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Gemeinschaft und ganzheitliches Wachstum im Korps
für unsere Kadettin Christine Tursi
dass wir Menschen zu Jesus rufen können

Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten,
die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen.
Hebräer 10,23
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Informationen

Hallo aus der Florastraße,
ich finde es spannend, Dinge zum ersten Mal
oder auch wieder ganz neu zu entdecken.
Das Bild von der Jahreslosung, das in diesem
Rundbrief zweimal abgebildet ist, hat mich sehr
fasziniert. In diesem Bild sind sehr viele Dinge
versteckt. Nun bitte ich Sie und Euch, bevor
ihr diesen Text weiterlest, einmal das Bild genau anzuschauen und auf Entdeckungsreise zu
gehen.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die zwei
Seiten dieses Bildes. Die linke ist noch sehr hektisch und stürmisch, doch
die rechte Seite wirkt ruhig. Genau das ist es ja, was in den Worten aus
Offenbarung 21 gesagt wird: „Siehe, ich (Gott) mache alles neu“.
Als Zweites ist mir das Kreuz in der Mitte des Bildes ins Auge gefallen.
Durch Jesus ist diese Erneuerung immer wieder möglich.
Und was ich beim dritten Hinsehen entdeckt habe, ist, dass der Querbalken des Kreuzes in Form einer liegenden Acht gestaltet ist. Die liegende
Acht ist das Zeichen für die Unendlichkeit. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist nicht nur für eine bestimme Zeit gemacht oder gilt nur bestimmten Leuten, nein, Jesu Sieg über die Sünde der Welt gilt allen Menschen, für immer und ewig.
Zuletzt fiel mir noch das Segel auf. Ein Segel hat die Funktion, ein Boot
voranzubringen, um das Ziel zu erreichen. Toll finde ich hier, dass das
Segel durch das Kreuz, den Mast, gehalten wird. Wir dürfen wissen, dass
Jesus bei uns ist in allen Situationen unseres Lebens. Er hält uns, wenn
wir fest mit ihm verbunden bleiben. Und der heilige Geist als Antriebskraft bringt uns ans Ziel.
Man kann in diesem Bild noch viel mehr entdecken. Ich wünsche Euch
und auch mir, dass wir offen bleiben, immer wieder neue Dinge zu entdecken, die uns zum Stauen und zum Nachdenken über Jesus bringen.
Eine segensreiche Passions– und Osterzeit wünschen
Oliver und Christiane Walz
mit Julia, Janni, Joshua und Jonathan

Am Freitag, 2. März,
laden Frauen um 15 Uhr
in die Kirche St.Suitbertus,
Glockenstr. 18,
zum Weltgebetstagsgottesdienst ein.
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Frauentag West Samstag dem
14.04.2018 von 10.30 bis 17 Uhr
Florastr. 9 Solingen
Unkostenbeitrag 9,-€

