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Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Das zweite volle Kalenderjahr der Autobahnkirche St. Paul neigt sich dem Ende
zu. Das soll für uns Anlass sein, allen zu danken, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, dass es rund um St. Paul lebendig ist. „Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“, das haben wir auch in diesem Jahr in unterschiedlichster Weise
erfahren dürfen.
Vieles macht deutlich, dass das Projekt St. Paul lebendig ist. Seien es die gut
besuchten Gottesdienste oder die beachtenswerte Resonanz der vielen
Veranstaltungen. Die vielen Lichter am Kerzenbaum zeugen von Besucherinnen
und Besuchern, die tagsüber den Weg in die Kirche finden, seien es Autofahrer,
Radler, Spaziergänger oder die Bewohner der Seniorenresidenz.
Besondere Ereignisse in diesem Jahr waren die Ernennung zur Radwegekirche,
aber auch solche Veranstaltungen wie „Wein in der Bibel“ mit Frau Julia Klöckner
oder das Konzert von Duo Balance. Wichtig war aber auch die Aufstellung der
neuen WC-Anlage.
Allen, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, dass St. Paul lebt, sei ein
herzliches Dankeschön gesagt. Uns, die wir uns als Vorstand des Fördervereins
für die Koordination aller Aktivitäten verantwortlich fühlen, macht die vielfältige Arbeit für die Autobahnkirche vor allem Freude, da wir uns von so vielen
getragen und unterstützt wissen. Nicht immer läuft alles so, wie es
wünschenswert wäre. Dafür ist rund um St. Paul zu viel in Bewegung, gibt es auch
manchmal zu unterschiedliche Vorstellungen und nicht zuletzt sind wir alle
ehrenamtlich tätig.
Auch in diesem Jahr bitten wir alle, Ideen, Kritik und Vorschläge uns wissen zu
lassen, damit wir St. Paul so weiterentwickeln können, wie es von denen
gewünscht wird, die die Gemeinschaft tragen. Da die Mitgliederentwicklung
stagniert, bitten wir auch um Mitgliederwerbung.
Aufmerksam machen möchten wir noch besonders auf die Christmette am 24.12.
um 22 h und das Dreikönigssingen am 5.1.20123 um 18 h.
Nun wünschen wir Ihnen/Euch und allen, die Ihnen/Euch wichtig sind eine froh
machende, zufriedene Weihnacht und ein glückendes Jahr 2013, in dem manche
Träume in Erfüllung gehen mögen. All Ihr/Euer Tun sei vom Segen Gottes
begleitet.
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