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Vorwort

seit 2018 haben wir neue krippenfiguren.

„Wir müssen unbedingt daran denken, dieses Jahr die  
krippenfiguren zu fotografieren.“
Mit einem Flurgespräch zwischen Herrn Daniels und mir fing 
alles an. gedacht hatten wir in der seelsorge an Portraitauf-
nahmen der einzelnen Figuren.

als dann aber die Phantasie in ebendiesem Flurgespräch mit 
uns durchging, blieb am Ende nur noch eine Frage:
 „sollen wir das nicht wirklich machen?“

Die Idee:
Die krippenfiguren, die bisher nur am vertrauten  
weihnachtlichen krippenplatz in der kirche standen, habe sich 
entschieden, die alltägliche Welt der alexianer während des 
Jahres kennenzulernen. sie wollen in Begegnung kommen 
mit Menschen und Orten in den unterschiedlichen Bereichen  
unseres kölner standorts.

Die krippenfiguren – das sind: Maria, Josef, der Engel, 
die Hirten und schafe, und die könige.

Mit einem start März/april war dann ganz schnell nichts mehr 
– Corona.
aber seit Ende Juni ziehen einzelne Figuren – beharrlich wie sie 
sind – nun doch noch durch unser unternehmen (mit abstand 
und Beachtung aller Hygieneregeln) und lernen die Bereiche 
und die Menschen, die dort arbeiten oder leben, kennen.

Wenn die Figuren dann zu Weihnachten wieder in der kirche 
an ihrem krippenplatz stehen, werden sie gefüllt sein von 
den vielen Erfahrungen und Begegnungen aus unserer kölner 
alexianer-Welt.

Diese Broschüre verbindet ganz verschiedene Orte dieser 
alexianer-Welt, sie erzählt von den Besuchen, lässt Menschen 
ihre gedanken schildern, mal humorvoll, mal ernst.

an den meisten Orten gab es erst einmal ein kritisches  
Beäugen aus der Ferne, bis dann die ersten das Eis brachen 
und weitere neugierige näher rückten. Immer waren wir  
beeindruckt über die Vielfalt der gedanken und Eindrücke.

Viel spaß beim Lesen und schauen wünschen

  Renate Thimm                   und               gerhard Daniels
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hier ......

Dein Charakter wird verstellt,
Du wirst so völlig reduziert, 
auf die Pieta als Leidende, 
auf die Herrschende, 
die auf sonne, Mond und sternen steht 
oder auf die primär dienende Magd. 

Dieses reduzierte Bild wird auch 
heute keinem Menschen gerecht. 

Dein sohn Jesus wäre in der aufspal-
tung zwischen dienender, herrschender 
und leidender Mutter nie gesund heran-
gewachsen, wenn Du, Maria dies nicht 
mit Deiner täglichen regelmäßigen 
arbeit geerdet hättest.

Maria 
  bei der Pia Causa

Maria, Du Dienende, 
Maria Du Leidende 
oder Maria Du Herrschende?

Warum nicht Du Maria, 
wie Du arbeitest oder in 
Deine arbeit vertieft bist?
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Maria war eine normale Frau
die offen und wachsam 
sich auf unerwartetes einstellen 
und einlassen konnte

die als normale Frau arbeitete
und heute nun in unserem Team 
am schreibtisch, am PC, im Dienstauto
arbeiten würde

an unserer Seite 
an uns interessiert 

Albert Luthe, Pia Causa

Hier schließt sich der kreis zur Pia Causa. 
Oft arbeiten wir im Rahmen psychiatrischer 
Pflege mit Menschen, die nicht (mehr) arbei-
ten können, aber Zeichen z. B. von spaltung, 
oder Verwirrung zeigen.

Jesus ist so geworden, 
weil Maria so war, wie sie war
Maria war eine starke Frau,
in ihrer Zeit und mit ihrer geschichte
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Die Schafe
im Rechnungswesen

DIE sCHaFE FüHLEn sICH DIREkT WOHL unD sInD kOMPLETT EnTsPannT. sIE MERkEn: HIER IsT VIEL LOs.
DIE MEnsCHEn HIER HaBEn ganZ VIEL kOnTakT MITEInanDER. HIER WIRD RuMgEWITZELT, HIER WIRD gELaCHT, HIER 
IsT HuMOR. unD HIER kann Man auCH sO PRIMa DuRCH DIE sCHEIBEn sCHauEn – Zu DEn kOLLEgInnEn nEBEnan.

