
Schaut hin – Unser Jahresmotto 

Als Vertreterin der Aquarellgruppen des Kolping-Bildungswerkes, die einige 
Bilder zu der Ausstellung „Schaut hin“ beigetragen haben, stehe ich heute hier 
und möchte euch und Ihnen erzählen, was diese Aktion des Jahresmottos bei 
uns bewirkt hat. 

Es begann schon mit den kleinen Kärtchen!  

Sie lagen, als wir uns endlich wieder im Pfarrheim zum Malen treffen konnten, 
auf jedem Tisch im großen Pfarrsaal. 

Unsere Dozentin, die stets als erste vor Ort ist, entdeckte sie, nahm sie in die 
Hand und schaute genau hin – und ließ ihren spontanen Gedanken freien 
Raum: „Tolle Aktion, das ist doch mal was anderes, eine richtig gute Idee!“ 

Als die Malgruppe vollständig war, lenkte sie unseren Blick auf das Kärtchen. 
Schaut mal hin! – Das ist doch wohl was für uns! 

Nun ja, zunächst stieß sie damit nicht sofort auf große Begeisterung von allen. 
Was sollen wir denn dazu malen? 

Erst als wir in gemeinsamer Runde begannen, uns langsam dem Thema zu 
nähern, kamen die ersten Ideen und brauchbare Gedanken. 

Nun war jeder in den darauffolgenden Tagen sehr damit beschäftigt für sich 
selber auszuloten: 

…Was ist gerade bei mir Thema –  

…was hat mich begeistert – worüber habe ich mich geärgert –  

…was treibt meine Wut in die Höhe. –  

…Oder – was finde ich einfach nur schön –  

…wo empfinde ich besonders Freude und Dankbarkeit. –  

…erinnere ich mich an einen schönen Moment im Alltag, – 

…bei einer Begegnung mit anderen Menschen, – 

…im Urlaub –  

…Wo bleibt mein Blick hängen?  

 

Der nächsten Schritt „Wie setze ich meine Gedanken in ein Motiv um?“ ergab 
sich dann fast wie von selbst. 

Wir als Hobbymalerinnen haben in den Aquarellkursen gelernt, 
genauer hinzusehen, uns für eine längere Zeit auf ein Motiv / eine Sache zu 
konzentrieren. Und im Laufe der Jahre bekamen wir auch einen anderen Blick 
für die vielen Schönheiten um uns herum. 
Wir entdecken Farben, Farbkonstellationen, Farbakzente, wenn wir auf der 
Suche nach Motiven sind und diese dann in ein Aquarellbild verwandeln. 



So sind die Bilder aus den zwei Aquarellkursen entstanden: 
Wir haben genauer hingeschaut, haben das Motiv in den Fokus genommen,  
es im Herzen bewegt und uns von unseren Gedanken und Gefühlen leiten und 
inspirieren lassen.  

Viele persönliche Erfahrungen und Erlebnisse spiegeln sich in den Bildern 
wieder, die hier vor dem Hochaltar stehen. 

 Da ist die Sehnsucht nach Leben und Lebendigkeit,  
besonders in der Zeit der Coronakrise. 

 Da ist der Wunsch Dankbarkeit und Freude auszudrücken. 

 Da ist die Aufforderung sich mit dem einen oder anderen kritischen 
Thema näher zu befassen. 

 Da ist das Bedürfnis Liebe zu spüren, weiter zu geben und sie allen 
Menschen zu wünschen. 

 Da ist der Traum nach Gerechtigkeit. 

Doch nicht nur Bilder aus unseren Aquarellkursen sind hier in der Ausstellung 
zu sehen. Viele andere Menschen aus unserer Gemeinde haben sich Gedanken 
zu diesem Thema gemacht, sind in die Natur gegangen, haben ganz bewusst 
hingeschaut und Momente, Gefühle und Stimmungen eingefangen  
und sie ins Bild und in Szene gesetzt. 

Schaut hin bedeutet nicht: schau mal vorbei… schau mal eben drüber… 

1. Es braucht manchmal jemanden, der uns auffordert: Schaut hin! 
2. Es braucht die Bereitschaft eines jeden von uns, genau hinzusehen, 

aufzublicken, aufmerksam zu betrachten, etwas ins Auge zu fassen, achtsam 
zu sein… 

Dann können in unserem Leben schöne Dinge entstehen, kann sich 
Wunderbares entfalten oder aber auch Mangelzustände aufgedeckt werden, 
können sich kritische Standpunkte entwickeln … 

Die Auseinandersetzung mit dem Jahresmotto „Schaut hin“ hat, so möchte ich 
stellvertretend für alle sagen, das eigene Leben, die eigene Betrachtungsweise 
bereichert.  

Auch die vielen guten Gespräche in unserer Gruppe haben den Zusammenhalt 
untereinander gestärkt. Wir haben uns plötzlich anders kennengelernt. Eine 
tolle Erfahrung, die keiner missen möchte.  

Und das wünschen wir euch und Ihnen, auch für den Alltag: Die Freude daran – 
Dinge, Begebenheiten in den Blick zu nehmen, sich überraschen und 
inspirieren zu lassen beim genauen Hinsehen. 

 

Und nun freuen wir uns auch im Namen des Pfarreirates, wenn Sie sich Zeit 
nehmen die bildgewordenen Gedanken und Herzensangelegenheiten 
anzuschauen und hinzuschauen. Herzliche Einladung!  

Dankeschön 


