Auf den Spuren Sieger Köders im Ellwanger Bergland
Tagesausflug in eine bunte Glaubenslandschaft
Dienstag, 3. Oktober 2017
morgens
Impuls im Bus bei der Anreise
Heilig Geist Ellwangen
Führung mit Pfarrer Anton Eßwein und anschließend Kaffee
Kapelle Holzmühle mit Hermann Sorg
Sieger-Köder-Zentrum Rosenberg mit Hermann Sorg
Mittagessen im Gasthof zum Bären, Bühlertann
nachmittags
Kirche Rosenberg mit Hermann Sorg
Hohenberg Bilder am Pfarrhaus mit Ulrich Brauchle
Kaffee und Kuchen in der Alten Schule
Kirche Hohenberg mit Hermann Sorg
abends
Abendessen in Weinstube Kanne, Ellwangen
Erwerb von Postkarten und Bildern von Sieger Köder möglich
Gebet in der Franziskuskapelle der Marienpflege mit Markus Krämer
Heimfahrt nach Ulm
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Sieger Köder starb am 9. Februar 2015 in Ellwangen. Dort verbrachte er
ab 1995 seinen Ruhestand, nachdem er zwei Jahrzehnte in Hohenberg und
Rosenberg als Pfarrer gewirkt hatte. Es fügte sich, dass Köder einen Tag
nach dem Todestag Philipp Jeningens (8.2.1704) starb. Denn er war ein
großer Verehrer des Volksmissionars, und das von Jugend an:
„Wie oft sind wir morgens, vom Bahnhof kommend, noch schnell ein paar
Minuten in den Kreuzgang gegangen und vielleicht sogar das Vesper-Geld
geopfert. Da war das Grab Jeningens noch unmittelbar links der Treppe,
und da hing auch das große alte, zeitgenössische Bild von Pater Philipp,
das alle unsere Vorstellungen vom guten Pater Philipp mitgeprägt hat. Da
hat der gute Mensch von Eichstätt uns mit seinen ernsten, aber guten
Augen angeschaut, im Jesuiten-Look des 17. Jahrhunderts: mit hohem,
schwarzem Kragen, mit einem braunen Umhang, einem römischen Hut
auf dem Rücken, dem Wanderstab und immer ein Kreuz in der Hand.
Vermutlich hat er es bei der Predigt den Zuhörer entgegengestreckt und
gezeigt. So müssen wir ihn uns denken, so ist er vor 350 Jahren durch den
Virngrund von Predigt zu Predigt gepilgert.“ (Sieger Köder)
Anekdote
Kinder, die in der Diaspora, in der sie lebten, nur einen nüchternen
Gottesdienstraum kannten, kamen in eine barocke Kirche mit Farben und
Formen, Figuren und Bildern. Erstaunt und bewundernd schauten sie sich
um. Und plötzlich sagte ein Kind aus der Gruppe ganz laut: „Hier ist aber
viel von Jesus!“ – Die Menschen haben bei Pater Philipp Jeningen
gespürt: Hier ist aber viel von Jesus.
(Pfarrer Patriz Hauser, Weggefährte Köders und Verehrer Jeningens)
Gebet zur Hinfahrt
Gott, wir suchen deine Spuren in Zeichen und Wundern, heute und
morgen, im Herzen drinnen und draußen in der Welt. Danke für den
Entdeckergeist, den du uns schenkst, für den Spürsinn und die Freude am
Suchen. Du bist mit uns unterwegs von Generation zu Generation.
Schenke uns die Einsicht, dass du im Anfang bist und in Ewigkeit.
Schenke uns die Weisheit, dass du mitten unter uns bist, heute, hier, jetzt.
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1. Seht, seht, seht: Gottes Zeichen! Seht!
In der Farbe der Blumen, in der Feinheit der Krumen,
in dem Glanze der Sterne, in der Bläue der Ferne,
in dem Elend der Armen, in dem Bild, habt Erbarmen.
2. Hört, hört, hört: Gottes Zeichen! Hört!
In dem Lärm der Maschinen, in dem Summen der Bienen,
in dem Heulen des Windes, in dem Lachen des Kindes,
in den Schreien der Armen, in dem Ruf um Erbarmen.
