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Liebe Mitglieder und Freunde
der KAB Winnenden/Leutenbach
Mache dich auf, werde selber Licht;
denn dein Licht kommt dir entgegen,
und die Herrlichkeit unseres Gottes geht auf über dir.
Denn sieh, die Finsternis breitet sich aus über der Erde,
und Dunkelheit ergreift die Völker;
aber über dir leuchtet Gott, der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (nach Jesaja 60, 1-2)
Gibt es eine hoffnungsvollere Botschaft als diese? Die Finsternis wird nicht geg
leugnet oder übertüncht mit rosa Farben: sie ist da, konkret, in der Welt, in unseuns
rem Leben, über der Erde. Und gerade da feiern wir Christen das Licht, ja sogar
die „Erscheinung der Herrlichkeit Gottes“ in dem ara
men Kinde Jesus. Gott macht sich
ich gemein mit den ara
men Kindern in aller Welt zu allen Zeiten, wird ein
Mensch wie wir, um uns zu erleuchten mit seinem
Glanz, uns zu beflügeln mit seiner Liebe, uns zu wärwä
men mit seinem Schein aus der Krippe. Sehe es,
komm und ergreife es: die Botschaft, die jedem perpe
sönlich gilt: auch dein Leben ist gemeint!
Unter dem Thema „Ein kleines Licht“ laden wir alle
Mitglieder, Freundinnen und Freunde der KAB WinWi
nenden/Leutenbach zur diesjährigen
esjährigen Adventsfeier am
1. Advent, Sonntag, 03.12.2017 um 15.00 Uhr in den
Gemeindesaal St. Karl Borromäus in Winnenden herzlich ein. Wir haben einen
kurzen besinnlichen Teil und genießen dann köstlichen Kaffee mit leckerem
Nusszopf.
Wir wünschen Ihnen allen, unseren Mitgliedern, Freundinnen
Freundi nen und Freunden ein
hoffnungsvolles, helles, tröstendes Weihnachtslicht, das ihr Leben begleiten
beglei
und
erleuchten möge an jedem neuen Tag.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfülltes Neues Jahr!
Herzlich
rzlich grüßt

Margret Wieland
Bitte besuchen Sie uns auf der Homepage: www.kab-winnenden
winnenden-leutenbach.de

Rundschreiben Januar 2018
Im neuen Jahr> möchte Gott Dir näher kommen als je zuvor.
> möchte Gott Dir begegnen und Dich mit seiner Liebe er
füllen, bis sie überfließt und Du springst vor Freude.
> möchte Gott Dein Herz erfüllen und jeden Weg mit Dir
gehen.
> möchte Gott das Lenkrad Deines Lebens übernehmen,
wenn Du ihn steuern lässt, und
un Du wirst 1000 Abenteuer der Versorgung und viele, viele Wunder erleben.
> möchte Gott Dich gebrauchen und Deinem Leben Sinn
geben, der Dich zutiefst erfüllt.
> möchte Gott Dir zeigen, dass er auch in Schwierigkeiten bei Dir ist, diese nutzt,
um Dich zu formen und dass er Dir hilft, wenngleich manchmal anders als er
wartet. Denn er ist treu.
> möchte Gott Dir helfen, dass Deine Tugenden zunehmen und Deine Schwächen abnehmen.
> möchte Gott, dass Deine Verletzungen heilen und Deine Seele gesund und frei
wird, dass Du tief und rein atmen kannst.
> möchte Gott, dass Deine Beziehungen in die richtigen Bahnen gelenkt werden,
und Du es schaffst, auch da noch zu vergeben, wo es schmerzt.
> möchte Gott, dass Du neu erkennst, wie sehr sein Sohn Deine Freundschaft
möchte und dass Du bei ihm alle Deine Fehler und Lasten ablegen kannst,
denn er will dafür sorgen.
> möchte Gott Dein
in Schutz und Dein Schild sein, dass Du nicht auf falschen WeWe
gen gehst und Dich auch vor Schaden bewahren.
> möchte Gott, dass Du nach seinen Wünschen fragst, dann wird er Dir geben,
wonach Du Dich sehnst.
> möchte Gott durch sein Wort, besonders das Neue Testament zu Dir reden.
> möchte Gott Dich mit Frieden und Reinheit ausstatten, die weit nach außen
strahlt.
> möchte Gott Dein Ein und Alles sein, denn er hat Dir auch alles gegeben, was
Du hast und bist.
> möchte Gott Dir sagen: es gibt bei ihm immer Hoffnung, Hilfe und Weisheit für
jede Situation. Zu bekommen im Gebet, in seiner Gegenwart, die täglich Liebe
schenken will.
He
Herzlich
grüßt

Margret Wieland
Bitte besuchen Sie uns auf der Homepage: www.kab-winnenden
winnenden-leutenbach.de

