Wesseling, im August 2019

Auf ein Wort
Liebe Mitglieder und Freunde des Stadtverbandes.
Zunächst möchten wir allen Geburtstagskindern ganz herzlich gratulieren.
Wir wünschen allen Gottes reichen Segen und Gesundheit
Grüß Gott, liebe Freunde der KAB
Ich möchte Ihnen/Euch eine kleine Geschichte von Anthony
de Mello näherbringen die den Titel trägt:

„Ein Erkennungszeichen“

Liebe Freundinnen und Freunde,

KAB Stadtverband
WESSELING
Anschrift:
KAB – Wesseling
Oppelner Straße 40
50389 Wesseling
Tel.:02236-44959

kab.wesseling@email.de

zu einer gemütliche Runde laden wir Mitglieder und Freunde
der KAB am Mittwoch, dem 14. August um 17:00 Uhr zum:
„Rievkoche op däm Rhing“ – Reibekuchen auf dem
Rheinschiff „Anja“ in Urfeld
zum Selbstkostenpreis ein.

Ein Passagier hatte sich auf den verschiedenen Decks eines
großen Ozeandampfers verirrt.
Schließlich traf er einen Steward und bat ihn, ihm zu helfen,
seine Kabine wieder zu finden.

Es gibt eine Reibekuchen-Karte mit vielen leckeren Variationen. Mit Apfelmus oder raffiniert verpackt. Der Reibekuchenteig wird frisch zubereitet. Als Alternative zum Reibekuchen
wird Mutters Buttermilch-Bohnensuppe angeboten.

„Welche Nummer hat Ihre Kabine, Sir?“, fragte der Steward.
„Das weiß ich nicht, aber ich würde sie sofort erkennen, weil
vor dem Bullauge ein Leuchtturm war“.

Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns nicht mehr
zurechtfinden im Alltag, dass uns alles fremd erscheint und
alles so gleich aussieht. Wie und wofür sollen wir uns entscheiden? Wie dankbar sind wir dann, wenn uns einer den
Weg weist, uns begleitet und gewissermaßen „an die Hand
nimmt“.
„Habt keine Angst, ich bin bei Euch alle Tage, bis ans Ende
der Welt“ – ruft uns Jesus zu.
Mit IHM werden wir den richtigen Weg, die „richtige Kabine“
schon finden.

Ich wünsche Ihnen allen in den kommenden Wochen Glück,
Gesundheit, gute Erholung und Gottes Segen ob daheim oder
unterwegs.

Ihr/Euer

Anton Wohlgemuth
Präses

Für diesen gemütlichen Nachmittag bitten wir um Anmeldung
bis spätestens 7. August bei:
Margret Rother: 02236 - 4 96 74

Gott segne die christliche Arbeit
Ihr/Euer

Detlef Kornmüller
Vorsitzender

