nähren
Weihnachten –
das ist eine Mutter,
die ihr Kind
nährt,
das die Menschen,
das uns
nährt,
mit Brot und Wein,
mit sich,
damit wir
nähren
die Menschen
um uns
mit der Kraft,
der Liebe
und der Zuversicht,
die die Welt braucht.
Weihnachten 2011
Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinschaften,
mit diesem weihnachtlichen Bild aus Greccio sagen wir Ihnen einen herzlichen Gruß und alle guten
Wünsche zum Fest der Geburt Jesu Christi und für jeden Tag des neuen Jahres. Mit Ihnen sind wir
dankbar für die Geburt unseres Gottes, der unseren Hunger stillen und uns immer neu mit sich nähren will. Gleichzeitig sind wir dankbar, dass wir miteinander und ganz persönlich der Einladung
Jesu Christi folgen dürfen, nährende Menschen zu sein. Danke für alle Kraft und alle Zeit, die Sie in
diesem Jahr einzelnen Menschen, den Gemeinschaften und unserem Bistum geschenkt haben.
Mit dem weihnachtlichen Bild aus Greccio möchten wir aber auch schon ein wenig die Neugier
wecken auf die geplante Wallfahrt nach Assisi. Diese und die anderen Veranstaltungen, zu denen
wir im kommenden Jahr einladen, finden Sie in einem Jahresprogramm, das wir in einigen Exemplaren beilegen. Nähere Angaben zur Wallfahrt nach Assisi werden wir im Februar machen.
Da zu Weihnachten auch Geschenke gehören, legen wir diesem Brief eines bei: Angeregt durch die
Diözesanstelle für Berufungspastoral im Bistum Essen und zusammen mit ihr haben wir kleine
Karten drucken lassen, die Impulse in den Tag oder eine Sitzung geben wollen und gleichzeitig unsere beiden Internetseiten bewerben. Die Karten sind in der Infostelle und in unserem Büro kostenlos zu bekommen. Vielleicht haben Sie ebensoviel Freude an den Karten wie wir.
Und noch ein weiteres Geschenk packen wir in den Umschlag. Wir hatten die Daten Ihrer Gemeinschafts-Festtage erfragt und haben daraus inzwischen einen Kalender erstellt. Eine erste Fassung
legen wir diesem Brief bei. Er kann die gegenseitige Wahrnehmung der Gemeinschaften in unserem
Bistum stärken. Und wenn Sie Ihre Daten vermissen: Senden Sie uns diese zu. Wir werden sie in
einer zweiten Auflage berücksichtigen.
Wir grüßen Sie herzlich und sagen Ihnen und allen Schwestern und Brüdern in Ihren Konventen
und Gemeinschaften alle unsere guten Wünsche. In dankbarer Verbundenheit

für die Zentralabteilung Weltkirche, Mission, Orden, Geistliche Gemeinschaften und den Ordensrat

