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"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und
der uns hilft zu leben."
Ein neues Jahr hat bereits begonnen. Anlass genug, das Neue willkommen zu
heißen. Jeder Neuanfang bringt neue Möglichkeiten und neue Impulse. So wie
jeder neue Tag ist erst recht der Beginn eines neuen Jahres eine großartige
Gelegenheit, ein neues Kapitel im Buch des Lebens aufzuschlagen. Wozu sollten
die vielen Lebensjahre dienen, wenn nicht Gott darin entgegenzugehen.
Das neue Jahr ist wie ein neuer Morgen, in den wir hinein gehen könnten wie die
sel. Mirjam von Abellin: „Herr Jesus Christus, im Schweigen des anbrechenden
Morgens komme ich zu dir und bitte dich mit Demut und Vertrauen um deinen
Frieden, deine Weisheit, deine Kraft. Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit
Augen, die voller Liebe sind. Lass mich begreifen, dass alle Herrlichkeit der Kirche
aus deinem Kreuz als dessen Quelle entspringt. Lass mich meinen Nächsten als
den Menschen empfangen, den du durch mich lieben willst. Schenke mir die
Bereitschaft, ihm mit Hingabe zu dienen und alles Gute, das du in ihn hineingelegt
hast zu entfalten. …“
In unserer Pfarreiengemeinschaft haben wir mit Gottes Hilfe ein neues Kapitel
aufgeschlagen. Es kann und soll auch ein neues Kapitel in ihrem Buch des Lebens
werden: Der Alpha-Kurs. Alle Mitglieder unserer Pfarrgemeinden sollten
früher oder später eine solche Erfahrung der Glaubensvertiefung machen. Es
lohnt sich! Überlegen Sie es sich … nutzen Sie den Zauber des Aufbruchs …
werden Sie ein Teil von Alpha.
Anmeldung ist jetzt möglich! Sie finden am Ende des Pfarrboten die Möglichkeit,
sich anzumelden. Der Alpha-Kurs ist auch ein passendes Angebot für Menschen,
die sich für den christlichen Glauben neu oder zum ersten Mal interessieren.
Geben Sie diese Information daher bitte mutig weiter. Viele möchten gerne ein
neues Kapitel im Leben aufschlagen, in dem Gott eine Rolle spielt … und sie
lassen sich ansprechen … und sie freuen sich, wenn sie eingeladen werden.
Ihr Pfarrer Martin Straub

