
Dezember 2014

Stadtverband. Seminar  vom 05. bis 07. Dezember 2014

Geistliche Suche und Orientierung beim „Spirituellen Wochenendseminar“

Schon zur guten Tradition geworden ist das „Spirituelle Wochenendseminar“, das der 
Kreuzbund  Stadtverband  Oberhausen  am  2.Adventswochenende  in  der 
Familienferienstätte st.  Ludger in Baasem angeboten und erfolgreich durchgeführt 
hat. 

      

St. Ludgerhaus Baasem

Unter der inhaltlichen Leitung unseres Geistlichen Beirates, Peter Alferding, machten 
sich am Freitag (6. 12.) 10 Weggefährtinnen und Weggefährten auf den Weg in die 
Eifel, um 2 volle Tage über Grundfragen des Lebens nachzudenken und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

„Wo geh´  ich hin?“  so war  die  auf den ersten Blick einfache,  aber in der  Sache 
anspruchsvolle Frage, die das Leitthema des Wochenendes auf den Punkt brachte. 
Es ging um die Frage nach dem Sinn des Lebens gerade in den Krisensituationen 
und an den Wendepunkten im menschlichen Leben. Es wurde deutlich, dass es sich 
bei  dieser  Frage um die  vielleicht  persönlichste,  aber  grundlegendste  Frage  des 
Menschen geht: Woher komme ich eigentlich und wohin gehe ich. Was gibt mir Ziel 
und Orientierung, was ist der Ursprung und die Kraftquelle meines Lebens und was 
gibt meinem Leben Inhalt und Bedeutung. 

Rezepte wurden nicht gefunden, die für alle übertragbar waren, aber es gab in einer 
Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit einen intensiven Austausch und so 
gegenseitig Anregung und Ermutigung. 

Geistliche Impulse in den Atempausen morgens vor dem Frühstück oder bei einem 
Wortgottesdienst im kleinen Kreis machten deutlich, wie sehr die Sinnthematik auch 
vom christlichen Glauben her begleitet wird. Hier half uns das berühmte Wort Jesu 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“



Es zeigt, wie sehr der Glauben mitten im Leben uns helfen kann, Wege zu finden, 
das Leben als sinnvoll, also „voll  des Sinnes“ anzunehmen Neben den intensiven 
Gesprächen kam natürlich auch die Gemeinschaft nicht zu kurz, ein Grillabend (im 
Winter!!), Spaziergänge in der schönen Eifellandschaft 

Blick vom Seminarhaus ins Tal

oder die gemütlichen Treffen am Abend rundeten das Wochenende ab. 

Schon  jetzt  sei  auf  das  nächste  „Spirituelle  Wochenende“  im  Dezember  2015 
hingewiesen.
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