Das erste schaf steht sofort im geld und frisst gemütlich. 
Das zweite schaf legt sich auf die Rechnungen und signalisiert: 
Hier stehe ich erst einmal nicht mehr auf.
Das dritte schaf ist ein bisschen wie eine Diva – 
sehr schüchtern und zurückhaltend und beobachtet erstmal alles, 
will dann aber auch dabei sein und mitmachen.



Ja, das ist so: Das Rechnungswesen hütet, so wie die Hirten die schafe, das geld der alexianer und bezahlt 

damit nützliche und soziale Dinge. In erster Linie wird das geld für Menschen ausgegeben, die Hilfe brau-

chen und manchmal auch nicht mehr alleine leben können. aber es gibt noch ganz viele weitere nützliche 

und soziale Dinge, wofür das geld ausgegeben wird. Wie z.B. einen „stall“ für kinder, damit die Eltern tags-

über geld verdienen können, um ihre Familie gegen „Hunger und kälte“ zu schützen. Ohne das Rechnungs-

wesen würde unsere „arche alexianer“ ihren kurs verlieren und das wäre wirklich sehr sehr schade …

Die schafe entdecken immer weitere schöne Orte in den Büros. Das ist sehr spannend. Hier ist es schön.

Fühlt ihr euch hier wohl? -  fragt eines der schafe die Mitarbeiterinnen.
Ja, wir fühlen uns hier sehr wohl;  doch, das kann man wirklich sagen. 

und so geht die erste Frage der kolleginnen in Richtung schafe:
Ist es nicht ätzend, ein Leben nur als Opfer zu führen?
und ein schaf antwortet:
Wir fühlen uns sehr nützlich und nicht als Opfer.
Wir geben euch Menschen kleidung, da ihr es ja bis heute nicht schafft, Euch selbst vor dem Erfrieren zu 
schützen.
und wenn ihr uns eine gute Haltung versprecht, dann dürft ihr uns auch noch gerne verspeisen. 
also ein ausgesprochen nützliches Dasein haben wir.

Jetzt bin ich aber neugierig, was für einen nutzen hat denn dieses Rechnungswesen hier bei den alexianern? 
Was macht ihr denn mit dem ganzen geld?
Hilft das auch gegen kälte und Hunger?

Da sind die kolleginnen erst einmal sprachlos – und müssen nachdenken:  
Der nutzen des Rechnungswesens…, was geschieht mit dem geld…, nutzen gegen kälte und Hunger,… ???? 
… Hmm!!! Doch dann antworten sie:
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aLs DER FaRBIgE könIg DIE RäuME DEs PERsOnaLWEsEns BETRITT, LIEgT sCHOn Das kLEInE ORangEFaRBEnE käRTCHEn 
BEREIT: DER MITaRBEITERausWEIs. ausgEsTELLT auF CasPaR.

„Wir haben hier bei unseren Mitarbeitern/innen knapp 50 nationalitäten. Hier sollen sich alle willkommen fühlen. Egal, an welcher 
stelle man bei den alexianern arbeitet: Wir sind alle gleich, egal welchen Beruf wir hier ausüben, egal, welche nationalität wir 
haben; alle sind gleich wichtig. und wir als Mitarbeiterinnen im Personalwesen wollen allen Menschen gegenüber offen sein. Wir 
sind ja hier eine der ersten anlaufstellen für neue.“

Der könig Caspar ist der einzige der drei könige, der kniet und seine krone – vom kopf genommen – in den Händen trägt.

