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Die Herbstzeit, ist die Zeit, in der die Natur zur Ruhe kommt, die Zeit des Innehaltens. Wir selbst ziehen nicht mehr so weite Kreise, wie gerade noch in der Sommerzeit mit Ausflügen, Urlaub und Ferien.
In dieser Zeit gedenken wir auch unserer Toten im Besonderen. Das Gebet für sie
gehört zum Innersten des Christseins. Drückt es doch unsere Hoffnung auf ein
Leben bei Gott aus, um das wir für unsere geliebten Verstorbenen beten. Diese
Hoffnung drücken wir besonders im Gottesdienst aus, er erzählt vom Tod und vom
Leben der Auferstehung, die Jesus Christus uns geschenkt hat.
Warum aber gedenken wir in dieser Zeit der Verstorbenen noch einmal besonders.
Alles, was in unserem Leben Bedeutung hat, braucht einen Ort oder eine Zeit wo
wir es besonders in den Blick nehmen und ausdrücken, wie wichtig es uns ist. Ich
kann einem Menschen in Liebe verbunden sein, aber wo ich wichtige gemeinsame
Tage unserer Liebe – etwa den Hochzeitstag oder den Geburtstag des Partners nicht mehr beachte, und meine besondere Verbundenheit mit ihm nicht zeige,
verkümmert die Liebe.
So ist es auch mit unseren Verstorbenen: wir tragen viele von ihnen über den Tod
hinaus im Herzen und dennoch brauchen wir Orte, wo wir uns ihnen nahe fühlen.
Das ist der Grund für die Kultur unserer Friedhöfe, die wir in dieser Jahreszeit
immer wieder auch gemeinsam aufsuchen, etwa am Totensonntag, am
Allerseelen- und
am Allerheiligentag.
Oft verlesen wir die Namen der Verstorbenen im Gottesdienst, weil ein Name in
unserer Mitte einen Klang bekommt. Wir zünden Kerzen an, Zeichen unseres
Gedenkens, aber auch Zeichen des Lichtes in der dunklen Jahreszeit, Zeichen der
Hoffnung im Tod. Weil wir die Menschen, die uns ins Leben geschenkt sind, aus
der Hand geben mussten, wollen wir sie in Gottes Hand geborgen wissen.
Der Theologe Jörg Zink schreibt:
Nicht das ist das Ziel, dass die Toten zurückkommen oder wir sie festhalten,
sondern dass wir ihnen nachgehen; dass wir unseren Weg auf dieser Erde so
gehen, dass er uns näher zu ihnen hinführt.
Wir glauben, dass die Toten es wohl empfinden,
mit welchen Gedanken wir zu ihnen hindenken.
Also schicken wir unsere besten Empfindungen hinüber,
deine Liebe und Dankbarkeit und deine Bereitschaft loszulassen.
Wir schicken unser Gebet hinüber, für die Lieben und alle, die drüben sind.
Gib ihnen ihren Weg frei und lass uns darauf hoffen, sie wieder zu finden.
Diese Worte sind uns Trost, gerade wenn wir Trauer im Herzen tragen. Jeder von
uns muss lernen, mit dem Tod zu leben, dem geliebter Menschen und dem
eigenen. Denn wir wollen nicht festhalten, was man nicht halten kann und
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Freitag, 16. November 2018 ab 16.00 Uhr
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Liebe Mitglieder und Freunde
der KAB Winnenden/Leutenbach
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Sag doch einfach mal Danke – und du siehst mit neuen Augen.
Sag doch einfach mal Danke – und du lernst wieder staunen über Kleinigkeiten.
Sag doch einfach mal Danke – und der Konkurrenzkampf hat ein Ende.
Sag doch einfach mal Danke – und die Rechthaberei verstummt.
Sag doch einfach mal Danke – und die schlechten Gedanken verkümmern.
Sag doch einfach mal Danke – und die Atmosphäre wird spürbar wärmer.
Sag doch einfach mal Danke – und du lernst, was Glauben bedeutet.
Sag doch einfach mal Danke – und du durchbrichst die Selbstverständlichkeit.
Sag doch einfach mal Danke – und du findest wieder einen Zugang zu den Menschen.
Sag doch einfach mal Danke – und du kannst wieder aufatmen.
Sag doch einfach mal Danke – und du entdeckst einen Schatz.
Sag doch einfach mal Danke – und die Gesichter werden fröhlicher.
Sag doch einfach mal Danke – und lass dich beschenken.
Sag doch einfach mal Danke – und denk nicht: Wie muss ich's vergelten?
Sag doch einfach mal Danke – zu einem Menschen.
Sag doch einfach mal Danke – zu Gott!
Sag doch einfach mal Danke – sag's doch!

Herzliche Einladung zur Madonnenausstellung in St. Maria Oppelsbohm
Samstag, 20. Oktober 2018:

18.30 Uhr Eucharistiefeier
19.30 Uhr Eröffnung der Madonnenausstellung

Sonntag, 21. Oktober 2018:

11.00 – 17.00 Uhr Ausstellung
Ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen
17.00 Uhr Abschlussandacht

Besuchen und betrachten Sie die große Vielfalt der Mariendarstellungen unserer Gemeindemitglieder in der Marienkirche in
Berglen-Oppelsbohm. Wir freuen uns, dass wir ihre zur Verfügung
gestellten Liebhaberstücke in verschiedenen Stilen, Formen und
Größen ausstellen können. DANKE!
Genießen Sie den Sonntagnachmittag beim Kaffeeklatsch die reichhaltige Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten.
Sitzen Sie in geselliger Runde beieinander und
nutzen Sie die Gelegenheit sich auszutauschen, alte
Freundschaften zu pflegen und neue Bekanntschaften zu knüpfen.
Herzliche Einladung!

