Gedanken im Blick zu haben und um sie gerne jederzeit zu ergänzen. 
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