
Meine Heimat Menden in Westfalen gehört heute zum Erzbistum 

Paderborn. 

Vor fast 700 Jahren war Menden eine Grenzstadt zwischen dem 

Erzbistum Köln und den Grafen von der Mark. Für die Bewohner 

der Stadt bedeutete dies oftmals ein Leben in Angst und Not.  

Es gab auch mehrere Pest-Epidemien und Stadtbrände. Das 

alles führte vor mehr als 300 Jahren zu einer besonderen Form 

der Kreuzverehrung und Kreuzfrömmigkeit: In zahlreichen 

Prozessionen dachten die Mendener an das Kreuzesleiden 

Christi und verbanden ihr Leid mit dem des gekreuzigten 

Erlösers.  

Bis in der heutigen Zeit sind die Kreuztrachten (von Kreuz 

tragen) von Gründonnerstag nach der Messe vom letzten 

Abendmahl bis Karsamstagmorgen. Dort ziehen Jahr für Jahr 

Tausende Gläubige jede Stunde über den Kalvarienberg. Nicht 

nur tagsüber gehen die Menschen dort mit. Auch die ganze 

Nacht hindurch nehmen Gläubige an der Kreuztracht teil. Oft 

gibt es einen Vorbeter oder eine Gruppe gestaltet die Stunde. 

Manchmal sind die Leute still – innerlich betend mit dabei. Wer 

aus ihrer Mitte die Last des Kreuzes auf sich genommen hat, 

wissen die Gläubigen nicht. Die Zwei tragen eine Maske. Aus 

hunderten Interessenten können nur 30 ausgelost werden, die 

zusammen mit ihrem Helfer, der die Rolle des Simon von 

Cyrene übernimmt, das lebensgroße Kreuz über die 

Kreuzwegstationen tragen.  

Die Menschen haben damals versprochen: Wenn die Pest 

besiegt ist, gehen wir für immer jedes Jahr diesen Kreuzweg. 

Seit mehr als 300 Jahren wird so ohne Unterbrechung das 

persönliche, aber auch das Schicksal der Stadt, dem leidenden 

Gottessohn: Jesus am Kreuz, anempfohlen. Tausende Gläubige 

feiern mit. Es werden eher mehr als weniger! Der Leidensweg 

und Tod Jesu, an den in Menden auf besondere Art und Weise 

gedacht wird, ist nicht mehr wegzudenken. Für immer steht 

dieser Weg dafür, dass Gott weiß, wie es uns auch in 

schlechten Zeiten geht.  
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Das Kreuz steht für die vielen Gestalten des Leidens, wie es 

Menschen erfahren: Wer in einer ausweglosen Situation steckt, 

kann in Jesus den Ohnmächtigen sehen.  

Wer Schmerzen hat, findet in ihm den Schmerzensmann.  

Wer trauert, der kann in ihm den Sterbenden finden.  

Gottes Sohn leidet wie sie, er leidet mit ihnen.  

Aus einsamem Schmerz wird gemeinsamer Schmerz. Es ist wie 

ein Stein, der in das Wasser dieser Welt geworfen wird und 

Kreise zieht.  

Das Kreuz hat unser Denken verwandelt. Es hat den 

Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt aufgelöst und eine 

neue Möglichkeit eröffnet, mit Hass und Feindschaft 

umzugehen, so schreibt Anselm Grün.  

Für das Johannesevangelium wird Jesus am Kreuz erhöht und 

verherrlicht, weil die Liebe über den Hass siegt. So ist das 

Kreuz auf dem Hintergrund der Auferstehung ein Bild dafür, 

dass es nichts gibt, was von Gottes Liebe nicht verwandelt 

werden kann:  

Es gibt keine Dunkelheit, die nicht vom Licht erleuchtet werden 

kann. 

Es gibt keine Erstarrung, die nicht aufgebrochen werden kann,  

Es gibt kein Scheitern, in dem nicht schon ein Neuanfang 

verborgen liegt.  

So kann das Kreuz gerade jetzt in dieser schweren Coronazeit 

helfen und Trost und Hoffnung bringen: 

für die Menschen, die um ihren Arbeitsplatz Sorge tragen,  

für die Einsamen, die Kranken und ihre Familien,  

für die Ärzte und Pfleger,  

für die verantwortlichen Politiker und Geschäftsleute. 

