H amburg, 6. Januar 2021

Liebe Schwestern und Brüder in den Gruppen und Gemeinschaften der CE,
liebe Freunde,
das Jahr 2021 ist noch jung und wir blicken auf ein Jahr 2020 zurück, das uns viele
Einschränkungen abverlangt hat und diese sind auch heute noch nicht vorbei, sondern
werden erneut verschärft. Es gab aber auch bereichernde Erfahrungen die durch
Lockdown usw. nicht vergessen werden sollten. Am 4. Januar haben wir ein neues
Diözesanteam gewählt und mit dem neugewählten Team und Christof Hemberger ein
VisionsWE vom 26.-27.6.20 gehalten. Wir haben uns näher kennenlernen können und
uns darüber ausgetauscht, was wir uns für die Zukunft vornehmen und wo wir unsere
Schwerpunkte setzen wollen. Durch die Coronapandemie und die damit verbundenen
Einschränkungen ist z.Zt. vieles nicht möglich.
Im vergangenen Jahr, am 12. September, konnten wir eine Leiterschulung mit
Christof Hemberger durchführen (mit Einhaltung der Corona- Hygieneregeln). Wir
haben, anhand des Moduls 3, unseren Blick auf die Person des Leiters gerichtet:
Themen• Berufung, Salbung und Sendung• Charisma und Kompetenz• Charakter
und menschliche Reife• Die Persönlichkeit des Leiters (anhand des DISG-Modells)•
Sich selbst leiten lernen• Beziehung des Leiters zu Gott• Wer hilft mir dabei zu
wachsen/reifen? "
Auch der St. Ansgar Pilgerweg im Rahmen der Ansgarwoche in Hamburg konnte
Anfang Februar wieder stattfinden. Doch mit dem Corona-Lockdown ab Mitte März
musste vieles ausfallen. Z.B. das ökm. Treffen "Pfingsten 21" vom 30.4. - 3.5.20 in
Würzburg, unser Diözesantag am 3. Mai fand online statt. Wir haben uns visuell in
der gestreamten Hl. Messe mit Erzbischof Stefan versammelt und Doro und Anja und
ihre Ehemänner haben uns mit Lobpreisliedern, die wir vor dem Bildschirm mitsingen
konnten , erfreut. Am 29. Mai konnten wir unser 2. ökum. Pfingsttreffen mit der GGE
leider nicht halten . Dafür luden wir zu einem Gebetsspaziergang ein - von St. Michaelis
,dem großen Michel, bis zur Domkirche St. Marien. Es war nur eine kleine Gruppe, die
sich traf. Eine schöne Erfahrung, betend gemeinsam mit unseren evangelischen
Geschwistern durch Hamburgs Innenstadt zu gehen. Für 2021 hoffen wir auf ein
Pfingsttreffen mit P. Christian Modemann SJ und dem ev. Bischof Abromeit. Auch der
Diözesantag in Nütschau musste abgesagt werden und wir hoffen, ihn 2021 nachholen
zu können (ist angefragt).

Liebe Schwestern und Brüder, lasst nicht nach im Gebet für die Erneuerung der Kirche
duch den Heiligen Geist. Betet täglich das Veni Creator und bleibt voller Zuversicht,
dass der HERR unser Gebet erhört !

In der Hoffnung auf einen baldigen Rückgang der Coronainfektionen und der
Beendigung des Lock-Down und der Rückkehr des persönlichen, sozialen
Miteinanders grüße ich Euch sehr herzlich und wünsche allen ein frohes, gesundes
und gnadenreiches Jahr 2021 .

Gott segne und bewahre, schütze und begleite Euch
Im Gebet verbunden
Eure Gisela Leenen
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