
 

 

 

 

Michaeli 2021 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

der Herbst bringt uns wieder die leuchtende Vielfalt der bunten Laubblätter. Wie schön ist es, in diesen  
Tagen die Farbenpracht zu bewundern. Gleichzeitig weiß man, dass nun die Zeit des Sterbens beginnt.  
Die eben noch farbigen Blätter fallen ab und wir stehen vor der Frage, ob wir sie wegfegen oder liegen  
lassen sollen. 
In jedem Sterbeprozess offenbart sich immer die leuchtende Individualität, die gleichzeitig ein nahendes  
Ende andeutet und nach dem fragt, was neu werden kann. 
Individualität sein und werden ist auch in diesem Jahr wieder schwerer geworden.  
Dem Sterben „ins Auge zu schauen“ fällt uns Menschen offensichtlich so schwer, dass mit allgemeinen  
Regeln und Gesetzen versucht wird, den Tod hinauszuzögern.  
Und es ist ja auch gut und richtig, dass wir uns nicht auf unseren Tod freuen. Nur geht dabei leicht der 
Gesichtspunkt verloren: wofür leben wir eigentlich? Was wollen wir mit der Lebenszeit anfangen,  
die uns durch allgemeine Gesetze und Regeln, welche eben nicht auf die Individualität ausgerichtet sind, 
geschenkt wird? 
Äußerlich konnte die leuchtend bunte Vielfalt der Individualität vielleicht nicht deutlich sichtbar werden.  
Aber innerlich konnten wir in der Gemeinde immer wieder stark erleben, wie verschieden das gleiche Gebet,  
die gleiche Weihehandlung oder die gleiche Gesprächsgruppe sein kann. Die Vielfalt der Individualität wird  
wohl zumeist dort offenbar, wo man den anderen Menschen besser kennenlernt. Die gelebten menschlichen 
Beziehungen sind noch mehr die Grundlage dafür geworden, das Verbindende und auch das Trennende zu 
erleben und wert zu schätzen.  
Jede/r von uns hat natürlich seine eigenen Lebensziele, die von dem Familienstand, dem Beruf und dem  
Alter geprägt sind. Doch wie viel Kraft kommt aus dem gemeinsamen Erleben des miteinander Sprechens  
und Betens. Alle individuellen Verschiedenheiten können ihre Farben entfalten, nebeneinander bestehen  
und trotzdem sehen wir gemeinsam in dieselbe Richtung: zum Altar. Von dort kommt die Zukunftskraft,  
die uns Individuen werden lässt: „Christus in euch“. Und wir vereinen uns als Einzelne in der Antwort des  
rechten Ministranten: „und deinen Geist erfülle Er.“  
 
Durch diese Form des Gemeindelebens, des gemeinsamen Betens, tragen wir unseren Teil dazu bei,  
dass die Zukunft der Erde immer mehr durchchristet wird. Dafür lohnt es sich zu leben – als eine Gemeinschaft 
von Individuen! 

Es grüßt Sie ganz herzlich, 

Ihr Uwe Sondermann 

 


