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Liebe Mitglieder und Freunde
der KAB Winnenden/Leutenbach
Die Adventszeit und Weihnachten 2020 wird was Besonderes sein.. Nicht nur, weil es ein ungewöhnliches und anstrenanstre
gendes Jahr für alle war und unser Leben einen besonderen
Stellenwert bekommen hat, sondern auch, weil viele direkte Begegnungen im BerufsBerufs
und Privatleben überhaupt nicht stattgefunden oder nur über den Computer
Comp
erfolgt sind.
Das Jahr 2020 stellte uns vor viele Neuerungen und Herausforderungen, die wir so
noch nicht kannten, die aber großen Einfluss auf unseren Alltag,
Alltag, unser Vereins- und
Berufsleben, unser persönliches Leben und unsere Familien genommen haben
h
und
auch weiterhin gelten. Die Einschränkungen des Aufenthalts im öffentlichen
öffentl
Raum, in
den Krankenhäusern und Seniorenheimen, die
d Gottesdienstbesuche,
Gottesdienstbes
die Angebote
unserer Kirchengemeinde und die
di Angebote unserer KAB vermissen
missen wir sehr.
• Ganz besonders bedauern wir, dass auch unsere traditionelle Adventsfeier am
1. Advent nicht stattfinden kann.
Die himmlische Adventszeit muss man einfach lieben – besonders 2020 – nicht nur
wegen der besonderen Stimmung, die in der Luft liegt, sondern weil es einfach eine
einzigartige Zeit ist, in der Besinnung auf das wirklich wichtige im Leben ganz groß
geschrieben
ben wird. Wichtig ist, dass die Adventswünsche Herzen berühren und von
Herzen kommen, also, dass sie grundlegend mit Herz, Liebe, Innigkeit und Gefühl geg
staltet sind. Fügen Sie Wünsche und Zeilen einfach in eine ausdrucksstarke
au
Weihnachtskarte ein und überreichen
reichen Sie diese Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Sie
werden Freude und Dankbarkeit und mit Sicherheit eine riesengroße Portion dieser
Fröhlichkeit zurückbekommen.
Bitte beachten Sie unbedingt
unbedingt die Allgemeinen Schutzmaßnahmen, die hygienischen
hygien
und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion
Infekti
gegenüber dem Corona-Virus. Halten Sie die Kontaktbeschränkungen ein!
Ich wünsche Ihnen allen, unseren Mitgliedern und Freunden,
Freunden eine
ein hoffnungsfrohe
frohe und wundervolle Adventszeit.
Frohe Weihnachten – zaubern Sie den Menschen aus Ihrer Familie und
Verwandtschaft
wandtschaft sowie Ihrem FreundesFreundes und Bekanntenkreis zur schönsschön
ten Zeit des Jahres Fröhlichkeit ins Gesicht!

Osterkerzenaktion der KAB: Licht der Hoffnung für Ostafrika
Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Osterkerzen
O
werden unter anderem AidswaiAid
senprojekte finanziert. Familien, die Waisen aus ihrer Gemeinden aufnehmen
aufne
erhalten Unterhalt und Schulgeld. In einigen Regionen werden an Schulen Projekte
zur Finanzierung von Lernmitteln oder den Bau weiterer Klassenzimmer
Klasse
bzw. die
ie Renovierungen in Kindergärten dringend benötigt.
KAB stärkt Menschen, Verantwortung in Gesellschaft und Kirche zu
übernehmen
KAB hilft bei SchulSchul und Berufsausbildung
KAB stützt Familien durch Selbsthilfegruppen
KAB organisiert Gruppen, in denen Gesundheitsvorsorge angeboten wird
KAB ermöglicht Einkommen durch Selbsthilfeprojekte
Der Erlös durch den Verkauf der Osterkerzen erreicht die Menschen vor Ort
Am Sonntag, 07. Februar 2021 werden in der Eucharistiefeier
um 10.30 Uhr in St. Jakobus, Leutenbach die KAB-Kerzen
KAB Kerzen
sowie die persönlichen Kerzen geweiht
• Die geweihten KAB-Kerzen
Kerzen können ab 07.02.2021 nach den Gottesdiensten
Gotte
bis Palmsonntag zum Preis von 4 €uro gekauft werden.
Das Segnen der Kerzen bedeutet:
bedeutet das Licht der Kerze wird über ihren üblichen
Dienst, Helligkeit und Wärme zu spenden, das Licht zur Erleuchtung der Heiden zu
sein, übertragen. Im Betrachten, Tragen und Behüten dieses Lichtes lernen wir, wie
wir mit dem Glauben an Jesus Christus, dem Licht umgehen. Wir sollen uns immer
wieder beim entzünden der geweihten Kerzen daran erinnern, „Christus das Licht“
neu in uns zu entfachen.
„Gott,
Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes,
Lichtes hast dich dem greisen Simeon Christus ofo
fenbart als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Segne unsere Kerzen und führe
fü
uns
auf dem Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen
erl
wird“.

Austeilung des Blasiussegens
Jedes Jahr gedenkt die kath. Kirche
K
dem Heiligen Blasius. Aus
diesem Grund wird im Anschluss an die Eucharistiefeier am
07.02.2021 der Blasiussegen erteilt. Auch hier wird die Erfahrung
Erfa
deutlich, dass die Begegnung mit „Christus, dem Licht“ heilverheilve
sprechend ist.
Der Segensspruch der jedem Einzelnen mit vorgehaltenen, gekreuzten Kerzen
Kerze gespendet wird:
„Auf die Fürbitte des Heiligen Blasius bewahre dich Gott vor allen Halskrankheiten
Halskrankhe
und Leiden. Es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“
Der Segen ist ein Zuspruch,
h, den wir zuerst als Fürbitte an den Heiligen Blasius geg
richtet haben.. Dass dieses Heil im Besonderen die Halskrankheiten benennt, liegt an
der Legende, die den Heiligen Blasius als den Retter eines Jungen, der eine FischFisc
gräte verschluckt und zu ersticken drohte, im Volk lebendig gehalten wird.
Der Heilige Blasius wird um seine Fürsprache angerufen, damit uns in den EreignisE
sen des Alltags nicht der Atem stockt und die Luft wegbleibt.
Herzliche Einladung!

