Regensburg, den 28.8.2018
Liebe Schwestern und Brüder in Güstrow, lieber Bruder Mitchell Grell!
Gerne denken wir zurück an die schöne Reise nach Güstrow, haben uns schon zu einem
Nachtreffen mit Foto-Show von Torsten Rüdiger getroffen und es bleibt, einen großen DANK
an Sie und Euch alle nun auch schriftlich zu übermitteln!
Wir erinnern uns gerne an den herzlichen Empfang am Bahnhof und sind erfüllt von guten
Begegnungen und einem sehr interessanten und abwechslungsreichen Programm.
Für die Organisation des Programms gilt unser besonderer Dank an Frau Eva Steinkraus und
Pastor Grell! Danke auch allen, die immer mit dem Auto gefahren sind, danke allen, die zu den
leckeren Buffets beigetragen haben, danke an alle Gastgeber, die ihre privaten Türen geöffnet
haben! Danke für die schöne Exkursion nach Poel- ein Foto vom Marienaltar in der Kirche auf
Poel diente mir schon als Grundlage für einen Gottesdienst am „Maria Himmelfahrt“ im
Seniorenheim ! Danke an die kompetente Stadtführerin am Sonntag! Ich danke auch Ihrem
netten Mesner für die tolle Turmführung und dann natürlich für die unvergessene Wandlung
des Altarbildes am Sonntag.
Sie haben in Güstrow große Schätze, die ich in diesem Jahr zum ersten Mal mit entdecken
durfte! Unser gemeinsamer Schatz ist unser Glaube an Jesus Christus, der uns verbindet, und
der uns auch immer wieder aneinander denken und füreinander beten läßt.
Die heutige Losung 28.8.2018 lautet:
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Apostelgeschichte 1,8
Um diesen heiligen Geist wollen wir immer wieder neu bitten, er möge uns leiten,
zusammenführen und Kreise ziehen. In diesen Tagen bete ich dafür, dass die Kraft des
Heiligen Geistes Frieden schafft auch innerhalb Deutschlands.
Wir freuen uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen im Früh-Herbst 2019. Wir haben Mitte
September unsere Jahresplanung für 2019,- danach melde ich mich wegen des Termins.
Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Herbstanfang und schicken Ihnen auch auf
diesem Weg den neuen (erstmals bunten!) Gemeindebrief, sowie einige Flyer unserer
„Ökumenischen Nacht der offenen Kirchen“, die erstmals nur im Südosten der Stadt
Regensburg stattfindet.
Herzlichst, Ihre Pfrin. Marttunen-Wagner und der Güstrow-Kreis aus St. Matthäus