3. Riecht, riecht, riecht: Gottes Zeichen! Riecht!
In der Würze der Wälder, in der Frische der Felder,
in dem Duft warmer Brote, in dem Qualmen der Schlote,
in dem Schweiße der Armen, in dem Ruf um Erbarmen.
4

4. Schmeckt, schmeckt, schmeckt: Gottes Zeichen! Schmeckt!
In der Süße der Beere, in dem Salze der Meere,
in der Frische der Lüfte, im Aroma der Düfte,
in dem Hunger der Armen. Habt Erbarmen, Erbarmen.
5. Spürt, spürt, spürt: Gottes Zeichen! Spürt!
In den Armen des Vaters, in dem Weichpelz des Katers,
in dem Eis auf der Zunge, im Tiefatmen der Lunge,
in den Blicken der Armen. Nicht vorbeisehn. Erbarmen.
(Text: Willi Fährmann + 25. Mai 2017; Musik: Wolfgang Steffel,
© action spurensuche)

„Das ist mein Philipp Jeningenbild geworden“ – „mein Standardbild“
(Sieger Köder am 2.2.2013 in Rosenberg)
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Zum Titelbild des Heftes
Wohin gleitet unser Blick zuerst? Auf die Schönenbergkirche, die im
Morgenlicht erstrahlt, oder die noch dämmerig im Tal liegende
Stiftskirche? Häuser aus Stein sind stumme und ehrwürdige Zeugen der
Gottsuche. Auf das Kreuz, das die hinter Neunheim aufgehende Sonne, als
Schatten ins Gesicht Philipp Jeningens zeichnet? Das Kreuz im Alltag des
Volksmissionars, der Jesus nachfolgt und ihm in den Gesichtern der
leiblich und seelisch leidenden Menschen wahrhaft begegnet.
Meine Augen kleben am Rosenkranz in der Hand des Jesuitenpaters und
an den Rosen rechts vom Kreuz. In der dauernden Wiederholung des
„Gegrüßet seist du, Maria“, im Wiederkäuen der Gesätze, betrachtet
Philipp das Leben Jesu und sich selbst: Er stellt sich die Frage: Welches
Bild hat Gott von mir? Wie will Gott mich umgestalten? Die Rosen
erzählen von der Zeit der Besinnung, die nicht auf unmittelbaren Nutzen
und Gewinn abzielt. „Die Ros’ blüht ohn’ Warum. Sie blühet, weil sie
blühet. Sie acht’t nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.“
Wie die Rose in den Worten des Mystikers Angelius Silesius, steht
Philipp da. Er will nichts, er lässt sich von Gott anschauen. Besinnung ist
überflüssige Zeit - gemessen an den allzu alltäglichen Zielen. Der Alltag
ist aber nicht alles! Es gibt mehr, ein Darüberhinaus von allem: Gott. Er
will in mein Leben überfließen.
(Wolfgang Steffel, in: Auf den Spuren Philipp Jeningens SJ,
Wortgottesdienste, 2004)
„Die Sonne geht auf, irgendwo hinter Neunheim. Der Schatten fällt auf
das Gesicht des Paters. Wenn ein Mensch heute bei Sonnenaufgang unter
dem Kreuz am Schönenberg stünde, könnte ein guter Fotograf das heute
genau so noch einmal fotografieren: den Schatten des Kreuzes auf dem
Gesicht eines Wanderers. Doch eigentlich meine ich einen anderen
Schatten, den keine Kamera einfangen kann…“
(Sieger Köder zum Titelbild des Heftes)
6

Wenn man Pater Philipp jetzt fragen könnte, welches der Bilder, die zu
ihm und zu seinem Leben gehören, ihn am meisten gefalle, vielleicht
würde er dann auf das dritte Glasfenster in Heilig Geist zeigen. Dieses
Bild meint nicht so sehr ihn selbst, sondern eher „seine Sache“, etwas von
seiner Sache, und weil er sich da in einer langen Reihe sehen könnte, wie
er von einem oder zwei diese Sache übernehmen und sie an die nächsten,
an uns, übergeben könnte: die Sache Jesu, die Sache des P. Philipp
Jeningen, unsere Sache. Fünfzig Jahre vor ihm hatten zwei andere Jesuiten
auf dem Schönenberg das Kreuz mit der kleinen Marienfigur aufgerichtet.