Der König 
im Personalwesen
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Das könnte man jetzt unterschiedlich deuten:

Ist ja klar: Den farbigen könig hat man kleiner gemacht•	
Er ist der einzige, der begriffen hat, um was es geht; er kniet vor dem                                                     •	
kind und erweist dem kind die Ehre, er bleibt darin ein würdevoller könig
Es ist die frühe Demonstrationsform eines „Black life matters“•	

„Caspar passt gut zu uns. Es sind ja die Leitungsebenen, die Entscheidungen zur Einstellung treffen.                  
unsere    aufgabe im Personalwesen ist ein Dienst an den Mitarbeitern; wir sind Dienstleister. “

Caspar macht von der seite ein wenig den Eindruck eines alexianer-Bruders … wie ist das mit den 
alexianern als kirchlicher arbeitgeber?!

Die Brüder waren immer offen gegenüber allen; entscheidend für sie war nicht die konfession, die 
Herkunft, sondern in erster Linie der umgang mit den Menschen.

nun interessiert sich Caspar doch für die  
abläufe im Personalwesen – er schaut sich 
an, wie ein neuer Mitarbeiter im PC angelegt 
wird, er blättert in der aVR …
„vieles läuft ja heute digital“… und  
möchte dann wissen, für wie viele Mitarbeiter 
das Personalwesen zuständig ist: „Ja, hier am 
standort köln mit BonnRheinsieg arbeiten so 
1500 Mitarbeiter/innen.“

Wir bitten noch um eine letzte Botschaft 
vom Personalwesen an Caspar, den neuen  
Mitarbeiter, bevor er weiterzieht?

Hier sollen sie sich wohlfühlen. Melden sie 
sich, wenn sie Hilfe brauchen. Jeder 
Mitarbeiter ist ja keine Personalnummer,  
sondern ein Mensch.
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Hirten und Schafe 
in der Werkstatt in Westhoven am 25. Juni

und die Beschäftigten erzählen von ihrer arbeit:

Ich bereite kirchenakten fürs archiv vor. Da muss das •	
Plastik und die klammern weg. Dann werden die akten 
digitalisiert.
Ich bin in der Verpackung. Wir verpacken z. B. Trocken-•	
früchte und  Brühe.
Hier gibt es Werbekarten, die in umschläge müssen. Das •	
muss sehr genau gemacht werden, damit der kunde 
zufrieden ist.
Ich packe mehrere Weihnachtsgebäcktütchen in größere •	
umschläge.
Ich arbeite im schreinerbereich und mache so kleine •	
Domhäuschen aus Holz.

nun ist es Zeit, sich die Besucher, den Hirten und seine scha-
fe etwas genauer anzuschauen:

„Er ist sehr warm angezogen.“
„Er sieht sehr edelvoll aus.“

Wie könnte er heißen?

„Wenn er so edel ist, wird der name wohl mit …us enden.“
„Vielleicht Marcellus, … oder Martinus, … oder Janus, … 
oder Jakobus (wie der kölsche köbes) …“

DER HIRTE unD sEInE kLEInE sCHaFHERDE kOMMEn an unD BETRETEn DIE WERksTaTT DuRCH DIE HauPTTüR. DER HIRTE 
MöCHTE DIE WERksTaTT gEnauER kEnnEnLERnEn unD FRagT DaHER, Was HIER EIgEnTLICH üBERHauPT gEaRBEITET WIRD.
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und irgendwie ist das doch wie in der Werkstatt:

Die Werkstatt ist für viele auch ein stück Familie – mit dem 
gefühl: 
„Hier bin ich geschützt.“ „ Hier habe ich einen Platz.“
„Ich bin noch relativ frisch hier, also wie das jüngste schaf. 
und ich fühle mich hier auch sehr willkommen.“
Hier brauche ich keine angst zu haben.
Hier achten Leute auf mich, ohne über mich zu 
bestimmen.
Hier kann ich mich entfalten.

und beim schauen auf den Hirten kommen die gedanken 
von ganz allein:
„Der Hirte bringt das junge schaf zu seiner Familie – die 
anderen sagen, wir nehmen dich auf.“
„Der Hirte sorgt für seine schafe und passt auf sie auf. Er ist 
fürsorglich.“
„Er hat ganz leuchtende, helle augen.“
„Der Hirte beugt sich beschützend über das kleinste schaf.“
„Er sagt: Hab‘ keine angst. Ich bin bei dir.“
„Der Hirte hilft dem jüngsten schaf auf die Beine.“
„Ich finde der Hirte sieht nachdenklich aus.“
„Er könnte sich fragen: Ist der Platz gut für heute nacht? 
Wie soll es weitergehen?“

Es IsT MITTagsZEIT – gLEICHT IsT MITTagsPausE. aM EnDE VERaBsCHIEDEn sICH aLLE unD DIE HERDE ZIEHT WEITER. 

