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Herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe 
des RISECORN-Newsletters !!! 
 
Endlich liegt er nun vor, und es war doch eine 
umfangreichere Angelegenheit, als ich es mir 
vorher gedacht habe. Man soll vielleicht nicht 
immer den Mund so voll nehmen, man könnte 
daran gemessen werden ;-). Trotzdem, es hat 
enorm viel Spaß gemacht, und ich bin schon  
sehr gespannt, wie euch der Newsletter 
gefällt. 
Als ich die Idee eines Newsletters "in den Ring 
warf", hatte ich natürlich schon ein paar 
Vorstellungen, welche Themen ich in einem 
Newsletter präsentieren will. Nun, die 
Vorstellungen waren damals recht vage, und 
das eine oder andere Thema erschien mir 
dann als nicht mehr "passend", und so habe 
ich ständig umdisponiert. Der Newsletter, so 
wie er euch hier vorliegt, ist im Grunde nur 
ein Zwischenergebnis eines 
Reifungsprozesses, der noch weitergeht. Ich 
möchte euch einladen, an diesem 
Reifungsprozess teilzunehmen, in dem ihr mir 
eure Ideen und Änderungsvorschläge zum 
Newsletter mitteilt. Wie das geht, dazu 
später mehr. 
 

Kennen Sie schon den 
RISECORN-Newsletter? 
Hier probelesen, unter 

www.risecorn.de 
registrieren 
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• Gedanken-Experiment 

 
Stell Dir nur für einen kurzen Augenblick vor, 
Du hättest ein absolutes Vertrauen in die 
Welt. Wie wäre es, wenn Du ganz fest daran 
glauben würdest, dass Dir alles irgendwie 
nutzt, was Dir passiert – wenn nicht gleich, so 
doch später?  
Überlege doch einmal, was das in Deinem 
Leben bewirken würde... 
Wenn uns jemand so eine Frage stellt, dann 
neigen wir manchmal dazu, etwas ungeduldig 
zu sagen: "Ja, ja, das wäre bestimmt toll" und 
dann zur Tagesordnung überzugehen. Ich 
möchte Dich jetzt dazu einladen, dich für 
vielleicht ein oder zwei Minuten wirklich auf 
diese Frage einzulassen und eine Antwort zu 
finden. 

Stell Dir einmal vor, Du würdest angesichts 
von Schwierigkeiten oder Ärgerlichkeiten 
immer denken: Ich bin gespannt, wie ich 
dadurch profitieren werde? 
Wie würde sich Dein Gefühlsleben dadurch 
verändern? 
Überlege Dir einmal, wie es wäre, wenn Du 
denken würdest, dass jedes Problem oder 
jede unangenehme Erfahrung ein Geschenk in 
Verkleidung ist, das Du nur noch auspacken 
musst? 
Inwieweit würde das Dein Leben verändern? 
Was würde das mit Deiner Einstellung zum 
Thema Sicherheit machen? 
Welche Dinge würdest Du dich trauen, die Du 
dich im Augenblick noch nicht traust? 
Wenn Du Dir sicher wärst, dass alles gut ist, 
wie es ist, dass alles seinen perfekten Weg 
geht, auch wenn wir das nicht immer sofort 
begreifen... 
Inwiefern würdest Du dich anders verhalten, 
als Du es jetzt tust? 
Was würdest Du vielleicht aufgeben, wenn Du 
fest daran glauben würdest, dass alles richtig 
ist, wie es ist und dass alles irgendwo seinen 
Sinn hat? 
Und womit würdest Du neu beginnen? 
Überlege Dir einmal, welche Auswirkungen 
das auf Dein Leben hätte, wenn Du ein tiefes 
Vertrauen in die Welt hättest? 
Wenn Du diesen Gedanken wirklich zu Ende 
denkst, könnte ganz schön etwas in 
Bewegung geraten... 
(Original von Ralf Senftleben) 
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• Aktuelles vom Chor und aus der 
Gospelszene 

 
Was waren das für Konzerterlebnisse in der 
katholischen Kirche Neuenrade und im 
Kulturhaus Lüdenscheid! Besucher, Presse 
und wir selbst sind noch ganz berührt von der 
tollen Atmosphäre. Der Funke der 
Begeisterung ... mehr hierzu in der Online-
Ausgabe des Newsletters unter 
www.risecorn.de 
 
Jeweils zwei Lieder brachte der RISECORN-
Projektchor bei den Abenden der Begegnung 
vom 18. bis 20. Oktober im Kirchencafe der 
Gemeinde Oberrahmede zum Besten. In der 
gut gefüllten Kirche, welche als solches (fast) 
nicht wieder zu erkennen war, ging das 
Publikum bei "It's a Good Life", "In the 
Sanctuary" und "May the Lord Bless You Real 
Good" begeistert mit oder waren von Liedern 
wie ... mehr hierzu in der Online-Ausgabe 
des Newsletters unter www.risecorn.de 
 
 

 
• Spruch des Tages: Über den Ärger 

 
Das ist das Ärgerliche 
am Ärgern: 
dass man sich damit 
selbst bestraft. 
 
Ernst Ferstl, aus: "Lebensspuren" 
 

• Neuigkeiten auf unserer Homepage 
 
Ganz neu, ganz frisch, viel verlangt, lange 
vermisst: Das RISECORN-Forum !!! 
 
