Bensheim-Auerbach, im Juli 2007

Durch die Tage den Weg gehen
Oft vor Wänden stehen und nicht
Weiter wissen
Manchmal das Ziel
Vor Augen zum Greifen nahe
Und dann weit zurückgeworfen
Wie an den Anfang
Alles umsonst
Dann plötzlich und
– ganz wie von selbst –
die MITTE.
(Quelle unbekannt)

Liebe Freunde,
im vergangenen Jahr hat mich das Labyrinth als ein
Symbol für unser Leben fasziniert. Denn es spricht
von den Wahrheiten des Lebens, von den Siegen
und Kämpfen, von den Freuden und Schwierigkeiten, von Hoffnung und Lebendigkeit. Und es lehrt
mich folgendes:
Fasse ein Ziel ins Auge und geh los und lass dich
nicht beirren von einem langen Weg. Bleibe in
Bewegung. Einfache Dinge lassen sich schnell
haben, kostbare Dinge nicht. Wenn ich ein Labyrinth
betrete, mache ich die Erfahrung von Aufbrechen
und Ankommen, Suchen und Finden, Loslassen und
Empfangen, ganz Außensein und doch nah bei der
Mitte. Ich werde konfrontiert mit meiner eigenen
Zerrissenheit, aber auch mit Versöhnung und Verwandlung. Es ist kein geradliniger
Weg, kein kurzer Weg; er führt an
Grenzen, die mich stolpern und
zweifeln lassen am Sinn des
Lebens. Ich finde keine schnellen
Antworten. Wenn ich an den
Grenzen nicht aufgebe, wenn ich
den äußersten Weg nicht abzukürzen versuche, dann öffnet sich
für mich auch die Wendung zur
MITTE. Ich merke, dass mein
Leben eingebettet ist in ein größeres Ganzes, das weit mehr als
meine sichtbare Welt umfasst.
Schöne und herausfordernde
Erfahrungen waren für mich

(Sr. Heidrun) die Mitarbeit bei „Exerzitien im Alltag“,
mein Dienst als Prädikantin, wenn ich Gottesdienst
halte in den unterschiedlichen Gemeinden des
Dekanates, und zuletzt auch der gemeinsame Einsatz mit unseren Brüdern, Schwestern und Freunden beim Kirchentag in Köln. Dort hatten wir CT’s
eine „Koje“ in der Halle der Kommunitäten. Die Brüder hatten ihre alte Hobelbank aufgebaut und kleine
Taschen-Holzkreuze vorbereitet, die noch den letzten Schliff bekommen sollten. Die Hobelbank war
immer von einer Traube von Menschen umgeben,
die fleißig ihr Kreuz bearbeiteten. Dies zog wiederum viele Neugierige an. Über dieses kleine Symbol
und das gemeinsame Arbeiten gab es gute und tiefe
Gespräche hin und her.
Sr. Heidrun beim Kirchentag in Köln

Wir Schwestern arbeiten auch gerne in unserer evang. Kirchengemeinde in Auerbach mit.
Sr. Maria gehört dem Kirchenvorstand an
und ist u. a. im Öffentlichkeitsausschuss
tätig. In unserem Haushalts-Alltag sind es
viele unscheinbare Handgriffe, die getan
werden müssen.
Als schmerzhaft haben wir es erlebt, dass
Sr. Liesel und Sr. Ute unsere Gemeinschaft
im vergangenen Jahr verlassen haben und
ihren weiteren Lebensweg außerhalb der
Schwesternschaft gehen möchten. Sr. Liesel
hat sich lange Jahre in der Missionsarbeit in
Argentinien eingesetzt, bevor sie zurück
nach Deutschland kam und hier bei der DiaSr. Maria (re) im Gespräch
koniestation tätig war. Sr. Ute hatte über
viele Jahre die Verantwortung im Verwaltungsbüro der Schwesternschaft. Beide hinterlassen eine Lücke bei uns. Dankbar für ihr Engagement möchten wir sie ihren weiteren Lebensweg gehen lassen und wünschen ihnen den Segen und die Nähe Gottes!
Auch über weitere Veränderungen in Auerbach
möchten wir Sie informieren:
Ein Teil unseres großen Gartengeländes wird als
Bauland verkauft werden. Damit das möglich ist,
wird zur Zeit eine Zufahrt zu dem Grundstück
gebaut.
So Gott will, werden in den nächsten Jahren Schwestern aus dem Ausland in den aktiven Ruhestand
zurückkehren und unsere Gemeinschaft bereichern.

Neue Zufahrt

„Und dennoch bleibe ich stets bei dir; du hältst mich
bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat ...“ Psalm 73, 23 + 24a.
Das ist unser fester Entschluss, denn wir setzen
unsere Hoffnung ganz auf Jesus. Er hat uns
geplant, gewollt, erwählt und uns beim Namen
gerufen. „Du bist mein“, sagt Jesus; das ist sein
Anrecht an uns.
Im Grunde ist jede Geschichte von Menschen, die
Gott benutzt, um seinen Plan zu erfüllen, auch eine
Sr. Maria und Sr. Heidrun
Geschichte der Hoffnung. Wir können extreme Verluste verkraften, doch niemand kann ohne Hoffnung weitergehen und überleben. Wir haben ein lohnendes
Ziel, eine herrliche Bestimmung. Im Kleinen Westminster-Katechismus heißt es: „Des Menschen Hauptziel ist
es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an Ihm zu erfreun.“
Auf dieses Ziel hin sind wir mit Ihnen, liebe Freunde, unterwegs und danken Ihnen für die Weggemeinschaft.
Ihre Schwestern
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