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Liebe Gemeinde!
 
Bis Mitte November gab es in Künzelsau eine Ausstellung „Cocoon“, die Bilder
von Edita Kadiric zeigte. Die Künstlerin ist 1976 in Bosnien-Herzegowina
geboren und erlebte in ihrer Kindheit Krieg und Gewalt.

Die Bildersammlung zeigte Kinder, die alle sehr zart, ängstlich und zerbrech-
lich aussehen, die Heimat und Geborgenheit suchen. Wie aus dem Paradies
der Kindheit vertrieben schauen sie in die Welt. Manchmal sind es Tiere oder
Pflanzen oder auch ein anderer Mensch, der den Kindern Sicherheit und
Geborgenheit schenkt. So spricht auch, neben aller Verletzlichkeit und
Traurigkeit, eine große Ruhe aus den Antlitzen der Kinder, manchmal sogar
eine ikonenhafte Größe.
 

 

In der Adventszeit bereiten wir uns vor auf die Geburt des Kindes zur
Weihnacht.

In zwei Richtungen kann dabei unser Blick und unser Tun gehen. Schenken
wir doch in diesen Wochen besondere Aufmerksamkeit den Kindern, die so
mutig und voller Liebe zur Erde sich inkarniert haben. Die mit großem
Vertrauen, dass sie gesehen werden, dass ihre Liebe von uns beantwortet
wird, zur Welt gekommen sind.

Werden wir wach für das, was das ein oder andere Kind, das uns näher oder
ferner steht, jetzt braucht. Versuchen wir jede Woche mit einer besonderen
Achtsamkeit, irgendeinem Kind eine Freude zu machen!

Das andere Kind, das in der Adventszeit gesehen werden will, ist das Kind IN
uns. Werde- und Entwicklungskräfte wollen gefördert werden. Wo gelingt es
uns, neue Schritte zu tun, Neues zu ergreifen mit der Unbefangenheit eines
Kindes, mit dem Staunen und der Freude, mit der Kinder Neues entdecken. 
Jeder von uns kann seinen Vegetationspunkt entdecken, wo er wachsen und
werden kann.

In diesem Sinne eine gute Adventszeit!
Herzlich grüßt Sie, auch im Namen der Kollegen,
Ihre Gisela Thriemer
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Sonstige Änderungen teilen Sie uns bitte mit unter: verwaltung.darmstadt@christengemeinschaft.org
 

 

https://christengemeinschaft.de/gemeinden/darmstadt
mailto:verwaltung.darmstadt@christengemeinschaft.org
https://padlet.com/DieChristengemeinschaftDarmstadt/o6l8su2491avfejz

