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Liebe kfd-Frauen
und alle, die sich mit uns auf die Hoffnungsausgabe freuen,
ein neuer Monat, neues Glück?
Schauen wir auf den vergangenen Monat Mai zurück. Hat er uns das
gebracht, was wir uns gewünscht haben?
Sonnenschein, gute Laune, Gemeinschaft, Gottesdienste mit vielen
Menschen, ausgehen usw, usw.
Manches hat geklappt, einiges nicht. Die Corona-Pandemie fordert uns
weiterhin jeden Tag neu. Wenn wir zurück schauen, nehmen wir wahr, dass
wir uns diesen Herausforderungen gestellt haben und jeden Tag neu stellen.
Wir waren zurückhaltend, haben uns in vielem ausgebremst gefühlt.
Dann die gute Erkenntnis: in dieser Zeit sind wir mutig und kreativ
geworden.
Wenn etwas nicht möglich war, fanden wir andere Wege. Neue Initiativen
sind entstanden für alle Generationen.
Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit der Besonnenheit gelingt es uns,
Regeln festzulegen, Impfstoffe zu schaffen und mit dem Geist der Liebe und
der Kraft auch einzuhalten – und so Leben zu retten.
Könnte das nicht heißen, dass wir auf der Suche nach Gottes Geist nicht
unbedingt dahin gehen müssen, wo alles großartig, spektakulär und
außergewöhnlich aussieht?
Könnte es nicht sein, dass Gottes sanfter Geist auch mit uns am Werk ist,
vielleicht da, wo wir es gar nicht vermuten? Vielleicht erwarten wir vom
Wirken des Hl. Geistes mit uns und von seinem Eingreifen in unser Leben
zu sehr etwas Sensationelles, Außergewöhnliches, so dass wir sein stilles
Wirken im Alltag unseres Lebens nicht wahrnehmen?
Manchmal ist mir selbst zum Heulen zumute, kann ich dann einem anderen
ein tröstendes Wort sagen, ihn ein wenig aufrichten? Vielleicht wirkt dann
der Geist Jesu, der in äußerster Not und Verlassenheit ein gutes Wort für
jeden hat.
Wir erkennen wieder einmal, dass Gott in uns wirkt, unsichtbar, spürbar,
lebendig. Wenn wir uns das bewusst machen, werden wir froh und dankbar:
Froh, dass der Heilige Geist auch in uns lebt und wirkt, und dankbar, weil
wir wissen, dass der Hl. Geist ein Geschenk ist.
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Und weil das so ist, sollten wir gerne um die Gabe des Hl. Geistes beten,
und dem Geist Jesu immer mehr Raum in uns geben.
Wir dürfen entdecken:
In den Flauten unseres Lebens treibt schon lange sein sanfter Atem unser
Lebensschiff. Mit Pfingsten ist der Glaube an den Geist Gottes inmitten
unseres Alltags. Das ist die Hoffnung auf das Wirken des Geistes in uns und
mit uns in den kleinen Dingen des Lebens. Das ist die Ermutigung zur
Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu den Mitmenschen. Seien wir hellhörig für
die leisen Anregungen des göttlichen Geistes.

Jeder Sonnenaufgang ist so schön,
wie man ihn betrachtet und
jeder Mensch so wertvoll,
wie man ihn im Herzen trägt

3

Gerade haben wir Pfingsten gefeiert. Mit dem Fest des heiligen Geistes wird
die 50-tägige Osterzeit beendet. Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre
in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi lebendig zu
erhalten.
Deshalb spricht man von Pfingsten auch als Geburtstag der Kirche.

