Heute ist es soweit: Die
Waldweihnacht der BaumschutzEngel

Presse-Ankündigung im Bayerwald-Boten
Ein bisserl aufgeregt sind wir schon, obwohl die BaumschutzEngel richtig fest stehen, die Sonne überm Rauhreif scheint,
und die Sänger(innen) und Geistlichen alles vorbereitet haben
– – so gut es eben in der Einöd-Waldwildnis möglich ist.
Dorothea Stuffer schreibt:
Inmitten meiner immerwährenden Zweifel und gleichzeitigen
Motivation nehme ich einen großartigen Gedanken von Martin von
Tours mit, dem Sankt Martin, den ich so gerne mag. Er hat den

Mantel geteilt und bringt heute viele Kinder zum Schauen in
die wesentlichen Sphären!
Den Spruch vom heiligen Martin, ein Gebet, habe ich in meiner
heutigen Tages-Lesung gefunden:
“Ich erfülle die Aufgaben, die du mir anvertraut hast. Solange
du willst, will ich unter deiner Leitung meinen Dienst
erfüllen. Sicher, ein alter Mensch wünscht sich, von der Mühe
befreit zu werden. Doch mein Mut ist stärker als mein Alter.
Doch auch wenn du nicht auf mein fortgeschrittenes Alter
schaust, so ist dein Wille, Herr, für mich das Beste. Du wirst
selbst die bewahren, für die ich Sorge trage.”
Martin von Tours, Bischof von Tours

Dieses Foto hat der Pilger Rudi bei seiner zweiten
Lebenslinien-Wanderung um den Wetterstein gemacht. DANKE
PILGER RUDI!
Zwei Pilger-Rudi-Wanderungen um den Wetterstein:
http://www.waldaugen.de/alle-alben/!/oa/7490946/
und aktuell: (noch ohne Musik)

http://www.waldaugen.de/alle-alben/!/oa/7492212/

Ankündigung für heute im Viechtacher Anzeiger
Simeth

– Foto: Rudi

Der Pressetext:
Eine WALDWEIHNACHT mit einem ökumenischen Gottesdienst,
gestaltet von Pater Joseph und Pfarrer Roland Kelber, ist am

Mittwoch, den 11.
Dezember, um 15.30 Uhr bei der Krauskapelle, Wetterstein 30,
anberaumt.
Die Kapelle ist adventlich geschmückt und wird von 8 ehernen
Baumschutzengeln der Künstlerin Dorothea Stuffer umgeben.
8 neue Impulse von Altpfarrer Ernst-Martin Kittelmann – für
jeden Engel ein Impuls – begleiten die Besucher des KrausAnwesens, dessen stille Lage mit den gutmütigen Haustieren in
eine Welt versetzt, in der das Leben noch in gegenseitigem
Respekt und in Rücksicht auf die Natur ganz im weihnachtlichen
Sinn gelebt wird.
Parkmöglichkeiten sind vor dem Waldstück zur Krauskapelle zu
finden. Ab dort geht es ein kurzes Stück zu Fuß mit Laternen
(bitte mitbringen!) durch den Wald zur Waldweihnacht, bei der
es auch gesangliche Schmankerl mit Karla Singer, Josefa
Schmid, Pilger Rudi Simethund Pfarrer Roland Kelber geben
wird.
Einladung an alle Interessierten!

Erster Pressebericht am nächsten Morgen:
Der Autor Thomas Hobelsberger hat über Nacht gezaubert und
einen sehr gut recherchierten, abgerundeten Beitrag bereits
heute Morgen zu den Frühstücks-Semmeln in den Wald und in die
Häuser getragen:

Als Regiofenster auf der Titelseite vom “Viechtacher Anzeiger”

Und auf Seite 10 einen Vollbericht mit dem schönen Titel: “Von
Engeln gesegnete Waldweihnacht”.