11



Maria und ihr Kind 
in der Kita am 29. Juni

MaRia, Die Ja eigentLiCH zu WeiHnaCHten in Die KRiPPe geHöRt, ist Heute zu gast in DeR KinDeRtagesstätte 
„aLexianeR Pänz“ uM sie KennenzuLeRnen. MaRia WiRD eRst einMaL ganz genau beobaCHtet unD besCHRieben:„      sie hat ein Tuch in den Händen

sie hat ein Tuch auf dem kopf

sie hat ein Tuch um den Hals

sie hat ein Tücherkleid

ihre augenbrauen sind hoch

das Muster an ihrem kleid sieht aus, 

wie kleine Zelte

„      sie kniet

sie sieht echt aus

sie schaut zu Jesus

sie guckt nett

sie lächelt

sie hat schuhe an „  „      
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Dann wollen die kinder Maria ihre Lieblingsorte zeigen:

Die kletterstangen, die schaukel, die Turnhalle, ihren 
gruppenraum – mit Bruno dem Maskottchen.

Bis zur Eingangstür werden Maria und ihr kind 
abwechselnd getragen und dann verabschiedet.

Die Kinder: Anja, Ruben, Jona, Emilie, Leonie, Mia

Jeder möchte sie mal tragen, mal hochnehmen.
“schön, dass du da bist!“ „schön, dass du 
gekommen bist!“

Maria hat auch ihr kind dabei – Jesus.
könnt ihr euch vorstellen, was Maria 
zu ihrem kind sagt:

Ich hab dich lieb.•	
Ich pass gut auf dich auf.•	
alles wird gut.•	
Ich beschütze dich.•	
Ich mag dich.•	
Ich liebe dich.•	

Wie sagen denn eure Eltern zu euch?
schnuckel-schatz•	
Hallo, mein schatz.•	
Du bist meine süße.•	

Die KinDeR begRüssen MaRia, stReiCHeLn iHR übeR Den KoPf, neHMen sie in Den aRM, Lassen siCH Mit iHR 
fotogRafieRen, … 
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„Wir haben heute gäste in unserem Café, die wir erst einmal 
bewirten wollen - mit kaffee und Erdbeerkuchen.“
Verschiedene Mitarbeiter/innen und Beschäftigte kommen in 
gewissen abständen zu den Figuren, schauen neugierig und 
teilen ihre gedanken mit:

„aber Maria hat ja die Hände gebunden, die kann gar •	
nichts nehmen.“
„Ich glaube, sie hält die Hände offen.“•	
„sie gibt bestimmt etwas – ist vielleicht typisch Frau: im-•	
mer etwas geben.“
„sie könnte aber auch etwas empfangen, etwas bekom-•	
men.“

„Haben wir schon Weihnachten?“ (kundin)•	
„Vielleicht haben sie sich verirrt.“ (kundin)•	

„Beide sehen zwar zufrieden und friedlich aus, aber der •	
Josef wirkt auch müde, nachdenklich, ein bisschen sor-
genvoll.“
„auf ihrer langen Reise müssen die sich erst einmal stär-•	
ken.“
 „Maria schaut ganz hingerissen auf das Erdbeertörtchen. •	
so was haben sie damals sicher nicht bekommen. Da war 
man vielleicht schon dankbar für ein stückchen Brot und 
sauberes Wasser.“

Maria und Josef 
   im Klostercafé am 13. Juli
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„Josef war ja ein Handwerker (Zimmermann). •	
       Der weiß, was ein Handwerk ist. 
       Die Backkunst ist ja auch ein Handwerk.
       all unsere kuchen hier sind selbst gemacht; die sind 1 a.“

