Post für Sie!
Ihr Lieben alle!
Diesmal ist diese Post für mich – vielleicht ja auch für Sie – etwas besonderes, genauer gesagt:
Eine Einladung!
Ich lade Sie und Euch SEHR, SEHR HERZLICH ein, mit mir am Sonntag, 19. August 2018
um 12 Uhr in unserem Hof* ein Praxis-Fest zu feiern und ich freue mich schon seit Wochen darauf!
Ja, was gibt’s zu feiern? Allem voran geht schon
seit einiger Zeit eine innere Unruhe, ein Drängen,
nicht nur hinter verschlossenen Türen und in einzelnen Begegnungen für die Vielfalt des Lebens
und den achtsamen Umgang damit einzustehen,
sondern lauter, öffentlicher dafür einzutreten.
Dann begab es sich, dass einem sehr geschätzten Kollegen übel mitgespielt wurde: Journalisten
führten durch Interpretationen und Fehlschlüsse
zusammen, was wirklich nicht zusammen gehört
und richteten damit für seine Berufsausübung und
ihn persönlich großen Schaden an.
Und schließlich begegne ich auch täglich Herrn Trump, Herrn Erdogan, Herrn Putin … und allen,
die von diesen und ähnlich denkenden Menschen abhängig sind, was meine Unruhe und mein
Pflichtgefühl weiter nährte: Sag‘ unmissverständlich etwas dazu! Als mir dann im März bewusst
wurde, dass ich seit Mai 1988 – also seit 30 Jahren – beruflich beauftragt berate, hab‘ ich das
von Herzen gern zum Anlass genommen, Sie, Euch und alle, die sich dafür öffnen möchten, einzuladen: Ich will ein Zeichen setzen – ein Zeichen für meine Dankbarkeit schon so lange mit dieser Arbeit gefragt zu sein UND ein Zeichen für das, was ich (nach meinen bisherigen
Erkenntnissen!) als das Wesentlichste begriffen habe, um auf dieser Erde gedeihlich miteinander
zu leben … Kommt und seht und fühlt und hört …. mit!
Nach einem Festakt gibt es Suppe und Naschereien und LIVEMUSIK mit WÖRNER COCKTAIL
zum Mitsingen, Abtanzen, Sichfreuen … Sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt grüßt
Sie und Euch

Elisabeth Johannsen
Hambach, 1. Juli 2018
PS: Wer bis 13.8. schon weiß, dass er/sie dabei sein will, könnte Bescheid geben, dann kann ich
bisschen besser gerichtet sein …
PPS: Ganz in diesem Praxis-Fest-Sinne ist der Film »Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes« unbedingt sehenswert!!

Foto: by www.pixabay.de.

* bei schlechtem Wetter gegenüber im Weingut Friedrich

