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Auf ein Wort 

Liebe Mitglieder und Freunde des Stadtverbandes. 

Zunächst möchten wir allen Geburtstagskindern im Monat Juni ganz herzlich gratulieren. 

Wir wünschen allen Gottes reichen Segen und Gesundheit  

 

Grüß Gott, liebe Freunde der KAB, 

das Thema eines Familiengottesdienstes war „Dankbarkeit“.  

In der Katechese ging der Prediger zu den Kindern um sie zu 

fragen wofür sie denn so alles dankbar wären.  

Es kamen die schönsten Antworten – von „Familie“ über „Opa 

und Oma“, „Freunde“ bis zu „Nitendo“, „MP3-Player“ und 

„Handy“.  

Dann stellte er eine  zweite neue Frage, sie  lautete: „Wofür 

seid ihr denn Gott dankbar?“ – kurze Stille,  

dann meldete sich ein Junge und sagte laut: „Dass er mich 

erfunden hat“.  

Ein Schmunzeln ging durch die Reihen und zugleich gab es 

einen Moment wo einem der Atem stockte.  

Da sagt ein 10 jähriger Junge doch tatsächlich: „Ich bin Gott 

dafür dankbar, dass er mich erfunden hat!“  

Kann man es besser oder schöner sagen?  

Ich bin eine Erfindung Gottes.  

Das heißt eigentlich, Gott hat sich Gedanken gemacht über 

mich.  

Er hat sich was einfallen lassen. 

Er hat sich mich einfallen lassen.  

Und dieser Einfall war es ihm wert genug, in die Tat umgesetzt 

zu werden.  

Und so wurde ich.  

Gott hat mich wirklich erfunden. 

Ich bin einmalig, einzigartig und ich bin von Gott gewollt. 

Und genau das schenkt mir eine Würde, ein Ansehen, ein 

Selbstbewusstsein, eine Stärke die es eigentlich aufnehmen 

müsste mit allen Widrigkeiten des Lebens.  

Wenn Gott mich erfunden hat, dann hat er mich gewollt – und 

dann kann mir eigentlich nichts mehr geschehen. 

Ich bin Gott dankbar, weil er auch mich erfunden hat. 

(Quelle: „Dank an den Erfinder“ von Andrea Schwarz, in „Jeder 

Tag ist ein Geschenk“, Herder-Verlag) 

 

Lassen wir uns von Gottes Geist neu begeistern. 

 

Gott segne die christliche Arbeit 

 

Ihr/Euer 

 

 
Anton Wohlgemuth 

Präses  

 

 

 

 

Einladung zum traditionellen Grillen der 

KAB 

Wann?  

Samstag 8. Juni 2019 / nach der Hl. Messe in 

St. Marien, die um 16:45 Uhr gefeiert wird! 

 

Wo? 

Im Begegnungszentrum von St. Marien, Tau-

nusstr.  

 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Stadtver-

bandes. 

Hiermit laden wir ganz herzlich zu einem geselli-

gen KAB-Nachmittag ein. Wir möchten mit Ihnen 

grillen und gemütlich zusammen sein. Da es ein 

richtiger KAB-Familiennachmittag werden soll 

bitten wir um folgendes:  

• Jeder bringt sein eigenes Grillgut mit  

• Jeder bringt für sich Teller, Besteck 

und Gläser mit  

Grillkohle und Getränke werden vom KAB-

Stadtverband kostenfrei gestellt. 

 

Um besser planen zu können bitten wir bis 

07.06.2019 um Anmeldung bei: 

Gisela Endres, Tel. 02236 – 48 465 

Oder per Mail: e1953@gmx.de  
 

Gott segne die christliche Arbeit 

 

 

Detlef Kornmüller 

Vorsitzender     

 