„Haben Maria und Josef eigentlich schon das Corona-Blatt •	
ausgefüllt?“

 - name: Maria und Josef aus nazareth.
 - Telefon: keins vorhanden
 - Wohnadresse: ohne festen Wohnsitz (ofW)

„und hat man sie darauf hingewiesen: •	
       Masken anziehen, abstand halten?“

apropos sauberkeit:
„Ich arbeite hier, damit das geschirr sauber ist und alle in 
Ruhe essen und trinken können. Hygiene und sauberkeit ist 
sehr wichtig. Ich halte hier meine Leute auf Trab.“

„Früher waren ja die Brüder hier. und ich denke, Maria •	
und Josef wollen auf ihrem langen Weg hier bei den ale-
xianern schauen: Was ist aus der alexianer-Welt gewor-
den? sie helfen immer noch Menschen.“

„Josef stützt sich ab, er ist in gedanken vertieft und lässt •	
Revue passieren, was sich alles in den Jahren verändert 
hat.“

„Die kernaussage ist doch geblieben: Menschen helfen! •	
Heute passiert das anders, als bei den Brüdern früher. Es 
ist heute anders – nicht besser und nicht schlechter.“
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Josef  in der Holztherapie

Was Josef natüRLiCH sofoRt in Den beReiCHen DeR aLexianeR inteRessieRt Hat, ist Die „aRbeitstHeRaPie 
HoLz“ – Die sCHReineRei, sCHLiessLiCH WaR Josef ziMMeRMann. Was WiRD Denn HieR geaRbeitet? 

Wir bauen schränke, Regale, garderoben und 
ähnliches, je nach auftrag. aber wir bearbeiten 
auch Möbel, reparieren sie.

Ich bin ja muslimischen glaubens, aber natürlich 
kenne ich Josef. Er ist der Vater vom Propheten 
Jesus. Ich glaube, dass war für den Josef sehr 

schwer. Er musste akzeptieren, dass seine Frau 
ein kind bekam, das nicht von ihm war.  aber er 
ist bei Maria geblieben. Das ist wahre Liebe.
glaube und Liebe, das ist ein guter grund im Le-
ben; das hat die beiden stark gemacht. Josef und 
Maria haben ja in sehr unruhigen Zeiten gelebt 
und waren ein guter schutz für das kind (Jesus).



Wir haben ja die Figuren in der kirche mit aufgestellt und am Boden 
festgemacht.

Ich weiß nicht, was Josef für ein Zimmermann war; ich habe seine 
arbeiten nicht gesehen. aber er hatte eine große Hingabe an seine 
Familie, also wird er auch seine arbeit mit Hingabe gemacht haben, 
er wird auch in seiner arbeit gut gewesen sein.

Die Plattensäge und die Tischkreissäge – da arbeite ich gerne mit, 
die hätte der Josef damals auch gut gebrauchen können.

Er sieht ein bisschen ermüdet und nachdenklich aus.

Er sieht auch ein bisschen weise aus, wahrscheinlich hat er viel 
Lebenserfahrung.

Ich erinnere mich an die krippe früher an Weihnachten, aber mit 
glaube und kirche habe ich heute nichts mehr zu tun.

Die Figur gefällt mir, sie ist mit der Hand gearbeitet.
Das ist ein gutes Werkstück aus Holz.
Man braucht eine ruhige Hand und viel konzentration.

am schluss gab es noch ein schönes Foto unter Zimmermännern 
– mit Josef in der Mitte. aus persönlichen Datenschutzgründen 
können und wollen wir dieses Foto natürlich nicht veröffentlichen.
aber es war schön!
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Der Engel 
  zu gast in der tagesklinik

bei eineM MoRgenDLiCHen tHeRaPiebeginn WiRD DeR engeL aLs gast voRgesteLLt. 
eR WiRD in Den näCHsten vieR tagen Den aLLtag in DeR tagesKLiniK begLeiten, 
inDeM eR einfaCH Da ist.

