Du bist meine Zuversicht!
Ein Wegbegleiter zu den Heilig-Rock-Tagen 2021

„Zuversicht ist mehr als purer Optimismus.
Zuversicht eröffnet „Spielräume“, obwohl und vielleicht gerade,
weil das Leben eben auch Niederschläge kennt.“ *
Genau zu dieser Zuversicht rufen die Heilig-Rock-Tage in diesem Jahr heraus.
Vielleicht Anlass, sich Schritt für Schritt (vom Tiergarten in Olewig am Altbach
entlang, durch die Kleingärten, am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium vorbei durch
den Fußgängertunnel und den Palastgarten hindurch zur Konstantinbasilika und von dort aus „Du bist… meine
durch die Liebfrauenstraße) der Heilig-Rock- Zuversicht…“ (Psalm 71,5)
Kapelle im Dom zu nähern.
Die folgenden Texte, Gebete, Eindrücke, Bibeltexte und Bilder wollen Sie
begleiten. Verstehen Sie diese nicht als abzuarbeitenden Katalog, sondern als
Potpourri, aus dem Sie auswählen können, um – wie die Emmausjünger – mit
Jesus auf dem Weg der Zuversicht zu sein.
Lassen Sie sich also berühren von einem Wort, von den „Zeichen am Weg“, die
in den jeweiligen Bildern eingefangen sind, vom Gebet, von einem Gedanken…
der Sie im Moment bewegt und Schritt für Schritt näher zu dem führt, „zu dem
ich allzeit kommen darf“, um „Spielräume“ zu eröffnen, obwohl und vielleicht
gerade, weil das Leben eben auch Niederschläge kennt.

* Ulrich Schnabel in: Zuversicht. Die Kraft der Inneren Freiheit…, München 2018

Psalm 71,1-5
Bei dir, o Herr,
habe ich mich geborgen,
lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit!
Reiß mich heraus
und rette mich in deiner Gerechtigkeit!
Neige dein Ohr mir zu
und hilf mir!
Sei mir ein schützender Fels,
zu dem ich allzeit kommen darf!
Du hast geboten, mich zu retten,
denn du bist mein Fels und meine Festung.
Mein Gott, rette mich aus der Hand des Frevlers,
aus der Faust des Bedrückers und Schurken!
Denn du bist meine Hoffnung,
Herr und Gott,
meine Zuversicht von Jugend auf.

„Wenn du es
eilig hast, geh
langsam…“

(aus Japan)

Erholung erfahren…
Oftmals lass ich mich vom Ziel leiten, um anzukommen. So könnte
es am Beginn dieser Wallfahrt gut tun, mit Jesus erst mal Platz zu
nehmen und innezuhalten. Vielleicht schließe ich dabei für einen
Moment meine Augen und nehme bewusst drei Atemzüge, um
zuversichtlich dem auf der Spur zu bleiben, was mich im Moment
bewegt. So mache ich mich auf: Schritt für Schritt…

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade, der Herr ist
mit Dir. Du bist gebenedeit
unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus,
der mit den Emmausjüngern
und mir stehen bleibt und
hört… (vgl. Lk 24, 18 ff.)

„Sei wie eine Brunnenschale, die
zuerst das Wasser in sich
sammelt und dann überfließend
es weiterschenkt.“ (Bernhard von Clairvaux)

Kraft wahrnehmen…
Ich unterbreche meine Schritte für einen
Moment und betrachte das Wasser,
das sich sammelt und
dann überfließt.
Welche Begegnungen
kommen mir in den
Sinn, die mir Kraftquelle waren und
sind? Mit diesen
ErINNERungen mache
ich mich dankbar und
zuversichtlich wieder
Schritt für Schritt auf
den Weg…
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus, der mit den Emmausjüngern und mir Quellen
erschließt. (vgl. Lk 24, 25 ff.)

Wer hoffen kann, trägt
die Fähigkeit in sich,
Wunder zu vollbringen…

Hoffnung wagen…
Immer wieder entdecke ich auf dem Weg totes Geäst oder
verwilderte Gärten… Schritt für Schritt entdecke ich in den toten
Zweigen den Samen für das Neue, Veränderte, Wachsende… Schritt
für Schritt entsteht in mir ein Bild von dem, was aus den
verwilderten Gärten (auch in mir und meinem Lebensgarten)
werden kann… Voll Zuversicht nehme ich Schritt für Schritt wahr,
für was mein Herz wirklich brennt und entdecke, dass Jesus in
meinem Hoffen mitgeht…

Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade, der Herr ist
mit Dir. Du bist gebenedeit
unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus,
der in den Emmausjüngern
und mir Hoffnung weckt...
(vgl. Lk 24, 32)

Alles was wir sehen ist
eine Perspektive,
nicht die Wahrheit… (Marc Aurel)

Blick weiten…
Zwischen all den Bildern, Schriftzügen und Farben im Fußgängertunnel entdecke ich ein Bild am Eingang, das vorrangig in den
Farben Schwarz und Weiß gehalten ist. Nur die Farben der Augen
scheinen das Licht der Sonne zu reflektieren… Schritt für Schritt
öffne ich mein Herz und meine Augen, um Gewohntes voll
Zuversicht in ganz neuem Licht zu betrachten… Zum Beispiel mit
den Augen eines Kindes, mit den Augen des Auferstandenen, mit
den Augen, eines/einer Obdachlosen, mit den Augen…

Gegrüßet seist du, Maria, voll
der Gnade, der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den
Frauen, und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes, Jesus,
der den Emmausjüngern und
mir Augen und Herzen öffnet...
(vgl. Lk 24, 31)

