












In Jesus Christus begegnet Gott dem
Menschen mit offenen Armen.







Wenn wir alles tun, was in unseren Kräften
steht, dann tut Gott das Übrige. (Arnold Jansen)



Wenn wir alles tun, was in unseren Kräften
steht, dann tut Gott das Übrige. (Arnold Jansen)
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Zum neuen Jahr
Wie heimlicher Weise
ein Engelein leise
mit rosigen Füßen
die Erde betritt,
so nahte der Morgen.
Jauchzt ihm, ihr Frommen,
ein heilig Willkommen,
ein heilig Willkommen!
Herz, jauchze du mit!
In Ihm sei’s begonnen,
der Monde und Sonnen
an blauen Gezelten
des Himmels bewegt.
Du, Vater, Du rate!
Lenke Du und wende!
Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!
Eduard Mörike (18041875)

















Friede
Einer hat gelebtund gesagtFriede sei mit dirzur Begrüßungzum Abschiedwenn wir uns begegnensei Er mit unsund mit ihm sein Friede
Im Kopf hat er keinen Platzsein Friedeer ist nicht nur ein Worter fordert und schenkt Weite... Tiefeund vor allem einesVertrauen
Dafür öffne ich mein Herzund mein Herzöffnet meinen Mundoder vielleichtschließt es ihn auchManchmalbraucht der Friede keine Worte



„ Wer die Vergangenheit liebt, liebt
eigentlich das Leben.“

(Jean Paul)

„Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes
Leben hindurch für die kalte Welt haushalten.“

(Jean Paul)

Friede
Einer hat gelebtund gesagtFriede sei mit dirzur Begrüßungzum Abschiedwenn wir uns begegnensei Er mit unsund mit ihm sein Friede
Im Kopf hat er keinen Platzsein Friedeer ist nicht nur ein Worter fordert und schenkt Weite... Tiefeund vor allem einesVertrauen
Dafür öffne ich mein Herzund mein Herzöffnet meinen Mundoder vielleichtschließt es ihn auchManchmalbraucht der Friede keine Worte

Manchmal braucht der FriedeSonnenstrahlendoch auch ohne sie nachtsin der Dunkelheitkann Frieden seinmit dir
Er wünschte und wünscht unsimmer neu seinen Frieden
Eigentlich wäre das genugfür dich und michfür sie und ihnfür alle
Trauen wir unsund seinem Friedenvertrauen wir ihmund lassen uns beschenkendamit er mit uns seider Friededen wir so nötig haben wie die Luftzum Atmen.























Das Pfarrbüro ist zwischen Weihnachten
und Neujahr geschlossen.




