Geistliche Orientierung in froher Gemeinschaft
Der Stadtverband Oberhausen lud wieder zum
„Spirituellen Wochenendseminar“ ein
Es tut manchmal gut, ab und zu aus der Hektik und Betriebsamkeit des (beruflichen oder auch
familiären Alltags auszusteigen und eine Atempause einzulegen. Diese Erfahrung konnten alle
Teilnehmenden des „Spirituellen Wochenendes“ machen, das der Stadtverband des Kreuzbundes
Oberhausen zum wiederholten Male am 2. Adventswochenende Anfang Dezember 2015 in der
Familienferienstädte St. Ludger in Baasem angeboten hatten. Die 15 Plätze waren früh ausgebucht,
ging es doch um unseren Umgang mit der Zeit.
„Meine Zeit steht in Deinen Händen!“, so lautete das Thema, das vom Geistlichen Beirat des
Stadtverbandes Oberhausen, Peter Alferding, sensibel vorbereitet wurde. Es zeigte sich, wie sehr die
Überschrift vielfach variiert werden kann, denn es war eine interessante Erfahrung, voneinander zu
erfahren, wie unterschiedlich unsere Zeiterfahrung im Alltag unseres Lebens ist, wie wir auch
unsere Zeit in unseren eigenen Händen haben, andererseits aber auch Zeit an andere verschenken
andere verschenken und sie in deren Hände geben.

die morgendliche Atempause

Gespräche in den Seminarpausen

Letztlich wurde auch der Blick geöffnet, dass wir im Glauben uns mit unserer Lebenszeit ganz in
Gottes Hand geben dürfen: Er hält uns und gibt letztlich unserer Zeit und all unserem Tun einen
Sinn. Neben den intensiven, z.T. sehr persönlichen Gesprächen, gab es wieder auch eine frohe
Gemeinschaft an den Abenden im Haus, aber auch bei Spaziergängen in der umgebenden Natur.
Das (fast) frühlingshafte Wetter stimmte allerdings nicht so recht auf Advent und Weihnachten ein.
Das konnte gut durch die morgendliche Atempausen und den intensiven Wortgottesdienst
nachgeholt werden.

Ruhezone vor dem Seminarhaus

Rundgang im nahegelegenem Kronenburg

Das „Spirituelle Wochenende“ ist eine gute Tradition des Stadtverbandes Oberhausen, auch ein
Zeichen, wie sehr wir in der Gemeinschaft des Kreuzbundes auch Weggefährten im Glauben sind.
weitere Bilder.
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