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Adventreise ins Miteinander 
Das Feuer prasselt sanft und wärmend im Kamin, während 
draußen, dort vor dem Fenster, der Winter mit aller Strenge 
herrscht, und gedämpft nur ein wenig von der Sanftheit der 
Nacht. Ich lade Dich ein, Dich hier zu mir auf die Couch zu 
setzen, lade Dich ein mit mir eine Reise durch den Advent zu 
machen, von zwei Einsamkeiten zu einem Miteinander. 
Willst Du mitkommen auf diese Reise? Willst Du mir folgen 
in meine Bilder? Nun, dann lass Dich los, und ich entführe 
Dich in meine Gedanken, in meine Wünsche und Träume, in 
meinen Advent, und vielleicht findet sich ja die eine oder 
andere Gemeinsamkeit, Bilder, in denen auch Du Dich 
wiederfinden kannst. Advent – es gibt so viele verschiedene 
Arten anzukommen und willkommen zu heißen, so viele 
verschiedene Wege zueinander und zu sich zu finden. Ich 
möchte bei Dir ankommen und Dir Ankunft sein. Doch siehe 
meine Geschichte und höre meine Bilder. 
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Maria und Joseph 
Maria und Joseph sind neu im Ort. Sie sind in ein kleines 
Häuschen am Waldrand gezogen, und werden ein wenig 
misstrauisch beäugt, denn sie besitzen kein Auto und keinen 
Fernseher, bauen aber ihr eigenes Gemüse und Kräuter im 
Garten an. Das alles ist doch seltsam. Wer weiß, was das für 
welche sind! Joseph, der als evangelischer Pastor, und Maria, 
die als katholische Religionslehrerin, arbeiten, finden sich 
dennoch rasch ein in das Leben der Gemeinde, und rasch 
stellen die angestammten Einwohner fest, dass anders sein 
nicht immer bedrohlich sein muss. Mit Anteilnahme und 
Achtsamkeit finden die Neuankömmlinge Zugang zu der 
eingesessenen Gemeinschaft und erleben 24 Geschichten, die 
zeigen, dass Hilfe und Miteinander eine ständige 
Herausforderung darstellen, aber auch mitten im Alltag 
Glück und Zufriedenheit verschaffen können. Advent – und 
Maria und Joseph erwarten ein Kind.  
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Der Pilgerweg 
24 Menschen sich auf den Weg, einen Pilgerweg durch 
Irland. Ihr Ziel ist der Mount Brandon, zumindest äußerlich. 
Doch dieser bunt zusammengewürfelte Haufen an Menschen, 
die sich bei der Abreise völlig fremd waren, nehmen je ihre 
eigene Geschichte mit und erleben in der Begegnung mit dem 
Fremden eine Belebung, die sie einander und der Welt um sie 
näher bringt, so dass sie diesen Weg auch zueinander und zu 
sich selbst finden. 
24 Tage – 24 Menschen, Zeit zu einer Gemeinschaft zu 
verwachsen und zu werden. 
Und wenn sie am 24. Tag ankommen, dann kommen sie 
anders an, als sie abreisten, nicht mehr nur als Ich, sondern 
als Wir, nicht mehr als Fremde, sondern als Begegnete.  
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Osterreise ins Miteinander 
Der Weg vom Hören zum Verstehen, vom Sehen zum 
Wahrnehmen, von mir zu Dir ist oftmals verstellt durch 
unnötige Dinge. Fastenzeit, eine Zeit des Verzichts, auch auf 
die Dinge, die im Wege stehen, damit der Blick auf Dich hin 
wieder frei wird, hin zu Verstehen und Annahme. Vierzig 
Geschichten durch die Fastenzeit, beginnend mit der 
Reinigung der großen Flut, hin zu Ostern, dem Durchgang 
durch die größte Verlassenheit zu einer Auferstehung in ein 
neues, ungetrübtes Dasein. 
Thematisch beginnend mit der „Adventreise ins Miteinander“ 
wird diese in diesem Buch als Begleiter durch die Fasten- 
und Osterzeit fortgesetzt. 
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