Zunächst eine kleine Geschichte.
Jedes Jahr brachten Max' Eltern ihn in den Sommerferien zu seiner
Großmutter und fuhren am nächsten Tag mit dem gleichen Zug nach
Hause.
Dann sagt der Junge eines Tages zu seinen Eltern: »Ich bin jetzt ziemlich
groß. Wie wäre es, wenn ich dieses Jahr alleine zur Oma gehe?«
Nach kurzer Diskussion sind sich die Eltern einig. Sie stehen am Bahnsteig,
winken und geben ihm einen letzten Tipp aus dem Fenster, während Max
denkt: »Ich weiß, das hast du mir schon hundertmal gesagt ...«
Der Zug fährt gleich ab und der Vater flüstert: »Mein Sohn, wenn du dich
plötzlich schlecht oder verängstigt fühlst, dann für dich!« Und er steckt ihm
etwas in die Tasche.
Jetzt sitzt der Junge alleine im Zug, ohne seine Eltern, zum ersten Mal. Er
sieht die vorbeiziehende Landschaft aus dem Fenster, Unbekannte um ihn
herum hetzen, Lärm machen, kommen und gehen aus dem Abteil.
Der Schaffner spricht ihn an, dass er alleine ist. Ein Mensch wirft ihm sogar
einen traurigen Blick zu.
So fühlt sich der Junge immer unwohler. Und jetzt hat er Angst. Er senkt
seinen Kopf, kuschelt sich in eine Ecke des Sitzes, Tränen kommen ihm in
die Augen. Er erinnert sich daran, dass sein Vater ihm etwas in die Tasche
gesteckt hat. Mit zitternder Hand sucht er dieses Stück Papier und öffnet es
und liest mit Freude:
»Mein Sohn, ich bin im letzten Wagen.«
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So habe ich persönlich nicht nur verlässliche Familie und Freunde
kennengelernt. So hat sich auch Gott in meinem Herzen eingenistet. So hat
er Eindruck und Spuren hinterlassen: Mutig muss ich mich dem Leben
stellen, mit allen Facetten der Herausforderungen.
Und er? Er ist hinter mir. Vielleicht im letzten Wagen. Aber erreichbar!
So, dass ich in allem seinen Schutz suchen darf und mit ihm rechnen kann,
wenn ich es alleine doch nicht so schaffe!
Genau so, wie es in Jesaja 35, 4 heißt:
»Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht!
Seht, da ist euer Gott!«
Was für ein Versprechen! Genau diesen nahbaren und erreichbaren Gott
möchten wir zum Trost für viele im gemeinsamen Gebet einschließen.
Diesen unvergleichlichen, menschenfreundlichen und liebevollen Gott!
Er macht den gewissen Unterschied! Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes!
An Pfingsten haben wir nicht nur die Geburtsstunde der Gemeinde gefeiert,
sondern vor allem die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. Er ist da! Das
hat Jesus erklärt, das hat er verheißen, das hat er wahrgemacht!

Segensgebet
Gott, dein Lebensatem hüllt uns ein
wie die Luft, die wir atmen.
Hülle uns ein - segne unsere Augen,
öffne sie für die Farben deiner Schöpfung.
Hülle uns ein - segne unsere Ohren,
öffne sie für die Lebensgeschichten der anderen Menschen.
Hülle uns ein - öffne unseren Mund,
öffne ihn für Segensworte.
Hülle uns ein und segne uns alle,
lass uns spüren, dass wir alle durch dich verbunden sind.
Bleibe um uns und in uns.
So segne uns Gott - der uns wie Mutter und Vater ist,
durch Christus unseren Wegbegleiter, im Lebensatem, der alles umhüllt.
Amen.
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30. Mai 2021 Dreifaltigkeitssontag
Zur Herkunft der Salzweihe am Dreifaltigkeitssonntag:
Die Sonntage am Ende der Quatemberwochen (des alten liturgischen
Kalenders vor der Neuordnung 1969) waren bevorzugte
Benediktionstermine für Wasser, Salz und Brot. Der Dreifaltigkeitssonntag
galt als heiligster unter diesen sogenannten „Goldenen Sonntagen“.
An diesem Sonntag wird auch bei unserem Gottesdienst die traditionelle
Salzweihe stattfinden. Das geweihte Salz wird als Heil- und Stärkungsmittel
verwendet.
Gebet zur Salzweihe
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast uns Salz gegeben zur Würze von Nahrung
und zur Bewahrung der Speisen vor Verderbnis.
Wir bitten dich,
segne dieses Salz.
Erhalte allen, die davon kosten,
Gesundheit und Freude
und schenke ihnen dein Heil.
Hilf uns mit deiner Kraft,
dass wir Salz der Erde werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Nach der Weihe wollen wir die Salzpäckchen gegen eine Spende an Euch
abgeben. Mit dem Erlös werden wir wieder unser soziales Projekt in
Limburgerhof unterstützen.
Für diese Aktion haben viele fleißige Hände in kurzer Zeit Salzsäckchen
genäht, mit Salz gefüllt und mit folgendem Spruch versehen:
Alles, was man braucht im Leben:
Gemeinschaft, Salz und Gottes Segen,
will ich als Geschenk Dir geben.

Allen unseren Helferinnen sei dafür
von Herzen DANKESCHÖN gesagt.
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Kommen wir nun zum Juni mit seinen Feiertagen und Festen.
Der Juni (früher auch Brachmonat) ist der sechste Monat des Jahres im
gregorianischen Kalender.
Er hat 30 Tage und enthält den Tag der Sonnenwende (21. Juni, abhängig
von der Himmelsmechanik auch am 20. oder 22. Juni möglich), der auf der
Nordhalbkugel der längste Tag mit der kürzesten Nacht des Jahres ist.
Benannt ist er nach der römischen Göttin Juno, der Gattin des Göttervaters
Jupiter, Göttin der Ehe und Beschützerin von Rom. Zur Regierungszeit
Kaiser Neros wurde der Monat in Germanicus umbenannt, einen der Namen
des Kaisers, was sich allerdings nicht durchsetzte. Unter Kaiser Commodus
hieß der Monat dann Aelius nach einem von dessen Namen; auch diese
Umbenennung wurde nach dem Tod des Kaisers rückgängig gemacht.
3. Juni 2021
17. Juni 2021
21. Juni 2021

