Kolpingsfamilie Homberg (Efze)
Gerd-Michael Schuster – Stellbergsweg 23 – 34576 Homberg (Efze)
Telefon/Telefax (05681) 9313750 – Mail: gmschuster1953@web.de

Liebe Kolpingsfamilie!

4. Januar 2018

„Glanz strahlt von der Krippe auf; neues Licht entströmt der Nacht. Nun obsiegt
kein Dunkel mehr und der Glaube trägt das Licht“. So singen wir in der Adventszeit
und erwarten Jesus, der sich ganz klein macht und als Kind ganz Mensch wird. Das
Licht wird heller und vertreibt die Dunkelheit. Wir Menschen können nur staunen,
das Kind suchen und es anbeten. So viel Liebe verschenkt das Kind an uns alle. In
einem Weihnachtslied heißt es: „Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht
satt sehen; und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen.“ So
grüßen wir das Kind, beten und singen wir am Fest der Freude!
Im Weihnachtsgeschehen erfahren wir die große Liebe Gottes. Ganz schenkt er sich im kleinen Kind, dass von den
Hirten und den Großen der Welt verehrt wird. Dies feiern wir besonders auch am Fest der „Erscheinung des
Herrn“. Lassen auch wir uns vom Stern leiten, dem die Heiligen Drei Könige gefolgt sind. Sehen wir am Beginn
des Jahres hoffnungsfroh in die Zukunft.
Von Herzen wünsche ich Euch allen ein gesundes und friedvolles „Neues Jahr 2018“. Der Neubeginn des Jahres ist
Anlass, einen Blick zu nehmen auf die vergangene Zeit, die auch das Leben unserer Kolpingsfamilie geprägt hat.
Die kommenden Wochen und Monate haben wir ebenfalls im Blick. In Freude und Dankbarkeit erinnere ich an
viele gemeinsame Stunden, die wir in den Gottesdiensten, Vorträgen, Spielabenden oder anderen Aktivitäten
erlebt haben. Auch im Jahr 2018 gibt es schon einige Termine, die fest stehen; und auf die ich gerne hinweise.
Viel Spaß beim Lesen dieses Info-Briefes!
Gottes Segen und Gesundheit für Euch alle!

Gerd-Michael Schuster

Kaffeetrinken
Herzlich sind alle eingeladen zu einem

Kaffeetrinken
•

Mittwoch, den 17. Januar 2018
• Uhrzeit
16’00 Uhr
• Treffpunkt Katholisches Pfarrheim
Termin

Das gemeinsame Kaffeetrinken bietet die Gelegenheit sich im Gespräch auszutauschen und
Informationen über aktuelle Themen und Aktionen zu erhalten. Seid alle herzlich willkommen
zu einer guten Unterhaltung in froher Runde. Am Ende gibt es einen geistigen Impuls.
Zu einer besseren Planung und Vorbereitung bitte ich um eine feste Zusage der Teilnahme bis
Sonntag, den 14. Januar 2018 an den Vorstand.
_____________________________________________________________________________________
ierHier
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Spielabend
Mit einem

Spielabend

beginnen wir das Jahr.

Er findet statt am

Montag, den 8. Januar 2018,
und beginnt um 19’00 Uhr im Pfarrheim.
In geselliger Runde treffen wir uns mit guter Laune, um ein wenig den Alltag zu vergessen.
Nutzen wir diese Zeit als Entspannung nach der Adventszeit, den Weihnachtstagen und dem
Jahreswechsel. Alle sind herzlich eingeladen, selbst Spiele mitzubringen. Die Tradition der
Spielabende werden wir auch in Zukunft fortsetzen.
______________________________________________________________________________________________________

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 23. Februar 2018, um 19’00
Uhr im Pfarrheim statt. Hierzu werden alle Mitglieder schriftlich eingeladen. Eine
Neuwahl des Vorstandes findet nicht statt.
______________________________________________________________________________________________________

Vorschau auf das Jahr 2018
Es stehen auch schon weitere Termine für 2018 fest, die ich Euch schon bekannt gebe. Freuen wir uns auch
weiterhin auf eine rege Beteiligung an den Aktivitäten.
•
•
•
•
•

12. Februar – Montag
13. März – Dienstag
27. März - Dienstag
21. April – Samstag
22. September – Samstag

Faschingsfeier am Rosenmontag
Impulstag in Fritzlar
Kreuzweg auf dem Büraberg
Altkleidersammlung – Aktion „Eine Welt“
Bezirkseinkehrtag in Zierenberg

______________________________________________________________________________________________________

„Nehmen wir uns nicht viel vor. Es genügt die friedliche und ruhige Suche
nach dem Guten an jedem Tag, zu jeder Stunde, aber ohne Übertreibung
und Ungeduld.
Papst Johannes XXIII.
Das Licht aus der Höhe erhelle deinen Alltag – die Harmonie der
Schöpfung erfreue dein Herz – die Liebe der Menschen beglücke dich –
vom ersten Tag des Neuen Jahres bis zum letzten.
Adalbert Ludwig Balling

