23.07.2020
Leben aus der Weisheit der Regel des heiligen Benedikts!
Liebe Brüder und Schwestern,
inzwischen ist es Sommer geworden und der Alltag hat uns vielleicht in Situationen gebracht, wo wir
die „Weisheit des Maßes“ in dieser Corona Welt ganz gut anbringen konnten. Wo wir bewusster oder
auch unbewusst aus dem Gespür der Regel hinaus, unsere Schwerpunkte legten.
Wir kennen das wohl alle, auf der einen Seite eine Ohnmacht, die uns lähmen will und dann wieder
der volle Schwung, der uns dazu bewegt klare Stellungen und Bewegungen einzunehmen, die aus
dem Glauben sprechen, auch in meinem Inneren.
Inzwischen sind wir zu einer Gruppe von 19 Kongressteilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum
herangewachsen. Männer und Frauen, die ein Jahr dazu geschenkt bekommen haben, bis es nach
Rom zum internationalen Treffen geht.
Wir laden Sie zu einem ersten Kennenlernen per ZOOM Meeting ein. Hier erfahren Sie von
ehemaligen Teilnehmenden Informationen und Statements rund um die Oblaten-Kongresse.
Zudem teilen wir unsere frohen Erfahrungen und unser Ringen, um das Wort der Hl. Schrift und
Regel miteinander und möchten in Kleingruppen mit Ihnen ins Gespräch kommen, wie oft und lange
Sie sich weitere Treffen vorstellen.
Zum ZOOM Meeting benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon am PC und wenn Sie den Laptop
benutzen oder über das Smartphon dem Meeting beitreten ist dies ebenfalls möglich. Der Link zur
Anmeldung wird Ihnen per Email zugesendet.
Technische Hilfe bietet Jean an, unter: ritzkerutherford127@gmail.com
Thema: Miteinander verbunden
Wann: 03. Oktober 2020
Von: 14.00 bis 15.30 Uhr
(Einstieg zum Ausprobieren der Technik ab 13.30 h)
Mitzubringen ist: ein Lieblingssatz oder Wort aus der RB,
ein Blatt Papier und Stift, ein Post it zum Abdecken der Kamera

In der Vorfreude auf unsere Stimmen und Gesichter und im Gebet verbunden
Sr. Edith Kußmann mit Team
Benediktinerinnen der Anbetung
Sr. Edith Kußmann 0SB
Tel. 08542 9600 -47
Email: sr.edith@kloster-neustift.de
https://www.benediktinerinnen-der-anbetung.de

