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Liebe Leserinnen und Leser,

innehalten, Bilanz ziehen, Vorsätze
für die Zukunft fassen - es gibt bestimmte Tage, an denen Menschen
sich dafiir Zeit nehmen: um einen
Geburtstag oder Hochzeitstag, mit
dem Wechsel einer Stelle, bei einem anderen Neuanfang im Leben.
Für viele war der Beginn dieses
Jahres 2000 so ein Moment des bewußten Innehaltens.
Ein Tag, an dem man sich daftir
Zeit nehmen kann, jedes Jahr im
November, ist uns als Feiertag verlorengegangen: der Büß- und Bettag. Aber auch im Alltag möchten
wir Ihnen und uns diese Atempause
gönnen, indem wir an diesem Tag
in Komehmünster ökumenischen
Gottesdienst miteinander feiern.
In unserem Alltag gibt es manchmal dieses GefiihI, dass Dinge zu
eingefahren sind oder in die falsche
Richtung laufen - wie lange ertragen wir das oft, obwohl es uns dabei nicht gut geht?!
Dabei ist es nie zu spät, Dingen im
Leben noch einmal eine neue RichGEMEINDEBRIEF NR. 97

tung zu geben, nach Wegen zu suchen, dass alles wieder stimmig
wird.

Auf dem Titelbild ist ein Posaunenengel zu sehen, wie er auch die
Kirchtumspitze unserer Zweifaller
Kirche ziert - das Symbol auf vielen evangelischen Kirchen im früheren Jülicher Land. Posaunen sollen aufwecken und wachrütteln, unser Augenmerk darauf lenken, wo
uns Ideale und Glaubensüberzeugungen im täglichen Einerlei verlorengegangen sind. Wenn wir uns
nach solchen Momenten der Besinnung anders verhalten als lange
Zeit vorher, kann das bei anderen
zu Irritationen fuhren. Gut ist es,
wenn aus unserer Umkehr Gespräche mit den anderen folgen, damit
sie unseren Schritt nachvollziehen
können und nicht davon vor den
Kopf gestoßen werden.
Ich wünsche Ihnen zu diesem Bußund Bettag gute Erfahrungen!
Ute Hoßmam
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