Das steht noch heute in der Gnadenkapelle. Dieses Baum-Kreuz ist die
Mitte unseres Bildes. Auf dem Fenster ist das Kreuz der Gnadenkapelle
wie das Kreuz am Anfang jedes Rosenkranzes gezeichnet, und dann sind
da die nächsten Rosen von Glaube, Hoffnung und Liebe, und die großen
und kleinen Rosen des Kranzes. Dieser Rosenkranz ist nach oben offen,
als ob er sich öffnen und den Segen Gottes in sich hereinholen wolle.
(Sieger Köder, in: Patriz Hauser: Philipp Jeningen, 1995)
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Sieger Köder hat 2004 der Pilgergruppe auf den Spuren Philipp Jeningens
von Eichstätt nach Ellwangen ein Bild gewidmet. Wir sehen hier
erdfarbene Pilger, ich möchte sagen: erdverbundene, bodenständige
Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Menschen, die vom
Ackerboden leben, einfache Leute, Kleinbauern. Auf den ersten Blick
zieht hier eine Gruppe geradlinig durch die Landschaft, mit mehr oder
weniger Schwung auf einer mehr oder weniger angenehmen Flachstrecke.
Doch bei genauerem Hinsehen merke ich, dass die Truppe leicht bergan
geht. Ja, die Pilgergemeinschaft hat einem klar wahrnehmbaren Zug nach
vorn-oben, noch verdeutlicht durch das emporgestreckte Kreuz, das die
Menschen sanft, aber unwiderstehlich „anzieht“. Mir fallen die Worte aus
dem Johannes-Evangelium (12,32) ein: „Und ich, wenn ich über die Erde
erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“ Mitten in der erdfarbenen
Pilgerschar ist einer, selbst erdfarben und ganz in der Gruppe aufgehoben,
leicht hervorgehoben: Philipp Jeningen.
(Wolfgang Steffel, in: „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern“,
Wallfahrtsbuch 2005)
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Wir schauen von Rosenberg her auf den Hohenberg. Dort steht die alte
Jakobskirche, noch ohne Turm, am Horizont die Schönenbergkirche.
Philipp Jeningen richtet ein Kreuz auf. Seine Hände an Längs- und
Querbalken wuchten das schwere Holz nach oben. Viele Menschen helfen
ihm: ein Alter mit Hut, Mann, Frau und Kinder. Die Unterstützung des
ganz Kleinen am unteren Bildrand scheint eher symbolischer Art zu sein.
Man hat den Eindruck, dass es mehr den guten Pater am Umhang zieht,
als wirklich helfen zu können. Philipp scheint das nicht zu stören. Der
Überlieferung nach waren ihm Kinder immer willkommen, und wenn er in
ein Dorf kam, sammelten sich schnell viele von ihnen um ihn. „Wenn ihr
nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das
Himmelreich kommen.“ (Mt 18,3) Philipp lebte diese Umkehr, wenn er
sagt: „Mit Liebe und Demut kann man alles erreichen.“ Wenn wir genau
hinschauen, merken wir, dass gar nichts mehr von seiner Kraft abhängt.
Philipp wird gewissermaßen zum Kreuz hingezogen. Er lässt sich von
Jesus an sich ziehen, der spricht: „Wenn ich über die Erde erhöht bin,
werde ich alle zu mir ziehen.“ (Joh 12,32)
(Wolfgang Steffel, in: Auf den Spuren Philipp Jeningens SJ,
Wortgottesdienste, 2004)
Die Krankheit ist ein Kreuz. Wenn wir daraus eine Zeit der Besinnung
machten, in der wir nachdenken können über uns und unser Leben – wir
hätten das Kreuz aufgerichtet.
Wenn unsere Kinder oft so ganz anders werden – es ist ein Kreuz. Wenn
wir uns in sie hineindenken können und Großmut zeigen und sie nie allein
lassen – wir hätten ein Kreuz aufgerichtet.
Wenn wir erfahren müssen, dass viele sich von der Kirche abwenden –
das ist ein Kreuz. Wenn wir treu bleiben in Gedanken, Worten und
Werken – wir hätten das Kreuz aufgerichtet.
