
Liebe Geschwister im Glauben, liebe Freunde und Freundinnen der Charismatischen
Erneuerung in der katholischen Kirche in der Erzdiözese Freiburg,

Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und die vorweihnachtliche Adventszeit ist nahe. Auch
wenn uns der Himmel noch lange einen goldenen Herbst beschert hat, sind doch die kürzer
werdenden Tage deutliche Zeichen, der ‚dunklen‘ Jahreszeit, in der viele Menschen beginnen,
mit grosser Sehnsucht auf das wiederkehrende Licht zu warten. Wir Christen feiern deshalb in
unserer abendländischen Kultur die Ankunft unseres Lichtes, unseres Herrn Jesus Christus,
genau dann, wenn es in der Natur am Dunkelsten ist. Christus ist das Licht des Lichtes und er
hat durch seine Menschwerdung Gottes ewiges Licht zu uns gebracht hat, damit wir aus der
Dunkelheit in sein Licht hineingenommen werden. Der Glanz des ewig göttlichen Lichtes
begleitet unser Leben und erleuchtet unseren Weg. Dieses göttliche Licht ist durch Jesus sogar
inwendig in uns anwesend und der Grund, weshalb Jesus uns sagt: „Ihr seid das Licht der
Welt!“

Die Welt ist voller Dunkelheit und braucht das rettende Licht der barmherzigen Liebe Gottes.
Besonders in diesem Jahr sind politische Situationen in Nahost von Israel bis Syrien und Irak
und in der Ukraine eskaliert. Mit grosser Betroffenheit schauen wir auf die Gewalttaten, die dort
verübt werden und ersehnen Frieden und Freiheit für diese Völker. Betend und fürbittend wollen
wir als Christen bewusst diese Dunkelheit in Gottes Licht stellen und unser ganzes Vertrauen in
unser Gebet hineinlegen, dass Gottes barmherzige Liebe auch diese Nacht überwinden wird.

Die Jahreslosung für das Jahr 2014 lautete „Gott nahe zu sein, ist mein Glück.“ (Psalm 73,28)
Es ist mein Glück, dass Gott mir nahe ist und ich Gott nahe bin. Diese Nähe tut gut und trägt
uns, trotz allem was passiert ist.

Eine besondere Freude war für uns im CE Diözesanteam die Ernennung unseres neuen
Erzbischofes Stephan Burger, dem wir als CE Freiburg sofort unsere Zusage gegeben haben,
ihn mit unseren Gebeten zu begleiten. Wir erbitten für ihn den Beistand des Heiligen Geistes,
der ihm bei seiner nicht leichten Aufgabe Weisheit, Mut und Besonnenheit schenken möge.

Gottes Nähe haben wir in besonderem Mass an den beiden Seminarwochenenden erfahren
dürfen, die auch dieses Jahr wieder im Haus Hochfelden bei Sasbach stattgefunden haben.
Voller Dankbarkeit blicken wir zurück auf das Seminar im März mit Hedwig Scheske und dem
Thema „Sei mutig und stark“. Ausgehend von Josua, dem Gott diesen Zuspruch einst gegeben
hat, zusammen mit der Aufforderung, über das Wort Gottes immer zu reden und Tag und Nacht
darüber nachzusinnen, haben wir betrachtet, wie das Wort Gottes über unser Sprechen in
unser Herz gelangt. Nur wenn es sich dort eingelagert hat, wird unser Herzensglauben über
den Verstandesglauben, der nur im Kopf und nicht im Herz angesiedelt ist, unser Tun
bestimmen.

Viel Segen haben wir auch beim Herbstseminar im September mit Pastor Uwe Dahlke erlebt,
wo wir uns sehr lebendig mit dem Thema „Unsere Identität in Christus“ auseinandergesetzt
haben. Identität in Christus zu haben, bedeutet zu wissen, dass das Geheimnis der Neugeburt
durch Jesus Christus bewirkt, dass der Heiligen Geistes in mir lebt. Das geschieht nicht durch
intellektuelle Zustimmung zur Glaubenslehre der Kirche, sondern durch den Willen und das



Wirken Gottes, der uns ein neues Sein schenkt, wenn wir uns für ein Leben in der Nachfolge
Jesu entscheiden. Ein ausführlicher Seminarbericht liegt zur Lektüre diesem Brief bei.

