„Du führst mich hinaus ins Weite….“
Streifzüge durch unsere Pfarreien
Am Samstag vor Palmsonntag hatten wir zu einem ersten Streifzug
durch unsere beiden Pfarreien Herborn und Dillenburg eingeladen. Und
es kamen viele. Fast 40 Menschen von jung
bis alt trafen sich bei recht schönem Wetter
in Burg am Gedenkstein für die Heimatvertriebenen. Dort, wo vor über 70 Jahren das
katholische Leben hier in der Region neuen
Aufschwung bekam. Auf dem ersten Wegstück schauten wir auf das, was unserem
Leben Halt gibt und Beständigkeit. Der
Stein in unserer Hand machte uns deutlich,
wie wichtig solch feste Punkte und lieb gewordene Orte sind. Er zeigte aber auch,
dass das zu starke Festhalten an Altvertrautem dem Neuen Steine in
den Weg legt, dass Manches den Aufbruch be lastet und wie in Stein
gemeißelt ist. Mit Samen in der Hand ging es dann weiter bis zum Aussichtsturm in Herborn. Dabei begleiteten uns die Fragen nach unseren
Träumen und wo wir etwas
Neues säen möchten, wo
etwas wachsen soll, das
unserem Leben und Glauben Zukunft gibt. Am Aussichtsturm angekommen,
konnten wir dann den versprochenen Blick ins Weite genießen. Ein Teil der neuen Pfarrei, die da
auf uns zukommt, lag uns zu Füßen. Mit einem gemeinsamen Loblied,
dem Vater unser und einem besonderen Segen war d er erste Streifzug

aber noch nicht zu Ende. Fleißige Hände hatten Kuchen gebacken und
Kaffee gekocht und so konnten wir dieses erste gemeinsame Unterwegssein als Christen der beiden Pfarreien mit manch gutem Gespräch
gemütlich ausklingen lassen. Auf
den Weg zurück in den Alltag
begleitete dann alle ein Schmetterling, der vom Wandel, der
Weite und den vielen Möglichkeiten, die ein Neubeginn
schenkt, erzählte.
Mit viel Freude und Begeisterung sind wir unterwegs gewesen, viele
gute Erfahrungen haben wir gemacht und vor allem viele tolle Menschen getroffen. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Streifzug,
der am Samstag 19. Mai von 10.00 – 12.00 Uhr stattfinden wird. Genauere Informationen dazu erfahren Sie rechtzeitig.

