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Liebe Mitglieder der Kolpingfamilie Northeim,
Veränderungen und Abschiede setzen uns meist sehr zu. Wenn eine
schöne Zeit zu Ende geht oder wenn wir uns von einem lieben Menschen
trennen
müssen,
dann
ist
das
Herz
schwer.
Ausnahmen, wie im Kinderlied besungen, bestätigen diese Regel:
Winter adé, scheiden tut weh,
aber dein Scheiden macht,
dass mir das Herze lacht.
Winter adé, scheiden tut weh.
Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und Freunden mit den
Worten:
"Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende." (Matthäus
28,20)
Den schmerzvollsten Abschied hatten sie da schon hinter sich.
Fassungslos hatten sie erleben müssen, dass Jesus qualvoll starb und mit
ihm ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit seinem Tod war die gute alte
Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten, unwiederbringlich vorbei. Sie
verstecken sich in Hinterzimmern in Jerusalem und waren von großer
Angst, Verzweiflung und Ratlosigkeit erfüllt, ob und wie es wohl
weitergehen könne. Alles schien aus nach dem jähen Ende ihres Meisters
am Kreuz.
Ostern zeigte ihnen, dass es zwar nicht so weiter ging wie bisher, doch es
ging weiter. Auch nach schlimmsten Einschnitten geht das Leben weiter.
Und Jesus war ihnen nun auf einer anderen Ebene nah. Er teilte nicht mehr
ihren Alltag, aber seine Kraft war nicht gestorben. Sie war wieder lebendig
und von Zeit zu Zeit konnten sie seine Nähe so deutlich spüren, dass sie
ihn wahrhaftig bei sich fühlten.
Sein Tod hatte sie vollends überrumpelt gehabt. Ob das anders war, als
Jesus sich an Himmelfahrt von ihnen verabschiedete?

Ob sie jetzt verstanden, dass wieder eine neue Zeit bevor stand? Vielleicht
wird es ihnen genau so ergangen sein wie uns, denn wir merken oft auch
erst im Nachhinein, wenn sich etwas verändert hat. Erst rückblickend
können wir Wendepunkte erkennen. Wenn wir etwas zum letzten Mal tun,
wissen wir oft noch nicht, dass kein weiteres Mal folgen wird. Ich stelle mir
vor, dass dies den Jüngern genauso ergangen ist.
Vielleicht steht für den einen oder die andere ein Abschied, eine
Veränderung an, vielleicht von einer alten liebgewordenen Gewohnheit
oder einer Fertigkeit, die einst erworben wurde. Wenn wir erleben, dass die
Kräfte nachlassen, kann das sehr schmerzhaft sein. Aber vielleicht kann
auch das Herz lachen, wenn wir spüren, dass es gut tut, sich zu trennen
von alten Ansprüchen oder dem Gefühl "das muss doch noch gehen".
Wenn etwas zu Ende geht, steht eine neue, eine andere Zeit bevor.
Vielleicht ist sie nicht mit so viel körperlicher Kraft oder Elan verbunden wie
frühere Tage. Aber auf jeden Fall ist sie verbunden mit der
unerschütterlichen Zusage Jesu, bei uns zu sein bis an der Welt Ende.
Ich wünsche Euch und mir viele erbauliche Tage im Alltag,
an denen wir erleben, dass der Auferstandene bei uns ist!
Treu Kolping!

Euer Johannes

Mai
Fr. 03.05.

Waldfegen in Bishausen
Treffpunkt Pfarrheim Northeim 15.30 Uhr

So. 05.05.

Maiandacht des Bezirkes und des
Dekanates in Bishausen
„ Maria in der Ferne“ um 15.00 Uhr

Mo. 06.05.
Mi. 08.05.

Kolpingtreff um 20 Uhr im Pfarrheim
Maiandacht der KF in St. Marien
um 17.00 Uhr . Anschließend
gemütliches Zusammensein bei
Maibowle und Häppchen

Juni

So. 16.06. Kuchenverkauf nach dem
Gottesdienst . Wer backt wieder ???
Der Erlös wird gespendet für einen
guten Zweck
Mo. 17.06. Kolpingtreff mit Grillen um 18.00 Uhr

Juli

Mo.

01.07.

Eisessen
18.00 Uhr Treffpunkt in der
Eisdiele am Markt

Ferien

August

So. 18.08.

Ausflug nach Hannover mit der Bahn,
Gottesdienst mit Franz Kurth, anschließend
Picknick (jeder bringt sich etwas mit)
dann Besuch in den Herrenhäuser Gärten
Wir treffen uns um 9.00 am Bahnhof.
Bitte beim Leitungsteam melden wer
mitfahren möchte!

Wir wünschen allen
Geburtstagskindern
der Monate Mai, Juni
Juli und August,
Gottes Segen und ein
gesundes, gutes
Neues Lebensjahr !

