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Weltkulturerbe 
Die Kathedrale Notre-Dame in 

Chartres (erbaut von 1194 bis 

1260) verfügt über eine außerge-

wöhnliche Sammlung religiöser 

Kunst aus dem 12. und 13. Jahr-

hundert. Ihre neun mit Skulpturen 

versehenen Portale und ihre 176 

Glasfenster sind erstaunlich gut 

erhalten und bieten ein weltweit 

einzigartiges Bildensemble. Die 

Kathedrale zählt seit 1979 zum 

Welterbe.  

Adam, der Samariter 
Vor 800 Jahren wurde in der gro-

ßen Kathedrale eigens für die Pil-

ger ein ganzes Fenster geschaf-

fen. Das Fenster des barmherzi-

gen Samariters. Aha, denkt man, 

eine Predigt über Nächstenliebe. 

Das Gleichnis vom barmherzigen 

Samariter wird hier kombiniert mit 

der Geschichte von der Erschaf-

fung des Menschen und dem 

Sündenfall. Warum wohl? Das 

ganze Fenster HIER 

 

Von den Anfängen 
Die beiden ersten Kapitel des Bu-

ches Genesis erzählen von den 

Ursprüngen der Welt in ihrem 

Idealzustand, von der tatsächli-

chen Situation des Menschen 

und von den Problemen, vor die 

er sich als Mensch gestellt sieht. 

Als Schrifttext für den Sonntag 

habe ich noch einmal eine alttes-

tamentliche Lesung in der Über-

setzung von Buber/ Rosenzweig 

ausgewählt. Siehe auch Seite 2. 

AUSFLUG NACH AACHEN 

Wegen diverser Corona-Erkrankungen musste das lukas19-

Treffen in Aachen und ein Besuch in Maastricht Anfang Okto-

ber 2022 abgesagt werden. Damals haben wir vereinbart, im 

Frühjahr 2023 erneut darüber zu entscheiden. Ein Vorschlag 

ist: wir holen das Treffen am Wochenende 29.4.-1.5.2023 

nach. Es käme auch noch das erste Mai-Wochenende in-

frage. Wir müssen entscheiden.  

https://frpedia.wiki/de/Vitrail_du_Bon_Samaritain_%C3%A0_Chartres


 

 

 

  

Zeit 

Fastenzeit ein Anlass, kurz inne zu halten. Zu reflektieren. 
Sich bewusst zu machen, wie wertvoll Zeit ist? Lohnt es 
sich, die Bremse zu ziehen, sich mehr Zeit zu nehmen, ei-
nen Neuanfang zu wagen oder für eine Weile auszustei-
gen. 

Was ist mit der spontanen Tasse Kaffee mit einer Freun-
din? Was, mit dem langen, tiefgründigen Telefonat am 
Sonntagnachmittag mit einem alten Bekannten? Was, mit 
den ausgedehnten Spaziergängen ohne Ziel, einfach mal 
so?  

"Alle Hände sind ähnlich und doch ist keine wie die andere; 

niemand hat Hände wie deine, deshalb bist du ein einzigarti-

ger, unwiederholbarer und unvergleichlicher Schatz. Keiner in 

der Geschichte kann dich ersetzen. Frag dich also: Wozu die-

nen diese meine Hände? Zum Aufbauen oder zum Zerstören, 

zum Geben oder zum Anhäufen, zum Lieben oder zum Has-

sen? Schau, du kannst die Hand schließen, dann wird sie zu 

einer Faust, oder du kannst sie öffnen und sie Gott und ande-

ren zur Verfügung stellen. Darin liegt die grundlegende Ent-

scheidung, seit der Antike, seit Abel, der die Früchte seiner Ar-

beit großzügig darbrachte, während Kain „seine Hand gegen 

[…] seinen Bruder erhob und ihn tötete“ (vgl. Gen 4,8). Junger 

Mensch, der du von einer anderen Zukunft träumst, aus deinen 

Händen wird das Morgen geboren, aus deinen Händen kann 

der Frieden kommen, der diesem Land fehlt." 

Papst Franziskus 

„Reset“ – Paradiesischer Neuanfang 

Manchmal braucht es die „Reset“-Taste: 
zurück an den Anfang – 
dorthin, wo alles begann: 
Aufbruch, gemeinsam, geschwisterlich, 
mit frischem, ungetrübtem Blick! 

Aber können wir die Paradiesgeschichte 
je wieder mit freiem Blick sehen? 
So viele Übermalungen, Dämonisierungen, 
Erotisierungen, Trivialisierungen, 
die verfälschen und verletzen! 

Eva, die starke „Mutter aller Lebendigen“, 
hat die christliche Tradition nicht zu preisen gewusst. 
Fixiert auf eine Sünderin, eine verführte Verführerin, 
schuf sie ein Zerrbild der Frau: 
eine schwere Hypothek – nicht nur für „Evastöchter“! 

Die Bibel dämonisiert nicht, 
was das erste Menschenpaar tat. 
Ebenso wenig bagatellisiert sie die Tat. 
Sie sucht Antworten auf unsere Fragen: 
Woher kommen wir? Was ist unser Weg? 

Manchmal braucht es die „Reset“-Taste: 
zurück an den Anfang, 
dorthin, wo alles begann, 
Aufbruch, gemeinsam, geschwisterlich, 
mit frischem, ungetrübtem Blick! 

Dorothee Sandherr-Klemp (zu Gen 2,7-9;3,1-7) aus: Magnificat. Das 

Stundenbuch 02/2023, Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer;  

In: Pfarrbriefservice.de 

Rom – Reise  

Die geplante Rom-Reise vom 2.-

9.September ist leider noch nicht 

sicher. Es fehlen noch Leute an der 

Mindestteilnehmerzahl, damit sich 

die Reise für alle rechnet. Es ist 

eine Fahrt für „Fortgeschrittene“; 

d.h. für jene, die schon einmal in 

Rom waren und jetzt Dinge sehen 

wollen, die sie noch nicht kennen. 

Bis Anfang März müssen wir im In-

teresse aller eine Entscheidung 

treffen, ob die Fahrt stattfindet. Wer 

Interesse hat, HIER gibt es einen 

Programmvorschlag. 

www.lukas19.de 
Freitags oder samstags gibt es den 

Newsletter, der über die 

WhatsApp-Gruppe und Threema-

Gruppe angekündigt wird und im-

mer über die Seite lukas19 über ei-

nen Button aufgerufen werden 

kann. 

Nur für das Liedblatt muss man 

sich die Seite merken: 

https://www.wilfried-schuma-

cher.de/liedblatt 
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