Haus Höhen
nblick
Ch
hristliche Freizzeit‐ und Tagu
ungsstätte

Höhenblick aktuell / Gruß zum Jahresbeginn
J
n 2021
Liebe Freeunde und Unterstützer,
U
, liebe Gäste,
zunächstt einmal wün
nschen wir Ih
hnen/Euch ein
e gesegnete
es, bewahrtees neues Jahr 2021.
Aufgrund der aktuelllen Beschlüssse von Bund und Land, werden wirr auch im Jan
nuar keine Frreizeiten
und Tagungen im Haaus Höhenbllick abhalten
n können. Diie weitere En
ntwicklung b
bleibt offen.
Das Jahrr 2021 wird uns
u allen noch viel abverlangen. Wirr beten und hoffen sehr auf eine
Verringe
erung der Fallzahlen, ein
ne Entspannu
ung der Lage
e, Schutz für Gesundheitt und Leben und eine
gute Perrspektive fürr uns alle. Un
nd natürlich hoffen wir in
i allen beso
onderen Umständen auff so viele
Begegnu
ungen und Treffen wie möglich.
m
Jesus Ch
hristus sprich
ht: „Seid barmherzig, wie
e auch euer Vater barmh
herzig ist“ – Lukas 6,36
(Jahreslo
osung 2021)
Welchess Wort soll un
ns in und durch das Jahr 2021 leiten?? Corona‐Pan
ndemie als W
Wort des Jahres
2020? Oder
O
die Worte Lockdown
n, Impfen, Ab
bstand?
Ein viel besseres,
b
hilffreicheres, kräftigeres Wort
W wird unss durch die Jaahreslosung 2021 gegebe
en:
Barmherrzigkeit: Ein altes Wort, eng
e verknüp
pft mit den Worten:
W
Mitgefühl, Anteillnahme, Emp
pathie,
Herzensggüte, Caritass.
Es geht darum,
d
wohllwollend und
d unterstützeend mit einem offenen Herzen
H
auf eiinen anderen
n
zuzugehen, in Wort und
u Tat zu helfen. Barmh
herzigkeit, die brauchen wir alle und genauso, so
o sagt es
Jesus Ch
hristus, geht der
d Vater miit uns um. Daas bedeutet:: Wir sind gesehen, wertggeschätzt, ge
eliebt bei
Gott.
Was für ein Zuspruch
h, aus dem Ermutigung
E
u Kraft wachsen kann und
und
u soll, unssererseits zu
schauen, wo wir unss wertschätzeend, unterstützend, von Herzen, anderen zuwend
den können..
Die schw
wierigen Entw
wicklungen um
u uns erforrdern inmitte
en der Stimm
men der Kritik und des Prrotestes,
des Bessserwissens viieler, Stimmeen, die von Dankbarkeit
D
über Gescheenktes, Herzllichkeit und echter
e
Zuwendu
ung geprägt sind. Da mö
öchte ich gern
ne mitmache
en, getragen
n vom Zuspru
uch Gottes.
Barmherrzigkeit, diess Wort will ich bewegen, mich von ihm
m bewegen lassen.
Auch 2021 wird ein teilweise
t
harrtes Jahr werrden. Wir sin
nd dankbar und
u beschäm
mt für alle
Unterstü
ützung für Haaus Höhenblick bis heutee. Wie stark und intensivv unsere Proggramme in diesem
Jahr statttfinden könn
nen, wissen wir noch niccht. Danke, wenn
w
Sie auch weiterhin die Arbeit un
nserer
Tagungsstätte hier in
n Braunfels fördern
f
und mittragen. Danke
D
für allee Gebete und
d alle finanziiellen
Gaben, für
f alle Verbu
undenheit miteinander.
m
Ganz herzlich grüße ich Sie im Naamen des Mitarbeiterteaams von Hau
us Höhenblick
Bleiben Sie
S bewahrt
Ihr
Jens Bärenfeld, Haussleiter

