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berührt von Gott
berührt und eingehaucht
Ursprung im Schoße der Mutter
willkommen im Leben
Advent 2015
Liebe Freunde des Lebensschutzes!
Die Zeit der Herbergsuche ist nicht nur in der Vorweihnachtszeit aktuell.
Ein Beispiel:
Telefonisch meldet sich eine Frau und erzählt die Notsituation ihrer Freundin. Diese erwartet
das 4. Kind und ist in der 8.Schwangerschaftswoche. Sie möchte keine Abtreibung, sieht sich
allerdings nicht in der Lage, das Kind zu behalten, da sie keine größere Wohnung finden kann.
Ablehnung auf Ablehnung folgen. Die Frau berichtet, wie sie selbst von der Gesellschaft enttäuscht ist, weil sie dies als Freundin miterlebt und ihr bei der Wohnungssuche helfen möchte.
Sogar Immobilienmakler sagten ihr, dass Wohnungsvermieter lieber an Paare mit drei Hunden
vermieten als an eine Familie mit Kindern. Sie sagt nun: ,,Glauben Sie mir, die schwangere
Frau, in ihrer großen Verzweiflung, weint bald Tag und Nacht. Können Sie mir helfen? Ich mache ihr Mut und verspreche, mit den Mitarbeitern zu reden. Eine Mitarbeiterin, welche in derselben Gemeinde wohnt, nimmt Kontakt mit der Familie auf. Kurze Zeit zuvor erfuhr sie von ihrer
Vermieterin, dass sie kündigen möchte. Was für eine Fügung! Sie konnte dieser Familie die
Zusage geben, dass sie in zwei Monaten einziehen können. Die Familie freut sich sehr, da sie
nun auch keinen Wohnort wechseln müssen. Die Mitarbeiterin erzählte mir von der inneren
Freude, die sie spürte, einer Familie Herberge geben zu können.
Wie so oft erfahren wir, dass sich ganz offensichtlich etwas zum Guten wendet. Wir sind uns
alle bewusst, dass alle Lebenssituationen in Gottes Händen sind.
So blicken wir dankbar auf das vergangene Jahr, in dem wir von Vielen Zuspruch, Ermutigung,
sowie finanzielle Unterstützung erhielten.
Im Namen aller Mitarbeiter wünsche ich Ihnen ein gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes
reichen Segen im neuen Jahr
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