Auch in 2015 werden wir von der CE Freiburg ein Begegnungswochenende für die Mitglieder
der Gebetsgruppen und Interessierte an der Charismatischen Erneuerung in der Katholischen
Kirche durchführen, zu dem ich bereits jetzt schon herzlich einladen möchte.

„Aus Gnade leben“ (Arbeitstitel) - Begegnungswochenende für alle
mit Utta und Dr. Christoph Häselbarth, Josua-Dienst im Südschwarzwald,
vom 13. bis zum 15. März 2015 im Haus Hochfelden

Auf Bundesebene organisiert die CE Deutschland in 2015 wieder ein Deutschlandtreffen mit
grossem Angebot an Vorträgen, Workshops, Lobpreis und Seelsorge.

„Mittendrin 2015 „Ein SEGEN sein“ (bundesweit) vom 14. bis zum 16. Mai 2015
Deutschlandtreffen der CE in Fulda-Künzell für Kinder, Jugendliche & Erwachsene

Weitere (überregionale) Termine 2015 (Auswahl) – Anmeldung über CE Büro Ravensburg
seminare@erneuerung.de
3.-5. Juli 2015 CE-Seminar „Salz und Licht in der Welt“ in Würzburg
10.-12. Juli 2015 CE-Leiterschulung (Baustein 1) in Heiligenbrunn
11.-13. Sept 2015 CE-Leiterschulung (Baustein 3) in Oberkirchen (GGE Tagungsstätte)
1.-4. Oktober 2015: Europäisches CE-Treffen in Polen (ICCRS)
Da die CE eine geistliche Bewegung ist, bei der es keine formelle Mitgliedschaft gibt, beruht die
Zugehörigkeit auf einem persönlichen Interesse, mein Christsein aus der Kraft des Heiligen
Geistes leben zu wollen. Durch unsere Rundbriefe möchten wir, das Diözesanteam der CE
Freiburg, mit Ihnen und den regionalen Gruppen und Gebetskreisen in Kontakt bleiben, über
unsere Arbeit auf Diözesanebene informieren und Termine über geplante CE Veranstaltungen
bekanntgeben. Gleichzeitig freuen wir uns über jede Rückmeldung von Ihnen, besonders von
lokalen CE-Veranstaltungen und bieten an, falls gewünscht, Termine auf unserer Homepage zu
platzieren. (Kontakt: Fritz Braun, fritz@braun.org) Auf diese Weise kann erreicht werden, dass
Menschen, die auf der Suche nach Geschwistern im Glauben sind, die Möglichkeit bekommen,
Orte und Zeiten zu erfahren, wo sie uns finden können und wir voneinander wissen und sie uns
als lebendige Gemeinschaft erfahren können.

Natürlich freuen wir uns auch über jede Spende, die uns hilft, unsere ehrenamtliche Arbeit für
die CE Freiburg aufrechtzuerhalten, denn die Durchführung von Seminaren und der Versand
von Informationsschreiben sind nicht ohne finanzielle Mittel möglich. Wenn Sie uns durch eine
Spende helfen möchten, benutzen Sie bitte das beiliegende Überweisungsformular. (Die
Spenden sind steuerlich abzugsfähig.)
Kontodaten: Sparkasse Tauberfranken, BLZ 67352565, Kontonummer 0005039326 bzw. IBAN:
DE28673525650005039326, BIC: SOLADES1TBB

Zu Weihnachten 2014 wünschen wir Ihnen allen und Ihren Familien segensreiche, friedliche
Feiertage und für 2015 Gottes Geist und Segen

Ihre

Doris von Reinersdorff
(Mitglied des Diözesanteams der CE-Freiburg aus Murg am Hochrhein)