Sie können alle hoffen, dass Hoffnungslosigkeit in Hoffnung 

verwandelt werden kann. Sie dürfen auch hoffen, dass der 

Glaube und die Gemeinschaft der Glaubenden da mittragen.  

In Menden gab es 2020 und 2021 zum ersten Mal aufgrund von 

Corona eine Unterbrechung der Kreuztracht nach all den 

Jahrhunderten hindurch. Trugen 2020 noch der Bürgermeister 

und der Pfarrer stellvertretend für alle Bürger das Kreuz, so 
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sind es 2021 Gläubige gewesen, die sich nicht aufhalten lassen. 

Sie kommen trotzdem. Sie bringen ihre kleinen Kreuze mit und 

gehen alleine oder mit der Familie den Weg, der ihnen all die 

Jahre Kraft gegeben hat. Der Weg führt zum Gebet zusammen 

und zum Nachdenken. Die Leute beten für ihre Angehörigen, 

ihre Freunde und für die ganze Welt. 

Was Jesus am Kreuz getan hat, ist die Zusammenfassung 

seines Lebens. Er war für die Menschen da, ohne Ausnahme! 

Um Jesus herum und mit Jesus lebten Handwerker, Fischer, 

Soldaten, Zöllner, Dirnen, Menschen, deren Lebensplan 

durcheinandergeraten war, einfache Leute. Dazu kommen noch 

die Armen, Kranken und Menschen mit Behinderungen, für die 

Jesus immer da war. Jesus hat all diese Menschen immer im 

Blick, auch heute. Das macht mich zuversichtlich. Ich hoffe, 
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dass Ihr und Sie diese Zuversicht in der Fastenzeit und dann 

auch an Ostern und darüber hinaus spüren und hoffnungsfroh 

in die Zukunft blicken können. 

Aus Verzweiflung wird Hoffnung. Der tote Jesus erwacht zum 

lebendigen Christus. Diese Botschaft von der Erlösung in Jesus 

Christus schenkt mir Hoffnung für meine persönlichen Nöte, für 

meine Krankheiten, für meine Verletzungen und für die 

täglichen Gefährdungen.  

 

Ich wünsche Euch und Ihnen im Leben Momente, in denen 

gewiss ist: Dass ich gehalten und getragen bin. Dass mein 

Leben nicht bedeutungslos ist. Dass ich hineingenommen bin in 

etwas Größeres, in das ganz Große. Dieses erfüllte Leben, das 

Jesus verspricht und bringt, macht mich froh: Gott ist der Gott 

des Lebens, von Anfang an, zu allen Zeiten, Er weiß, wie es mir 

geht.  

 
Thomas Schmidt 
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„Das Leben ist stärker als der Tod“ 

 

 

In großen Schritten gehen wir auf die Kar- und Osterfeiertage 

zu. 

Karfreitag und Karsamstag machen deutlich, was Phil Bosmans, 

ein belgischer Ordensgeistlicher, beschrieben hat: „In jedem 

Leben gibt es Zeiten der Last und Sorge, der Nacht und 

Finsternis, der Angst und Verzweiflung. In jedem 

Menschenleben gibt es dunkle Tage, Karfreitage, Tage des 

Kreuzes, ob Du gläubig bist oder nicht.“ 

Auch Jesus musste die Nacht und Finsternis, die Angst und 

Verzweiflung durchleiden und das ohnmächtige Gefühl der 

Verlassenheit aushalten: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen?“ 

Doch das war nicht das Ende. Jesus hat die Nacht und den Tod 

besiegt. Ostern bedeutet, dass „das Leben stärker ist als der 

Tod. Es ist nicht mehr totzukriegen“, so Phil Bosmans. 

Auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass uns Nacht und 

Finsternis umgibt, dass wir uns in einer ausweglosen Situation 

befinden und Gott uns verlassen hat, so ist er doch an unserer 

Seite. Er wird uns durch die dunklen Tage hindurchführen in ein 

neues, erfüllteres Leben. 

Ich glaube, dass wir alle schon einmal die Erfahrung gemacht 

haben, dass wenn eine Türe zugeht, sich wieder eine andere 

öffnet. Für Gott gibt es immer einen Ausweg. Darauf können 

wir vertrauen.  