Wenn uns etwas aus dem gewohnten
Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei
verloren; dabei fängt nur etwas Neues,
Gutes an… (Leo Tolstoi)

Bewegt sein…
Alles scheint in eine Richtung zu gehen, wenn ich auf die Gleise
schaue: Die Schienen sind gelegt, Weichen sind nicht in Sicht und
der nächste Halt ist klar. Nach einer Weile entdecke ich aber noch
mehr, als die Gleise… Mein Kopf und mein Blick kommen in
Bewegung. Ich entdecke die Weite des Himmels, das Grün der
Bäume, die Wohnungen der Menschen… Schritt für Schritt lasse ich
mich zuversichtlich auf das ein, was mich auf den „zweiten Blick“
umgibt, bewegt und neu aufbrechen lässt…
Gegrüßet seist du, Maria,
voll der Gnade, der Herr ist
mit Dir. Du bist gebenedeit
unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus,
der die Emmausjünger und
mich umgibt und bewegt,
neu aufzubrechen...
(vgl. Lk 24, 33-35)

Manchmal brauchen wir nur jemanden, der da ist.
Nicht um etwas Bestimmtes zu tun. Einfach nur,
um da zu sein und zu unterstützen. (pinterest)

Weiter geben…
Der Baum wächst aus sich heraus, treibt Blätter, spendet Schatten
und bietet sogar Unterschlupf für Tiere. Die Stütze, die er bekommt,
lässt ihn in die Weite wachsen… Bevor ich mich Schritt für Schritt
auf den Weg mache, denke ich an Menschen, die mir Zuversicht
geben und an Menschen, für die ich eine Zuversicht bin…

Gegrüßet seist du, Maria, voll
der Gnade, der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den
Frauen, und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes, Jesus,
der den Emmausjüngern und
mir zur Seite steht und mitgeht
... (vgl. Lk 24, 15)

Denn wo euer Schatz ist,
da ist auch euer Herz… (Bibel)

Sinn finden…
Auf der Gebäuderückseite des Stadtarchivs entdecke ich ein Banner
mit dem Hinweis zur „Schatzkammer“. Ich frage mich Schritt für
Schritt nach meinen Schätzen im Leben. Mir kommen Gefühle in
den Sinn und Menschen. Ich denke an konkrete Situationen und an
meine Träume… Zuversichtlich nehme ich sie wahr und bringe sie
vor Gott.
Gegrüßet seist du,
Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit Dir. Du
bist gebenedeit unter
den
Frauen,
und
gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes,
Jesus,
der den Emmausjüngern und mir Leben
deuten möchte... (vgl.
Lk 24, 26-27)

Wieder aufstehen, wenn man fällt,
loslassen, wenn es nicht mehr geht, mutig
sein, wenn man zweifelt, und die Probleme
werden erblassen und das Leben in einem
neuen Licht erscheinen lassen. (Estragül Schönast)

Resonanz spüren…
Ich höre die rollenden Räder der Skateboards. Jugendliche zeigen, was
sie können und bekommen hier und da Tipps und Rückmeldungen von
den Außenstehenden. Am Rand sitzen Menschen, die bei einem Eis
miteinander im Gespräch sind und Gäste der Stadt sind begeistert von
der Architektur der Basilika…
Hier auf dem Konstantinplatz gönne ich mir einen Moment Zeit, um
wahrzunehmen was ist und die Resonanz - den Widerhall in mir - zu
spüren. Schritt für Schritt mache ich mich auf den Weg und überlege,
welche Resonanz ich geben würde, wenn Jesus mich jetzt fragt: „Was
sind das für Dinge, über die du auf
deinem (Lebens-)Weg redest?

Gegrüßet seist du, Maria, voll der
Gnade, der Herr ist mit Dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus,
der die Emmausjünger und mich ermutigt, von dem zu erzählen, was
wirklich bewegt ... (vgl. Lk 24, 17)

Entzünde in unseren Herzen aufs Neue
das Feuer deiner Liebe.
(aus der Liturgie der Osternacht)

Licht entzünden…
Wie viele Menschen haben hier wohl aus tiefer Dankbarkeit, in
Liebe, aus Ratlosigkeit, in Verzweiflung, verbunden mit einer Bitte,
für einen anderen Menschen oder einfach so ein Licht entzündet?
Manchmal, so kommt mir in den Sinn, ist es wohl der beste Weg das
Feuer der Liebe zu entzünden,
um Dinge in einem neuen
Licht sehen zu können… In
dieser Zuversicht lasse ich
mich Schritt für Schritt
herausrufen, um mit Christus
auf dem Weg zu bleiben.
Gegrüßet seist du, Maria, voll
der Gnade, der Herr ist mit
Dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen, und gebenedeit
ist die Frucht deines Leibes,
Jesus,
der in den Emmausjüngern und mir das Feuer seiner Liebe
entfachen möchte... (vgl. Lk 24, 31-32)
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Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus (Lukas 24,13 – 35)
13 Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in
ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist.
14 Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.
15 Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten,
kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen.
16 Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.
17 Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg
miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen
18 und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd
in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort
geschehen ist?
19 Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er
war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk.
20 Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und
ans Kreuz schlagen lassen.
21 Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu
ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.
22 Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,
23 fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es
seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.
24 Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen
gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.

25 Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles
zu glauben, was die Propheten gesagt haben.
26 Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit
gelangen?
27 Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
28 So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle
er weitergehen,
29 aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der
Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
30 Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen.
31 Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand
ihren Blicken.
32 Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?
33 Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem
zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.
34 Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon
erschienen.
35 Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt
hatten, als er das Brot brach.
Aktuelle Informationen zu den Heilig Rock Tagen 2021 finden Sie
unter www.Heilig-Rock-Tage.de