Wenn wir Angst haben und keinen Sinn mehr sehen und schier
verzweifeln – das ist ein Kreuz. Wenn wir trotz allem anfangen zu beten,
lange, auch wenn es lange dunkel bleibt – wir hätten das Kreuz
aufgerichtet, wie einen Wegweiser nach Ostern; so wie das Lied, das wir
vor ein paar Jahren im Jugendkreuzweg gesungen haben.
(Sieger Köder, in: Patriz Hauser: Philipp Jeningen, Ein Jesuit, wie er im
Buche steht, 1995)
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Lied, das Sieger Köder gerne gesungen hat:
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Philipp versuchte er die Gegenwart Gottes den Menschen ganz sichtbar
vor Augen zu stellen, gewissermaßen ein Hinweisschuld auf Gott, einen
Aufwecker, Hingucker, Hinaufgucker zu Gott. Er tat dies, indem er an
vielen Orten ein Kreuz aufrichtete. So auch genau hier, wo jetzt diese
Kirche steht, hier in Rosenberg. Das Kreuz war für ihn ein Lebensbaum.
Und mit den weisen Augen des Gärtners sah er darin die die Geborgenheit
in Gott, das Vertrauen in Gott, die Begegnung mit Gott. Und Begegnung
mit Gott war vor allem – so hatte es Philipp von Ignatius gelernt –
Begegnung mit Christus dem Gekreuzigten und Auferstanden. Was schon
in der Natur als Kraft Gottes zu entdecken war, wird zur persönlichen
Beziehung. Philipp hat dies erfahren. Er sagt: „Der Gekreuzigte hat mich
umarmt.“
Um ständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln, können wir ein Kreuz
um den Hals hängen. Wir können es am Innenspiegel des Autos
anbringen, als Schlusskreuz eines Rosenkranzes etwa. Wir können uns
immer wieder am Tag bekreuzigen. Aber um wirklich und intensiv und
ständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln, sollten wir ein Kreuz in
unserem Herzen aufrichten. Also kein Kreuz draußen, sondern eines innen
drinnen. Was bedeutet das? Die Worte des Paulus haben wir schon
gesungen: „Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe,
sondern Christus lebt in mir, Christus, der sich für mich hingeben hat.“
Ständiger Wandel in der Gegenwart Gottes heißt, den Christus in uns
wahrnehmen. Das ist eine innere und von außen unzerstörbare Gegenwart.
Christus in uns wahrnehmen – daraufhin laufen die Exerzitien letztlich zu!
Philipp sagte: „In den Exerzitien unseres heiligen Vaters Ignatius hat mir
Christus sich selbst ganz und gar eingeprägt.“ Der Jesuit Karl Rahner
nannte einen solchen Menschen einen Mystiker, und er sagte: Der Christ
von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Und
Paulus fragt: „Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Christus Jesus in euch
ist? Sonst hättet ihr ja schon versagt.“
(Wolfgang Steffel, bei der Begegnung mit Sieger Köder am 2.2.2013 in
Rosenberg)
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Glasfenster in der Kapelle in Hinterbrand
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1. Pater Philipp, vielgeliebt, / im Reich-Gottes-Dienst geübt, /
lebenswahr, glaubensklar, / zeig uns: Gott ist wunderbar.
2. Pater Philipp, geistentfacht, / brennend auf Mission bedacht, /
Schwabenland zugesandt, / zeig uns: Gott gibt festen Stand.
3. Pater Philipp, anspruchslos, / schlicht im Wort, im Wirken groß, /
Gott geweiht in der Zeit, / zeig uns: Er schenkt Ewigkeit.
4. Pater Philipp, Jesuit, / einer, der nicht nimmt, nur gibt, /
der die Lieb recht versteht / und auf Demutswegen geht.
5. Philipp, des Ignatius Sohn, / wie in dir in uns Gott wohn! /
Wandeln vor und im Herrn, / suchen IHN in allem gern.
6. Guter Pater Philipp, sei / uns auf Pilgerwegen treu! /
Wandern wir neben dir, / ist der Himmel Gottes hier. © Peter Gerloff
© action spurensuche Str. 4 und 5, Peter Gerloff Str. 1-3 und 6
(Auf die Melodie „Morgenstern der finstern Nacht“)
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Rückseite des Altars in der Michaelskapelle im Westturm der Basilika St.
