
Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Freunde und Förderer von St. Barbara und St. Marien,

es wird niemanden überraschen, dass unser 14.Vereinsjahr alles andere als in vertrauten Bahnen
verlief. So mussten wir im November auf unsere Mitgliederversammlung und dem persönlichen
Beisammen-sein mit Martinsgans und Zeit für Gespräche in vertrauter Runde aus aktuellem Anlass
verzichten.

Unser Vereinszweck - beide Kirchen und Pfarrheime so gut und so lange wie möglich in einem
gutem Zustand für Gottesdienste und als Orte der Begegnung zu erhalten – bekommt durch die in
diesem Jahr festgestellten gravierenden Bauschäden von St. Barbara ein besonderes Gewicht.

Daher danken wir all  jenen, die uns bislang durch ihre Mitgliedschaft/Spendenbereitschaft  oder
auch „Arbeitseinsätze“ unterstützt haben. Wir sind auch in Zukunft darauf angewiesen, damit wir
wie bisher einige notwendige Renovierungsmaßnahmen – wie z.B. in diesem Jahr die professionelle
Gartenpflege für St. Marien – selbst realisieren können.

Einen detaillierten Jahresbericht hinterlegen wir – wie jedes Jahr – auf unserer Homepage:
http://www.foerderverein-kathkirchen-wathlingen-nienhagen.de

Wir schauen erwartungsvoll auf das Jahr 2021. Unsere beiden Kirchen werden ihr 
60. Kirchweihfest feiern können. Wir möchten dieses Jubiläum unter dem Leitgedanken 
                                          „ Seid gut, wenn ihr könnt“ (von Philipp Neri) begehen.

Wenn in diesen Tagen in den Medien „ Vom Licht am Ende des Tunnels berichtet wird,“ so wird
doch uns Christen im Benedictus -Lobpreis- des Zacharias (Lk 1, 68-79 ) von einem größeren Licht
berichtet:

„Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,

um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes,
und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens“

Was für eine schöne Verheißung für uns alle.

In diesem Sinne eine gesegnete Weihnachtszeit, bleiben Sie gesund und uns treu.

                                                            Ihr Vorstand 

  Sebastian Blazy, Helmut Baumgartner, Christine Biermann, Walter Funke und Stefan Wehrmaker
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