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"Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer." | Sach 9,9a

Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Freunde des Besinnungsweges!

Im Namen des Vorstandes des Fördervereins Besinnungsweg Fellbach grüßen wir Sie ganz
herzlich in dieser Adventszeit, in der wir auch auf das vergangene Jahr zurückblicken.
Dabei ist der Advent ja eigentlich nicht die Zeit zum Zurückblicken - sondern die Zeit, um
etwas zu erwarten, was nicht mehr ganz einfach ist, angesichts von Lebkuchen und SchokoNikoläusen ab Anfang September. Dabei hat eine Freundin noch erzählt, dass bei ihr die
Weihnachtsgutsle tatsächlich erst am Heiligen Abend aufgetischt wurden. Vorher gab es nur
den Duft zu schnuppern, die die Backkünste der Mutter in der Küche hinterlassen hatten.
Dann hieß es warten und erwarten.
Die Bibel ist mit dem, was zu erwarten ist, nicht zimperlich: König, Gerechter, Helfer!
Darunter geht es nicht. All das soll Wirklichkeit werden und je öfter wir Advent und Weihnachten feiern wird klar: Der Advent ist ziemlich lang und die Momente, in denen der Himmel
die Erde sanft küsst, sind rare und kostbare Minuten. Gerade deshalb ist es nach unserer
Meinung wichtig, dass es den Besinnungsweg gibt: Damit wir diese kostbaren Momente
erleben und uns darin schulen, diese Momente auch wahrnehmen zu können. Dass manche
Menschen das gar nicht mehr können, mussten wir in diesem Jahr schmerzhaft und auf
erschreckende Weise erfahren.
Aber gerade deshalb ist es doch besonders wichtig, nicht nur kleine Brötchen zu backen, was
die Erwartung angeht.
Vielleicht helfen uns ja große und kräftige Bilder: König, Gerechter, Helfer!
Der Besinnungsweg schenkt einem jedenfalls große und kräftige Bilder von Frieden, Freiheit,
Erinnerung oder Geborgenheit, die uns den Duft himmlischer Momente schnuppern lassen.
Damit diese Orte aber auch besucht werden können und noch um weitere Orte wachsen, ist
das ehrenamtliche Engagement des Vereins unerlässlich und wichtig. Dass Sie uns dabei
unterstützen, macht uns froh und dankbar. Denn ohne unsere sogenannten „treuen Seelen“,
kann in unserer Gesellschaft nichts funktionieren. Sie sorgen mit dafür, dass die ehrenamtliche Arbeit im Verein und damit in der Gesellschaft, über den Tag hinaus denkt und
funktioniert.

Einiges ist in diesem Jahr im Verein auch wie gewohnt geschehen:
Der Verein feierte seinen 20. Geburtstag mit einer gelungenen Ausstellung in der Galerie der
Stadt Fellbach, aber auch mit vielen Veranstaltungen im Rahmen der Remstalgartenschau.
Zwei neue Skulpturen - sogenannte Wegbegleiter - machen den Besinnungsweg um zwei
Kostbarkeiten reicher. Die Bodenskulptur „Schatten“ fand auf dem Friedhof Oeffingen ihren
idealen Platz.

Und mit der Arbeit „der Bettler“, die im Rahmen der Übergabe in „Demut“ umgetauft wurde,
erinnert die zweite neue Skulptur an die Notwendigkeit der Besinnung, auf den Erhalt von
Landschaftsräumen und als Mahnung im Umgang mit Schöpfung und Natur.
Die Traditionsveranstaltungen „KunstLicht“ und „Morgenmeditation“ wurden durch neu angebotene Radführungen ergänzt und weitere Sonntagsveranstaltungen innerhalb des Gartenschauprogrammes machten den Besinnungsweg weit über die Grenzen unserer Stadt noch
bekannter. Das Vereinsleben in diesem Jahr fand mit dem Adventsmarkt am 1. Dezember in
der Schulstraße einen schönen und erfolgreichen Abschluss.
Viel wurde getan und viel wird es noch zu tun geben!
Dafür hoffen wir weiter auf Ihre tatkräftige und/oder ideelle Unterstützung und freuen uns auf
neue Begegnungen im kommenden Jahr.
Freuen Sie sich mit uns auf friedvolle Adventstage, welche uns vielleicht zum Innehalten
bewegen, um danach ein gesegnetes Weihnachtsfest mit Menschen, die Sie und uns mögen,
zu feiern.
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Vorstandes, verbunden mit den besten
Wünschen für das Neue Jahr

Pfarrer Markus Eckert

Paul Rothwein, Vorsitzender
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