„Er ist einfach da und wir brauchen ihn nicht behandeln“
Er hat ein stück seinen Platz gefunden – auch neben dem Buddha.
 
Wahrscheinlich haben sich viele Patienten in den vier Tagen so ihre gedanken 
über den Engel gemacht, der da plötzlich zu gast war. 
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HieR einige aussagen:

„ Herzlich willkommen …“

„Oh, wie schön, dass er hier gelandet ist.“

„Engel sind nicht mein Thema. aber mit der Figur habe ich kein Problem – sie darf hier sein.“

„Wie bis du denn hierher gekommen?“

„Ich finde keinen Bezug zu unserem gast – schade!“

Es braucht Zeit, um sich anzunähern und sich vertrauter zu werden. Dass uns etwas vertrauter geworden ist, 
merken wir meist in dem augenblick, wenn es wieder weg ist. so hat sich auch der Engel nach vier Tagen 
wieder verabschiedet … und der ein oder andere hat ihn … vielleicht vermisst.
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Der Engel 
in der Wg annastraße

einige beWoHneR unD beWoHneRinnen sitzen iM gaRten unteRM aPfeLbauM unD seHen zu, Was 
aus DeR foLie ausgePaCKt WiRD: es ist ein engeL, DeR sie besuCHen KoMMt.„      Der Engel zeigt nach oben – zu gott.

Das kleid ist schön.

Er sieht freundlich aus.

Er hat Flügel; er kann fliegen. 
Engel haben immer Flügel. sie kommen von gott.

Da ist ein Engel in der kirche – 
da wo die ampel ist, wo die autos stehen.

„      

Der Engel heißt Rafael oder Michael oder gabriel.

Wir haben einen Rafael und einen Michael in der 
Wohngruppe. Die haben die namen von dem Engel.

Der Engel verkündet Maria die geburt von Jesus.

Der Engel verkündet: Ehre sei gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden.



DeR engeL WünsCHt auCH DeR annastRasse unD aLLen beWoHneRn Den fRieDen.

DeR engeL soLL iM WoHnziMMeR steHen - neben DeM KReuz. eR sagt Dann zu aLLen: 
HaLtet fRieDen. veRtRagt euCH. sPReCHt MiteinanDeR.

Leider muss der Engel wieder gehen.
aber alle lassen sich noch einmal mit dem 
Engel fotografieren – sehr einträchtig und 

friedlich und mit spaß dabei.

Aus persönlichen Datenschutzgründen 
können und wollen wir dieses Foto 

natürlich nicht veröffentlichen.
Aber alle Bewohner bekommen ihren 

Abzug zur Erinnerung an einen 
besonderen Besuch.
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sie sieHt aus, aLs ob sie siCH uM JeManDen 
KüMMeRt, aLs WüRDe sie sagen:
„Was hast du? Was ist los?“
„Wie kann ich dir helfen?“

sie wirkt hingebungsvoll. sie hat etwas Fragendes 
und gleichzeitig wirkt sie beruhigend, tröstend.

sie hat ein Werkstück in der Hand – es könnte eine 
seidenmalerei sein. sie gibt etwas:
„Hier habe ich etwas für dich.“
„Das wird dir Freude machen.“

sie könnte hier im Freizeitzentrum sagen:
„kommt rein, mit euren Problemen!“
„Hier fällt alles von euch ab.“
„Hier seid ihr nicht nur mit euch selbst beschäftigt.“

sie braucht nicht viel. sie ist bereit, sie ist offen.

Ich finde, sie ist eine „coole socke“: sie war mit ihrem Typ auf Reisen und hatte ein uneheliches kind. Das war sicher sehr unge-
wöhnlich. aber sie ist offen damit umgegangen. Die waren in einer dreckigen krippe, da war kindbettfieber fast vorprogrammiert. 
aber sie hat es gewuppt, es ist etwas aus dem Jungen geworden. Wer soll die ganze normalität des Lebens – mitsamt den 
psychischen Erkrankungen – verstehen, wenn nicht Maria. Zu einem normalen Leben gehört alles: Freude, glück, Deprimiertheit, 
krankheit, stärke, schwäche.