 

Vor allem können wir auch unserem eigenen Tod gelassen 

entgegensehen, denn das Leben ist stärker als der Tod. Schon 

zu seinen Lebzeiten hat Jesus klar gesagt: Gott „ist doch kein 

Gott von Toten, sondern von Lebenden.“ (Evangelium nach 

Lukas, Kapitel 20, Vers 38). Wir sind unsterbliche Seelen, und 

der Tod ist das Tor zum ewigen Leben. 
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Freudig singen wir deshalb an Ostern das Lied von Christian 

Fürchtegott Gellert: 

„Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine 

Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten 

auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine 

Zuversicht.“ 

 

Gesegnete Kar- und Osterfeiertage voller Hoffnung und 

Zuversicht wünscht Ihnen 

 

Ihr Thomas Göppel 
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Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Stärke, mein Licht 

Christus meine Zuversicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Jaques Bertier, Taizé, 1991 

 

      Hoffnung kommt von hüpfen, 

vor Erwartung zappeln. Der 

Winter war kalt, grau und 

dunkel. Trotzdem hoffe ich 

auf den Frühling und warte 

zuversichtlich.  

Der Frühling schenkt neue 

Hoffnung. Die Blumen 

kommen aus der Erde und 

machen das Leben hell und 

bunt. 

Gott schenkt uns Hoffnung. 

Sein Sohn Jesus stirbt am 

Kreuz. An Ostern feiern wir 

seine Auferstehung und das 

neue Leben.  

Hoffnung treibt mich an, und 

führt mich aus der 

Hoffnungslosigkeit. So kann 

mein Leben hell und froh 

werden, trotzdem… 

 

 

 

 

 

 

So einen „Trotz(t) dem Frühling“ wünsche ich Euch, wünsche ich Ihnen.  

Alles Liebe und Gute Carolin Aumann 
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„Friede soll mit euch sein.“ 
Jesus war auferstanden. 
Die Apostel konnten das nicht verstehen. 
Die Apostel waren zusammen. 
Und redeten über alles, was mit Jesus passiert war. 

Auf einmal war Jesus auch da, mitten unter den Apostel. 
Jesus sagte zu den Apostel: 

Friede soll mit euch sein. 

(3. Sonntag der Osterzeit, Lukas 24,35f, nach evangelium-in-leichter-sprache.de) 

 

„Suche Frieden!“ 
(Motto beim Katholikentag in Münster 2018) 

Aus dem Psalm 34:  

 Das Böse meiden und 

 das Gute tun;  

 den Frieden suchen. 

 

Der Psalm 34 schenkt Hoffnung. 

Frieden ist  

 eine Möglichkeit – für mich – für dich – für uns, 

 ein Versprechen – für mich – für dich – für uns, 

 ein Geschenk – für mich – für dich – für uns, 

 eine Aufgabe – für mich – für dich – für uns. 

 

Bitte schreiben Sie mir Ihre „Gedanken des Friedens“! 

Ich freue mich auf Ihre Worte. 

 

„Friede soll mit euch sein.“ 

Im Fasching, in der Fastenzeit, in der Osterzeit, 
heute, morgen und alle Tage. 

Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, 

Michael Geisberger 
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Einladung zu Veranstaltungen der Behindertenseelsorge 
 

LyDia Gebet: 
Mittwoch,  23. 02. 2022,   
Mittwoch,  23. 03. 2022,  
Dienstag,  03. 05. 2022,   
Freitag,  13. 05. 2022,   
 

Gottesdienste am Telefon: 
Dienstag, 08. März,   
Freitag,  18. März,   
Montag,  28. März,   
Freitag,  08. April,   
Donnerstag,  28. April,   
 

Abendimpuls am Telefon: 
 Dienstag, 15. März 22, 19.00 Uhr: 

„Wie wäre es mit Verschwendung?“ 

 Dienstag, 5. April 22, 19.00 Uhr: 

„Sei gegenwärtig“ 
 
 
Alle Veranstaltungen beginnen um 19Uhr. 
 
 
Einwahldaten: 
 
Telefonnr.: 0211-38 78 1000 
 
Konferenznr.: 94550 
 
Raute Taste # drücken 
 
Konferenz PIN: 67759 

 