Fronleichnam
Nationaler Gedenktag
Sommeranfang

Donnerstag, 03.06.2021
Das Fronleichnamsfest (lateinisch Sollemnitas Sanctissimi
Corporis et Sanguinis Christi)‚ Fest des allerheiligsten Leibes und
Blutes Christi‘ ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen
Kirche, mit dem die bleibende Gegenwart Jesu Christi im
Sakrament der Eucharistie gefeiert wird.
Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich von mittelhochdeutsch vrône lîcham für
‚des Herren Leib‘ ab, von vrôn‚ was den Herrn betrifft‘ (siehe auch Fron) und lîcham
(‚der Leib‘). In der Liturgie heißt das Fest Hochfest des Leibes und Blutes Christi,
regional wird es auch Prangertag oder Blutstag genannt. In andere Sprachen ist die
lateinische Bezeichnung des Hochfestes, Corpus Christi, eingegangen.
Das Fronleichnamsfest wurde bei seiner Einführung auf den ersten Donnerstag nach
der Oktav des Pfingstfestes gelegt.

Am Donnerstag, 17. Juni 2021,
findet der nationale Gedenktag des Deutschen Volkes statt, der auch als Tag des
17. Juni bekannt ist. Im Gedenken an den Aufstand in der DDR war der 17. Juni mit
Gesetz vom 4. August 1953 als Tag der deutschen Einheit in der damaligen
Bundesrepublik Deutschland gesetzlicher Feiertag.
1963 wurde er von Bundespräsident Heinrich Lübke zum Nationalen Gedenktag des
deutschen Volkes proklamiert. Mit Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 29.
September 1990 wurde das Datum der Wiedervereinigung (3. Oktober) anstelle des
17. Juni als Tag der Deutschen Einheit zum gesetzlichen Feiertag, der 17. Juni behielt
allerdings seinen Status als Nationaler Gedenktag.
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Und wann ist Sommeranfang?
Am Montag, 21. Juni 2021
Bis dahin sind es noch einige Tage.
Astronomisch beginnt der Sommer mit der
Sommersonnenwende: dem Zeitpunkt, zu dem die
Sonne senkrecht über dem Wendekreis steht und
die Tage am längsten sind. Auf der Nordhalbkugel
geschieht dies am 21. Juni.
Dieser Text wurde von www.kleiner-kalender.de entnommen.

Der Sommer
Der Sommer, der Sommer,
Das ist die schönste Zeit:
Wir ziehen in die Wälder
Und durch die Au'n und Felder
Voll Lust und Fröhlichkeit.
Der Sommer, der Sommer,
Der schenkt uns Freuden viel:
Wir jagen dann und springen
Nach bunten Schmetterlingen
Und spielen manches Spiel.
Der Sommer, der Sommer,
Der schenkt uns manchen Fund:
Erdbeeren wir uns suchen
Im Schatten hoher Buchen
Und laben Herz und Mund.
Der Sommer, der Sommer,
Der heißt uns lustig sein:
Wir winden Blumenkränze
Und halten Reigentänze
Beim Abendsonnenschein.
- Hoffmann von Fallersleben 1798-1874,
Hochschullehrer für Germanistik und Dichter -
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Liebe Gemeinschaft, lasst uns weiterhin füreinander da sein. Bleiben wir
telefonisch in Verbindung. Lasst uns voneinander hören.
Unterstützen wir uns, soweit es Möglichkeiten gibt.
Unsere Telefonnummern stehen gleich hier auf dieser Seite.
Erbitten wir gemeinsam, dass der Hl. Geist bei uns einkehre, unsere Herzen
füreinander erwärme und unsere Vielfalt weiterhin präge.
Bitte bleibt oder werdet alle gesund.
Allen unseren Kranken wünschen wir Gottes Segen und gute Genesung.
Wir sind in Gedanken und mit Gebeten bei Euch.
… und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Euch fest in seiner Hand.

