Tief beugt die Nacht
sich dem Kind.
Das Schweigen der Räume
auf ihren Lippen.
In ihren Händen uns
und die weinende Welt.
Und die, die wir lieben, inwendig auch.
Liebe Gäste,
liebe Freundinnen und Freunde von Kloster Arenberg,
unzählige und Worte und Wünsche begleiten uns durch die kommenden Wochen auf Weihnachten hin.
Auch wir von Kloster Arenberg reihen uns ein in den Reigen hoffnungsvoller Zeichen und guter
Gedanken für Sie und Ihr neu anbrechendes Jahr.
Im Gedicht von Hans Günter Saul begegnet uns die Nacht, die sich dem Kind beugt. In ihren Händen
uns und die weinende Welt. Es ist das Unbegreifliche und Umwälzende, dass wir die Nächte unseres
Lebens, das Lichtlose, all die Bedrängnisse und Ängste, Belastungen und Unsicherheiten, unsere
offenen Fragen und Unsicherheiten diesem EINEN Kind anvertrauen dürfen. Die Nacht wird in der
Begegnung mit dem Geheimnis der Weihnacht eine heilige Nacht, unsere Lebensgeschichte wird
Heilsgeschichte. Wir werden uns neu geschenkt.
In den Räumen der Stille wandelt sich unsere Welt, die eigene kleine und die große, oft so
unübersichtliche der Menschheitsfamilie. Diese Räume, die Gott uns öffnen möchte, wünschen wir
Ihnen von Herzen, Räume der Zuversicht und des Vertrauens, Räume des Friedens und der Freude.
Räume gelebter Liebe und gelungener Beziehungen.
Dankbar schauen wir zurück auf die bereichernden Begegnungen mit Ihnen im vergangenen Jahr. Die
Weggefährtenschaft mit Ihnen ermutigt uns immer wieder zu neuen Entscheidungen, Ihre vielfältigen
Impulse lassen das Konzept von Kloster Arenberg wachsen. Wir durften erfuhren durch Sie im eigenen
Haus buchstäblich Gast-Freundschaft. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen und hoffen, dass
wir weiterhin für Sie da sein dürfen. Auch wenn finanzielle Belastungen für uns eine schmerzliche
Herausforderung bleiben und wir um Lösungen ringen, verbindet uns Mitarbeiterinnen, Mitarbeit und
Schwestern ein kraftvolles Engagement, für Sie an einem Konzept zu feilen, das Ihnen die Erfahrung
von Tiefgang und ganzheitlicher Lebendigkeit ermöglichen kann.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bzw. Gemeinschaften ein Fest der Freude und für das
kommende Jahr 2006 die Erfahrung der Nähe Gottes,