Der Josef war sehr wichtig. Josef war nicht zögerlich. Maria hat in ihm Hilfe und akzeptanz erfahren. Das gibt kraft, wenn man 
angenommen wird, wie man ist.

Maria
  im freizeitzentrum
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Wie wirkt die Figur auf sie? 
Was könnte sie zu Ihnen sagen? 
Patientinnen:
„sie ist für mich da.“
„sie gibt mir Ruhe.“

sie brauchen nicht zu Maria in die kirche gehen.
Maria kommt zu ihnen hier ins Freizeitzentrum.

Tschüss!!! 
Tschüss auch Maria!!!

Das ist uns ja auch so wichtig hier im Freizeitzentrum: 
Hier darf jeder sein, wie er ist, hier wird man akzeptiert.

Von Maria und ihrem Leben weiß man so wenig, eigentlich weiß ich nur das mit der Verkündigung und mit der geburt. 
Wie stand Maria eigentlich zu Jesus?

Wahrscheinlich war das oft schwierig für Maria:
so ein sohn, der einen sehr eigenen kopf hat, der schon mit 12 Jahren nicht auffindbar ist, der sich mit Obrigkeiten 
anlegt und sich damit in gefahr bringt.
Wie schlimm muss es für eine Mutter sein, wenn sie erleben muss, wie ihr sohn mit Mitte dreißig getötet wird.
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EngEL
Was machst du den ganzen Tag?
Hast du Langeweile? geht es Dir gut?
Du hast schöne goldene Flügel.
Vielleicht bis du ein wichtiger Engel.

Der Engel hat ein feines gesicht.
gibt es auch Engelinnen?
Ich glaube, unser Engel ist weiblich, 
wegen der Haare und der augen.

Der Engel kommt mit der nachricht: 
Jesus ist geboren.
Jesus kommt, um uns zu versöhnen.

Engel und Josef 
 in der Wg gilgaustraße
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Ich habe eine Tochter; als die Enkelin eingeschult wurde, 
habe ich ihr eine schutzengelkarte geschickt: 
„Möge der Engel dich immer begleiten“.

25

es gibt auCH sCHutzengeL, Die Haben vieL zu tun, füR MiCH bRauCHten Die 

ein HaLbes bataiLLon – so vieLe oPeRationen, Wie iCH Hatte.

Für mich gibt es diese schutzengel auch.
Ich hatte mal einen unfall mit dem Mofa; außer einer 
gehirnerschütterung ist nichts schlimmeres passiert.

Er macht ein etwas trauriges gesicht; man muss nicht immer 
fröhlich sein; vielleicht ist er nur nachdenklich.
Manches erzähle ich dem Engel nur unter vier augen, das ist 
ganz persönlich, wenn man betet.



JOsEF
Er wirkt nachdenklich. Er hat sicherlich viel erlebt. 
Das Leben hat spuren bei ihm hinterlassen.
Er strahlt eine Ruhe aus.
Er scheint wohlhabend zu sein – wegen seiner kleidung, 
es ist auf jeden Fall eine sonntagskleidung.
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Ich kann mit dem Josef mehr anfangen; 
der Engel hat etwas überirdisches, der Josef ist da handfester:
Er ist Zimmermann, Handwerker, ein Mann aus dem Leben, ein 
kumpel, ein kamerad, ein kollege. 
Er hat ein normales Leben, nichts besonderes. 
Josef ist einer von uns.

Deshalb würde ich ihn gerne fragen: 
„Wie sieht dein arbeitsalltag aus, was beschäftigt dich?“

Was würde Josef sagen?
„Ich habe auch schwer gearbeitet und mit den Händen angepackt.“
„Ich hatte auch meine schwierigkeiten.“
„Ich hatte auch aufträge, von Haus zu Haus, musste unterwegs sein.“

Wünsche an den Engel:
•			dass ich gesund bleibe 
•			dass ich irgendwann wieder eigenständig leben kann
•			Zufriedenheit und gesundheit
•			dass es mit gut geht

komm gut nachhause!
und erzähl alles gut weiter!
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