Euer Leitungsteam der
Babette, Gabriele, Helga, Ingrid,
Monika, Moni, Uli

Eure Ansprechpartnerinnen:
Gabriele Tischper
(0160) 90 62 12 41

Geistliche Leitung
Pastoralreferentin Doris Heiner
(0 62 36) 82 12
(0 62 36) 42 90 80

Helga Unterstenhöfer
(0 62 36) 83 18
(0171) 96 11 525
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NEUES AUS DEM kfd-HOFLADEN
Liebe Freunde unserer Ausgaben,
liebe Leserinnen und Leser,
noch immer sind wegen der Pandemie
viele Geschäfte geschlossen,
auch die Tafeln, Kleiderkammern und
vieles mehr.
Darum wollen wir auch jetzt wieder an den
"kfd-Hofladen" erinnern. Es gibt immer einen
Grund, ein Geschenk oder eine kleine
Aufmerksamkeit zu verschenken, um Freude
zu machen, für Familie, Freunde, Nachbarn.
Wir freuen uns, wenn wir durch den Kauf
des einen oder anderen Produktes unser
soziales Projekt weiterhin unterstützen können.
Herzliche Grüße
Euer kfd-Leitungsteam
Geöffnet nach telefonischer Rücksprache bei
Helga Unterstenhöfer
06236-8318 oder
0171 96 11 525
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Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein

1. In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht nach Geborgenheit und
Segen gehört und beantwortet.
2.

Die Kirche begleitet Menschen und stärkt Menschen in allen Phasen des
Lebens.

3.

In der Kirche können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, die
über den Tod hinausreicht.

4.

Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft
braucht gerade gegenwärtig solche Orte.

5.

In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für
andere ein. Sie tun das auch stellvertretend für die Gesellschaft.

6.

Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik und
ihrer Atmosphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, diese
Tage zu erhalten.

7.

In Seelsorge und Beratung der Kirche geht es darum, den ganzen
Mensch anzunehmen.

8.

In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen unserer
Gesellschaft bewahren viele haupt- und ehrenamtlichen Christen ein
besonders menschliches Klima.

9.

Wer die Kirche unterstützt, unterstützt die Schwachen und
Benachteiligten unserer Gesellschaft.

10.

Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer
Kultur.

11.

Wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen, treffen sie auf die
weltweite christliche Gemeinschaft.

12.

Im Glauben an Jesus Christus ergeben sich Maßstäbe für ein
verantwortungsbewusstes und gelingendes Leben.
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Wir sind unvollständig ohne Dich!
Wir leisten viel und setzen uns mit Herzblut und
Engagement für die gute Sache ein.
Aber jemand fehlt noch: Das bist du.
Unsere Gemeinschaft hat einen freien Platz für
dich. Es gibt wenige Orte, die so vielfältige
Möglichkeiten und Chancen bieten wie wir.

Foto: © Shutterstock

Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir dich bald bei uns begrüssen
dürfen.
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Ein berührender Text, zum Nachdenken, den ich gerne teile

Später ………… wann ist das?
Kaum hat der Tag begonnen und schon ist es sechs Uhr abends.
Kaum am Montag angekommen und es ist schon wieder Freitag.
… und der Monat ist vorbei.
… und das Jahr ist fast vorbei.
… und schon 30, 40, 50 Jahre unseres Lebens sind vergangen.
Plötzlich wird uns bewußt, wie viele Menschen wir schon verloren haben.
Eltern, Verwandte und viele Freunde und Bekannte. Ein Zurück gibt es nicht.
Also lasst uns die Zeit geniessen, die uns bleibt!
Lasst uns nicht aufhören, die Zeit so zu nutzen, wie es uns gefällt.
Lasst uns weiterhin Aktivitäten haben, die uns gefallen.
Lasst uns Farbe in unseren grauen Alltag bringen!
Lächeln wir über die kleinen Dinge des Lebens,
die Balsam in unsere Herzen bringen.
Bleiben wir gelassen und zuversichtlich.

Versuchen wir das Wort „später“ zu eliminieren.
Ich mache es später …
Ich sage später …
Ich denke später darüber nach …
Wir lassen oft alles für später.
Später ist es vielleicht zu spät!
Inspiriert von Bruno / Germany auf Pixabay

Denn, was wir nicht verstehen, ist:
Später ist der Kaffee kalt…
Später ändern sich die Prioritäten…
Später ist der Charme gebrochen…
Später geht die Gesundheit vorbei…
Später werden die Kinder erwachsen…
Später werden Eltern älter…
Später werden die Versprechen vergessen…
Später wird der Tag die Nacht…
Später endet das Leben…
Und danach ist es zu spät….
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Also bitte, lassen wir nichts für später…
Die besten Erfahrungen
Die beste Familie
Die besten Freunde
Der Tag ist heute
Der Moment ist jetzt
Wir sind nicht mehr in dem Alter, in dem wir es uns leisten können, ein
später auf morgen zu verschieben, was sofort getan werden kann.
Mal schauen, ob Du jetzt Zeit hast,
diese Nachricht bis zum Ende zu lesen.
Auch zu kopieren und dann an die Menschen zu verschicken,
denen Du einfach mal wieder sagen möchtest,
wie dankbar Du bist, dass sie in Deinem Leben sind.
Oder lässt Du es vielleicht auch wieder …. für später?
Verfasser Unbekannt
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Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!
Verschenke nichts.
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