Pfarre Am Tabor

Wir wollen versuchen, Raum für die
verschiedenen Anliegen unserer
Gemeinde zu geben - in einer fairen
und liebevollen Atmosphäre

Pfarre Am Tabor

HERZLICHE EINLADUNG ZUR

Oasenzeit

OASENZEIT!
Was ist das? Ist das etwas für mich?
Was soll ich mir darunter vorstellen?
Was sagt mir Oase?
Was sagt mir Zeit?
Was löst dieses Wort in mir aus wenn
ich beide Begriffe verbinde?
Was kann das?
Raus aus dem Trubel,
raus aus dem ständigen Gebrauchtwerden,
raus aus der Tretmühle des Alltages,
sich einfach fallen lassen,
aufgefangen sein,
getragen werden,
aussprechen,
was sonst unausgesprochen bleibt,
aus Angst, aus Scham, aus Frust.
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Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und
lernt von mir; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.

SPUREN IM SAND
Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer
e n t l a n g m i t m e i n e m H e r r n . Vo r d e m d u n k l e n
Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus
meinem Leben. Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren
im Sand, meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine
Spur zu sehen war. Und das waren gerade die
schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir
nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen
Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in
den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im
Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?"
Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und
werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten
und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen
hast, da habe ich dich getragen."