Vitus in Ellwangen. Sieger Köder hat einen Platz für ein Bild von Philipp
Jeningen frei gelassen, das nach dem Willen Sieger Köders ein späterer
Künstler nach der Seligsprechung Jeningens dort hineinmalen sollte.
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Gebet am Abend
Herr, Jesus Christus, im Gedenken an den Pilger und Missionar Philipp
Jeningen und an seinen treuen Verehrer, den Künstler und Pfarrer Sieger
Köder, erinnern wir an das Wirken beider, ihre weiten Pilgerwege, ihre
Sorge um Menschen in Not, ihren Einsatz für die Verkündigung und ihren
treuen Dienst an der Erschließung des Glaubens für so viele Menschen.
Sie waren und sind Zeugen für dich. Schenke uns die Gnade, auch für dich
zu gehen und für dich zu wirken, damit mehr Menschen dein Evangelium
hören zum „Heil ihrer Seelen“ und wir nicht vergebens leben. Amen.
Sonntägliche Christenlehre über die Eucharistie
als freudiges Hochzeitsmahl
Sonntag, 15. Oktober 2017, 10.30 Uhr, Blaubeuren
Am Sonntag, 15. Oktober erschließt Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel in einer
sonntäglichen Christenlehre die Eucharistie als freudiges Hochzeitsmahl. Das
Tagesevangelium erzählt das Gleichnis vom Hochzeitsmahl (Mt 22,1-14). Die
Geladenen hatten die Einladung des Königs missachtet, so dass dieser einfach Leute
von der Straße weg einlud. Beginn ist um 10.30 Uhr mit der Messe in der Kirche Mariä
Heimsuchung in Blaubeuren (Karlstr. 51), die Pfr. Dr. Anto Prgomet zelebriert. Danach
spricht Wolfgang Steffel im benachbarten Johannes-Montini-Haus über die Eucharistie
in ihrem dreifaltigen Sinngehalt und über den inneren Zusammenhang von Hochzeit
und Eucharistie. Dazu kommen Überlegungen wie Kirchengemeinden offen und
einladend sein können. Um 13 Uhr besteht Möglichkeit zum gemeinsamen
Mittagessen im Gasthof „Löwen“. Eine Anmeldung zum Mittagessen ist bis 12.10.
unter 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de erbeten. Fahrgemeinschaften aus
vielen Orten des kath. Dekanates Ehingen-Ulm werden vermittelt.

Teilhard de Chardin SJ:
Christlich leben in einer „christischen“ Welt
Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, Ulm, Nikolauskapelle
In der Reihe des Dekanates „Ignatianische Impulse“ stellen Birgit Schultheiß vom
„Treffpunkt Christsein“-Team und Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel am Dienstag,
17. Oktober, 19.30 Uhr in der Nikolauskapelle in Ulm (Neue Str. 102) die
Gedankenwelt von Pierre Teilhard de Chardin vor. Er war einer der bekanntesten und
zugleich umstrittensten Jesuiten. Als Naturwissenschaftler, genauerhin Paläontologe,
brachte er der Materie eine Wertschätzung entgegen, die in der Kirche manchen zu
weit ging: „Ich grüße dich, göttlicher Bereich, geladen mit schöpferischer Macht, vom
Geist bewegter Ozean, gekneteter Ton.“ Er unterschied „christlich“ vom zugegeben
ungewohnten Wort „christisch“. „Christisch“ ist die ganze Welt, weil Gott in Christus
Fleisch angenommen hat, Materie! „Christlich“ ist das Bewusstsein dieser göttlichen
Allanwesenheit in der Welt. Der Abend lädt ein, die Wahrnehmung für Gottes
ständiges Wirken in der Welt weiterzuentwickeln.
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10. Kirchener Bibelherbst: Die Könige des Alten Testamentes
Bibelabende um 20.00 Uhr im Bischof-Sproll-Gemeindehaus, Ehingen-Kirchen
Di, 24. Oktober: „Saul – König von Volkes Gnaden“, Ulrike Krezdorn, Pastoralref.
Di, 7. November: „David – Hirte, Helfer, Hoffnungsträger“, Dr. Wolfgang Steffel,
Dekanatsreferent, mit Gedanken, Sekt und Imbiss zum Jubiläum
(weiterer Abend am 14.11.)

