Kloster Brandenburg, Juni 2022

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unserer Gemeinschaft und des Exerzitienund Tagungshauses

Leben teilen – das war das Motto des Katholikentages 2022 in Stuttgart. Bereits im Vorfeld
wurde aus vielen Einzelteilen ein Martinsmantel erstellt, der dann zur beachtlichen Größe
von 80 m Länge und 3 m Breite angewachsen war.
Das Teilen ist ein Grundgedanke unserer Diözese Rottenburg/Stuttgart und wird durch den
Hl. Martinus verkörpert. Leben teilen – hier gibt es vielfältige
Möglichkeiten. Immer wieder wurden die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Katholikentages ermuntert, von dem zu erzählen wo
sie in ihrem Alltag Leben teilen können. Leben teilen und Glauben teilen
gehören zusammen.
Die Situationen des Alltags und der verschiedensten Lebensumstände
fordern uns zum Teilen heraus. Und wir entdecken vielleicht, dass Leben
teilen Nähe und Beziehung schaffen kann, Vorurteile und Urteile können
abgebaut und Mauern zwischen Menschen niedergerissen werden. Und
ganz praktisch kann beim Teilen Not gelindert werden, so wie wir es im
Moment mit den vielen flüchtenden Menschen aus den Kriegs- und
Krisengebieten der Erde erleben.
Wir, das Kloster Brandenburg, waren mit der Theresia-Hecht-Stiftung ganz
zentral am Schlossplatz auf der Caritasmeile mit einem Stand vertreten.
Vielen Menschen durften wir begegnen und mit ihnen ins Gespräch
kommen. Ganz vielfältig und bunt erlebten wir die Kirche.
Mit dem Leitwort „Zuversicht“ wollten wir Hoffnung weitergeben. Viele
Menschen ließen sich anrühren von diesem Wort und formulierten ihre
Gedanken schriftlich nieder. Ganz bunt war am Ende des Katholikentags
unsere Stellwand.

Bischof Dr. Gebhard Fürst und Weihbischof Thomas Maria Renz
feierten mit den Ordensgemeinschaften einen Gottesdienst in der
Domkirche St. Eberhard. Viele Ordensleute kamen dieser Einladung
nach. In seiner Predigt teilte Bischof Fürst uns ermutigende Worte
der Freude in einer zerrissenen Welt mit. Die anschließende
Begegnung auf dem Vorplatz war ein Fest der Verbindung
unterschiedlicher Ordensgemeinschaften in Einheit.

Die christliche Band „Koenige und Priester“ komponierte für den Katholikentag
ein eigenes Lied zum Motto: „ lasst uns das Leben teilen, lasst uns leben, lasst
uns geben, lasst uns lieben, füreinander da sein, jeden Tag und vergeben und
den Nächsten sehn…“
Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen beim „Leben und Glauben teilen“.
Herzlich willkommen, wenn Sie diese Erfahrung mit Gleichgesinnten erleben
wollen.
Vom 28.07. – 31.7.22 bieten wir eine gemeinsame Auszeit für alleinstehende
Christen an. Begleiten wird diese Tage das Ehepaar Annette und Harald
Lindenthal.
Vom 30.09. – 03.10.22 wird Weihbischof Thomas Maria Renz mit dem Seminar
„Kleine Auszeit“ in unserem Hause sein. Eingeladen sind alle, die sich vom Alltag
erholen und an Leib und Seele stärken wollen.
Informieren Sie sich gern über weitere Angebote auf unserer Homepage,
www.kloster-brandenburg.de

Mit einigen Sätzen aus dem Gebet zum Katholikentag wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit.
„Zum „leben teilen“ wollen wir uns versammeln.
Wir bitten dich, Gott, dein Heiliger Geist begleite und beseele uns.
Gib deinen Geist in die Sprache und Sprachlosigkeit der Kirche.
Gib deinen Geist in das Leben und Miteinander der Menschen vor Ort.
Gib deinen Geist allen Christen weltweit und Frieden zwischen den Religionen und Kulturen.
All unsere Arbeit und Sorge wandle in Segen, ewiger, lebendiger und Leben teilender Gott.

Sr. M. Felicitas Trück
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