Wer bereits schon mal mit einem Forum zu 
tun hatte, sollte sich sofort zurecht finden. 
Wichtig ist: Das Forum ist NUR intern, man 
benötigt daher eine Zutrittsberechtigung. ... 
mehr hierzu unter www.risecorn.de unter 
dem Menüpunkt Hilfe rechts unterhalb 
Dialog. 
 

 
• Filmtipp: Zusammen ist man weniger 

allein 
 
Wer „Amelie“ mag, wird diesen Film 
ebenfalls mögen! Eine bezaubernder, 
romantischer, leichter und schwerer Film 
zugleich nach dem Bestseller von Anna 
Gavalda. Vier Menschen, die auf ihrem 
Lebensweg irgendwie alle gerade nicht am 
richtigen Platz sind, finden zueinander und 
sind sich gegenseitig Beratung und 
Inspiration, und am Ende sind alle am 
„richtigen“ Platz. Regisseur Claude Berri 
schafft es sogar, den Tod der alten 
Großmutter als „richtig“ darzustellen. Es sind 
die leiseren Töne, die etwas langsameren 
Kameraschwenks, das kleine bisschen mehr 
Zeit, die den Charakteren zur Entwicklung 
gegeben wird, die diesen Film ausmachen. 
Dazu tolle Farben und Stimmungen, herrliche 
unverbrauchte Gesichter, eben eine kleine 
Perle. Ein großer Film? Nein, sicher nicht, 
und an „Amelie“ reicht er auch nicht ganz 

heran. Wobei es ein Spaß ist, Audrey Tautou 
rotzfrech zu sehen. Es ist ein sehr gut 
gemachter, stimmungsvoller „kleiner“ Film, 
der sehenswerter ist als manch großer! Eine 
Empfehlung also ist es allemal, und als 
„kleiner“ Film macht es auch nichts, wenn er 
im Filmpalast nur im kleinen Saal läuft. 
 
Hast Du den Film gesehen? Wie hat er Dir 
gefallen? Teile Deine Meinung mit anderen im 
Forum 
 

 
•  Gott kommt zu Besuch 

 
Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen 
wollte. Da wurde er schrecklich nervös. „Zu 
mir?" rief er. „In mein Haus?" 
Und er rannte in alle Zimmer, er lief die 
Treppen rauf und runter, er kletterte zum 
Dachboden hinauf, er stieg in den Keller 
hinab – und sah sein Haus mit anderen Augen. 
„Unmöglich!" jammerte er. „In diesem 
Dreckstall kann ich keinen Besuch 
empfangen, schon gar nicht Gott! Alles voller 
Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine 
Luft zum Atmen." 
Also riss er alle Fenster und Türen auf und 
rief hinaus: „Brüder, Freunde, Leute! Helft 
mir aufräumen – irgendjemand, bitte! Aber 
schnell!" 
Er macht sich sofort daran, sein Haus zu 
putzen. Durch die dicken Staubwolken sah er, 
dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe 
gekommen war, worüber der Mann mehr als 
dankbar war. Sie schleppten gemeinsam das 
Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein 
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und verbrannten es. Sie schrubbten die 
Treppen und Böden. Sie brauchten viele 
Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und 
noch immer klebte der Dreck an allen Ecken 
und Enden. 
„Das schaffen wir nie!" schnaufte der Mann. 
„Doch, das schaffen wir." sagte der andere. 
Sie plagten sich den ganzen Tag. Und 
tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. 
Sie gingen in die Küche und der Mann deckte 
den Tisch. 
„So" sagte er, „jetzt kann er kommen, mein 
Besuch! Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur 
bleibt?" 
„Aber ich bin ja da." sagte der andere und 
setzte sich an den Tisch. „Komm, und iss mit 
mir." 
(Verfasser unbekannt) 
 

 

Demnächst Ausgabe 2 !!! 
 
Die nächste Ausgabe des Newsletters  
ist eine Advents- und 
Weihnachtsausgabe und erscheint 
voraussichtlich am 16. Dezember. Wer 
einen interessanten Beitrag 
beisteuern möchte, bitte mich einfach 
ansprechen, anrufen oder eine Email 
schicken: 
 
 Andreas Wolf 
 Tel. 02351 919097 
 webmaster@risecorn.de 

• Gedanken zum Herbst 
 
Ich sitze hier und schaue in den trüben 
Morgen,  
und ich vermisse die Sonne.  
Ich schaue in mein Herz,  
sehe dort die Sonne hell scheinen -  
und es wird mir warm.  
Ich denke an dich,  
und ich werde ruhig,  
wo ich vorher unruhig war.  
Ich schaue zuversichtlich in den Tag,  
wo ich gerade noch verzagt war.  
Ich freue mich auf den Tag,  
bin gespannt, was er mir bringt,  
und wie ich selbst dem Tag seinen Sinn gebe,  
in dem ich ihn gestalte. (Walter Mego) 
 

 
Bis zum nächsten Mal 
Euer Andreas (Webmaster risecorn.de) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möchten Sie den RISECORN-
Newsletter regelmäßig 
erhalten? Direkt nach 

Erscheinen, topaktuell und 
randvoll mit interessanten 

Neuigkeiten? Dann 
registrieren Sie sich auf 
www.risecorn.de unter 

dem Menüpunkt 
Newsletter rechts 
unterhalb Dialog! 