Erde und Ackerboden in biblischer Deutung
Fr, 27. Oktober, 19.30 Uhr im Kath. Gemeindehaus „Marienburg“, Westerheim
Die Pflanzen, die Tiere des Feldes und alle Vögel der Luft entspringen auf Gottes
Geheiß von selbst dem fruchtbaren Boden. Der Mensch hingegen wurde in liebevoller
„Handarbeit“ aus dem unfruchtbaren Staub geformt und von Gott höchst persönlich
belebt. Mit einem Seitenblick auf Pflug und Bier.

Löst sich der Glaube auf? Zerstört sich das Christentum selbst?
Mo, 30. Okt., 19 Uhr, Steinhaussaal, Neue Str. 102, Ulm
Manche Denker behaupten, die Auflösung des Glaubens sei unausweichlich: Hält das
Christentum an seinen Glaubenssätzen fest, könne es nicht mit der Zeit gehen und
erübrige sich eines Tages; verändere es aber die Glaubenssätze, gäbe das
Christentum seine Identität und so sich selbst auf. Wolfgang Steffel empfiehlt eine
liebevolle Sorge um eine lebendige Glaubenskultur. Poetische Einwürfe: Klaus Hendel.

„Suchen Gott in allen Dingen, auch im Bier aus Hörvelsingen“
Führung in der Pflugbrauerei am Fr., 17. November, 18 Uhr, Hörvelsingen
„Ohne Zweifel ist Bier die größte Erfindung der Menschheit. Gut, ich gebe zu, das Rad
war auch keine schlechte Idee, aber zu einer Pizza passt es nicht halb so gut wie ein
Bier“ (Dave Berry). Mit geistlichen Anekdoten und Wissenswertem zum Gerstensaft
mit Schlaglichtern aus der Kultur- und Religionsgeschichte des flüssigen Brotes.

„Wer wie was ist Gott – und wenn ja wie viele?“
Di, 14. Nov. 2017, 19.30 - 21.30 Uhr, Unterkirche von St. Georg, Ulm
Der „Treffpunkt Christsein“ lädt ein, verkürzte Gottesbilder (seien es persönliche
Verkürzungen oder gesellschaftliche, etwa durch Überanpassung an den Zeitgeist)
bewusst zu machen und diese in Beziehung zu setzen zur Entfaltung des Gottesbildes
in der Geschichte der Kirche. Auftaktthema: Gott – Energie oder Angesicht? Es folgen:
Maschinist oder Schöpfer? (12.12.), Verborgener oder Offenbarer? (23.01.2018),
Beruhigungspille oder Erlöser? (20.02.) und Mono-Gott oder Dreifaltiger? (13.03.).
Kath. Dekanat Ehingen-Ulm, Tel.: 0731/9206010
E-Mail: dekanat.eu@drs.de, Homepage: www.dekanat-eu.de
Verantwortlich für das Programm: Dr. theol. Wolfgang Steffel
Dieses Heft ist nur für den internen Gebrauch
bei der Fahrt am 3. Oktober 2017 als Manuskript gemacht.
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Ab nächste Woche ist das neue Programmheft mit allen Veranstaltungen bis zur Fastenzeit 2018
erhältlich. Wir freuen uns sehr, Sie bei den Begegnungen begrüßen zu dürfen!
Auf dem Titel sehen wir einen abgeernteten Acker. Im Nachtwächterlied wird zum Glockenschlag um 4 Uhr
die Frage gestellt: „Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt?“ Wie ist unser Ackerherz
bestellt? Oft sehen wir am Acker ein Feldkreuz aufgerichtet. Doch mehr als Kreuze draußen gilt es, ein Kreuz
im eigenen Herzen aufzurichten. Angelus Silesius dichtet: „Das Kreuz von Golgotha kann dich nicht von dem
Bösen, wenn es nicht auch in dir ist aufgericht’t, erlösen.“ Die frühen Christen sahen Kreuz und Pflug
motivisch nahe beieinander! Im Kreuz müht Gott sich ab für uns. „Ja, Gott rettet die Welt, und er arbeitet
ständig daran, auch wenn wir es nicht bemerken, wenn wir uns nicht daran freuen, es nicht weitersagen“
(Richard Rohr).
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