
OKTOBER 2017 Im Herbst erinnern wir uns dankbar an den Sommer mit seiner Kraft und seiner Energie; Manchmal mit tiefem Bedauern und manchmal erleichtert, dass er vorbei ist.  Im Sommer wächst und gedeiht alles. Wir fühlen uns wohl. Aber manches Mal wird man im Sommer – so wie dieses Jahr- von Stürmen und Schlechtwetterphasen durchgeschüttelt oder muss Schwüle und Mücken ertragen. Wir können das meist gut aushalten, den Stürmen meist trotzen, weil wir gut ausgestattet, für genügend Schutz sorgen können, weil wir uns unterstellen können. Unsere Prägung auf Gott, unsere Verwurzelung in ihm gibt uns Kraft und Mut für die Stürme unseres Lebens.  Im Rückblick auf den Sommer, auf unser Leben, sehen wir nicht immer alles positiv. Wir sehen auch oft das oder nur das, was das Vergangene beschwerlich gemacht hat. Aber an den Steinen, die im Weg liegen, die uns in den Weg gelegt werden, kann man reifen, sich entwickeln. Wie das geht, das erzählt euch diese Geschichte von der kleinen Palme.   



„Am Rande einer Oase stand eine kleine Palme. Da kam ein Mann vorbei. Der warf in seiner Bosheit einen großen Stein auf die Krone der kleinen Palme und ging lachend davon. Die Palme versuchte immer wieder, im Wind den schweren Stein abzuschütteln, doch der grub sich nur immer tiefer in ihre Krone. Langsam wuchsen Palmenzweige um ihn. Um nicht unter der Last zu stürzen, streckte die Palme ihre Wurzeln immer tiefer aus. So fand sie Halt und in der Tiefe besonders frisches Wasser. Da wuchs sie trotz der Last schöner und höher als alle anderen. Es fügte sich, dass jener böse Mensch nach vielen Jahren wieder zurück in diese Oase kam. Er sagte sich: „Hier müsste doch irgendwo das verkrüppelte Bäumchen mit dem großen Stein in der Krone stehen.“ Da war es ihm, als neigte sich die Palme zu ihm herunter. Sie sagte: „Hier bin ich. Du gedachtest es Böse zu machen. Aber die Last hat mich stark gemacht. Ich wuchs in die Tiefe und zum Himmel.“  Wir, die kfd, wünschen Euch , dass auch Ihr durch Gottes Kraft aufgerichtet werdet und wir trotz aller Beschwernisse Haltung bewahrt. Vergesst nicht, dass Ihr von Gott gehalten, getragen und von seiner Kraft durchströmt werdet. Bleibt in ihm verwurzelt.       



Am 11. Oktober feiern wir Erntedank. Wir beginnen mit der Abendmesse um 19 Uhr, die vom Liturgiekreis der kfd mitgestaltet wurde und setzen dann unsere Feier im Anna Saal mit Kartoffelspezialitäten fort.   Herr Cloos - Nomen est omen - wird uns verschiedene Kartoffelsorten vorstellen, die wir mit einer ebenso köstlichen Beilage des Vergnügungsausschusses genüsslich verspeisen werden. Er wird uns etwas über die Lagerung und die Verarbeitung verschiedener Kartoffelsorten berichten und Sie dürfen ihm gern ein „Loch in den Bauch „ fragen. Herzlich Willkommen und bringen Sie gern eine Freundin mit        



Ich wünsche dir: Ein Staunen über den Segen den Gott so zart und kunstvoll entwickelt Ich wünsche dir: Ein Herz das glücklich ist über die Farben der Astern Ich wünsche dir:  Einen Mund der danke sagt für die himmlischen Äpfel und die erdigen Kartoffeln Und Hände die teilen womit  sie beschenkt wurden Gott schenkt seinen Segen, damit wir ihn weitergeben mit Herzen Mund und Händen    



Am 20. Oktober laden wir Sie ein zur Rosenkranzandacht im Freien, weil es sich im Freien nicht nur beten sondern gleichzeitig die Schöpfung mit allen Sinnen bewundern lässt.    Wir hören das Rascheln der Blätter, das Fallen der Kastanien Wir sehen die Farbenpracht der Bäume und der letzten sich aufbäumenden Blumen am Wegrain, vielleicht auch schon ein paar Nebelfetzen Wir riechen den Wald, die nasse Erde, die Pilze, die Tannennadeln Und wir fühlen die letzten wärmenden Sonnenstrahlen und den sich nahenden Herbst  Denken Sie bitte daran festes Schuhwerk zu tragen und adäquate Kleidung. Treffpunkt : Josefsbrunnen Uhrzeit : 15 Uhr Bei schlechtem Wetter (= Regen) gehen wir in die Kirche  


