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Liebe Freunde,
in dieser Woche ist es soweit: Europaweit wollen wir vom „Miteinander“ für Europa beten,
feiern und so den Europatag (Mittwoch, 9.

Mai) zu einem Tag der Begegnung und
der Freundschaft machen! Wie das im Einzelnen geschieht, da seid Ihr ganz frei! Und
wer jetzt schnell noch auf diesen Zug aufspringen möchte, kann dies auf jeden Fall
noch tun mit einer Gebetszeit, einem Gesprächsabend, einem europäischen Abendessen oder, oder, oder.
Viele, viele spannende Impulse und Gedanken finden sich auf der internationalen MfEWebsite
http://www.together4europe.org/de/archive/euday-2018/
Ganz am Ende der Seite gibt es auch einen
Link zu einer kleinen Liturgie, in der Vorschläge zu finden sind, wie ein Gebet an diesem
Tag aussehen könnte. Nutzt die Informationen, die Liturgie und ergänzt, ändert, kürzt,
wie es für Euch passt. Außerdem findet Ihr
dort einen Artikel zur Kultur des Miteinanders, der für lokale Veranstaltungen gern
verwendet werden darf.
Ein Stichwort für das gemeinsame Tun kann
der Dialog sein. Jesus Moran und Pal Toth
haben sich über den Dialog zwischen unterschiedlichen Menschen in Europa Gedanken
gemacht und laden dazu ein, dieser Spur am
Europatag, aber auch in der Zeit danach zu
folgen. Zum Impuls von Pal Toth:
http://www.together4europe.org/de/dialogotra-diversi/

Und dann bitten wir Euch: Wenn Ihr vor Ort
etwas durchführt, macht das eine oder andere
Foto davon und schickt diese einfach an Sr.
Nicole: sr.nicole.g@christusbruderschaft.de.
Und ganz toll wäre es, wenn Ihr noch einen
kleinen Text beifügen würdet, so dass wir sehen, was Ihr wie und wo getan habt. Das wird
schließlich eine bunte Vielfalt ergeben, die wir
gern auf der Website zeigen wollen.
Und wie geht es dann weiter? Das nächste

Treffen des europäischen Trägerkreises
wird vom 15.-17. November 2018 in
Prag stattfinden, denn der Dialog zwischen
„Ost und West“ soll im „Miteinander“ weiter
vertieft werden. Die Gruppe, die im März in
Prag gewesen ist, um dieses Treffen vorzubereiten, ist beschenkt zurückgekehrt. Für das
Treffen dürfen wir auf schöne Begegnungen
hoffen! Herzlich einladen möchten wir dazu,
zu diesem Treffen auch Menschen der mittleren Generation Eurer Gemeinschaften verstärkt mitzubringen!
Diese Einladung an die mittlere Generation gilt
auch für unser Treffen in Deutschland, am 8.
Dezember 2018 in Würzburg. Bitte nehmt diese Generation in das europaweite Netzwerk
mit hinein und kommt gemeinsam nach Prag
und Würzburg!

So grüßen wir Euch herzlich im Zugehen auf
den Europatag (9. Mai) und auch auf das
Pfingstfest. Möge der Heilige Geist uns immer
wieder neu und immer weiter zusammenführen und so die Einheit sichtbar machen, die
uns allen und der Welt verheißen ist.

Eure Gerhard Proß, Sr. Nicole

