Wochenimpuls zum 20.11.2022

Ihr seid das Salz der Erde. ... Ihr seid das Licht der Welt.
MATTHÄUS 5, 13,16

Unsere Kirche wäre im Dunkeln, wenn nicht jeder Einzelne von uns durch seinen Glauben und sein Engagement
sein Licht anzünden würde. Wir wären wie eine fade Suppe ohne jeden einzelnen der Menschen, die Tag für
Tag ihre Zeit, Ideen und Talente in die unterschiedlichsten Aufgaben investieren, damit die katholische Kirche in
Bickendorf, Ehrenfeld und Ossendorf und im Rest der Welt lebendig, hell, bunt und schmackhaft bleibt. Jeder
von uns ist mit seinen Möglichkeiten dazu aufgerufen, als Christen zu leuchten und das Leben der anderen ein
wenig zu bereichern.
Es ist eine Freude und eine Ehre, mit großartigen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich engagieren, die auch
in dunklen Momenten ihr Licht nicht ausgehen lassen. Im Gegenteil, die leuchten bei jedem Wetter und in jeder
Lage. So bat uns Jesus und so sollten wir unseren Weg auf diese Erde gehen: „...So soll euer Licht vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen".
Danke, danke an jeden einzelnen der Menschen, die jeden Tag diese Kirche aufbauen und erleuchten. Dank an
die Kinder, die Jungen, die Alten und die Menschen dazwischen. Dank an diejenigen, die singen, mit Zahlen
spielen, mit Ideen jonglieren, organisieren, Türen öffnen, Kontakte knüpfen, immer bereit sind, anderen zu helfen,
das Leben in unseren Gemeinden schmackhaft zu machen.
Am 4. November konnten wir uns bei vielen von Euch im Rahmen unseres Dankeschön-Abend persönlich
bedanken. Wir hätten gerne öfters diese Möglichkeiten miteinander zu feiern. Wir möchten einen Ort und eine
Zeit finden, um mit Ihnen ALLEN die fast 1000 Lichter zu feiern, die Bickendorf, Ehrenfeld und Ossendorf zum
Leuchten bringen, die 1000 Salzkörner, die unseren Gemeinden die Würze geben. Wir sind sehr stolz und
dankbar für all das, was wir Tag für Tag gemeinsam gestalten. Wir möchten niemanden außen vorlassen. Jedes
noch so kleine Engagement ist wichtig.
Falls wir im Laufe unserer Vorbereitungen jemanden übersehen haben, möchten wir Sie bitten, uns das nicht
übel zu nehmen. Helfen Sie uns, Brücken zwischen uns zu bauen.
Lasst uns gemeinsam strahlen, damit unser Vater / unsere Mutter im Himmel gepriesen werden.
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