Kirche und Mensch
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ecce homo – Seht, da ist der Mensch!
Diesen über 2000 Jahre alten Ausruf des
Pontius Pilatus haben wir uns in dieser Ausgabe von
als
Thema gewählt. Wie können wir diesen
Aufruf heute erlebbar machen? Wir haben uns gefragt, ob wir in unserem Alltag wirklich den Menschen sehen, der
uns gegenübersteht, mit dem wir zusammenarbeiten und unsere Zeit verbringen?
Haben wir überhaupt noch den notwendigen Blick für uns als Menschen mit all
unseren Bedürfnissen?
„Seht, da sind Menschen!“ ruft uns Hedwig Esch zu. Sie arbeitet mit beeinträchtigten Menschen, solchen die es durch
ihre Beeinträchtigung im Leben nicht
ganz so leicht haben wie DU und ICH. In
ihrem Artikel ermuntert sie uns, unsere
Berührungsängste zu überwinden und

mit einem kleinen
„Hallo Mensch“ mit den beeinträchtigten
Menschen in Kontakt zu treten und ihnen
und auch uns selbst damit eine Freude zu
bereiten.
Mit dem Leitwort „Seht, da ist der
Mensch“ lud der 100. Katholikentag in
Leipzig alle ein, auf den Menschen zu sehen mit seinem Glück, seiner Sehnsucht,
seinem Leid und seinen Sorgen. Heiner
Koch, Berliner Erzbischof verlas folgendes Geleitwort:

Liebe Leserin, lieber Leser, wir laden Dich
herzlich ein mit uns gemeinsam den
Blick auf unterschiedliche Menschen zu
richten und die Geschichten dahinter zu
erfahren. Vielleicht hilft auch das RelaxMännchen ein wenig dabei, den Fokus
auch mal wieder auf dich selbst als Menschen auszurichten.
Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe
wünscht Dir im Namen der
-Redaktion
Vilson Ramaj

Seht, da ist der Mensch!
Seht, da ist Gott im Menschen!
Seht, das ist Gott!
Seht, da ist Christus!
Sehen
Vorsehen
Übersehen
Fernsehen
Ansehen
Durchsehen
Wegsehen
Hersehen
Hinsehen
Klarsehen

ott im Menschen
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Quelle: katholikentag.de
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"Ein Sonnenstrahl
wärmt die Haut –
ein kleiner Gruß
wärmt das Herz."

Denke nicht so oft an
das, was dir fehlt,
sondern an das,
was du hast.
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„Es gibt viele Leute , die die
großen Dinge tun können ,
aber es gibt sehr wenig
Leute , die die kleinen
Dinge tun wollen .
Mutter Teresa
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„Sometimes people are
beautiful . Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are .“
Markus Zusak

„Wer glaubt, er wäre gut,
hat aufgehört, besser zu
werden!“

„Anfangen ist oft das
Schwerste , treu bleiben

das Beste!“Adolph Kolping
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Alle haben was zu sagen!
Meinungen, Wünsche,
Leserbriefe an:
magazin@aber-glaube.de

Oskar Wilde
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Werner Bethmann

michelle@aber-glaube.de

„Das Leben ist
zu wichtig, um es ernst
zu nehmen!“
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