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Ihr Lieben,
Veränderungen erleben wir immer wieder: die Natur verändert sich;
Schule, Ausbildung, Studium, Beruf – auch hier stehen wir immer
wieder Veränderungen gegenüber; Lebenssituationen ändern sich;
unser Glaube verändert sich – und nicht zuletzt verändern auch wir
selbst uns immer wieder. „NEU!“ heißt der Titel dieses Heftes und
dabei geht es in den Artikeln zum einen um die oben genannten Veränderungen und NEUerungen, die uns im persönlichen Leben und
Umfeld immer wieder begegnen. Zum anderen geht es aber auch
um unsere Zeitschrift „echt. Im Glauben wachsen“, die sich verändert und bei der es im nächsten Jahr einige NEUerungen geben wird.
– Doch dazu mehr im zweiten Teil des Heftes.
Etwas NEUes ist einerseits aufregend und spannend, andererseits
stehen wir NEUem aber oft auch skeptisch und vorsichtig gegenüber.
Gerade in der Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit brauchen wir
immer wieder NEUe Schritte, NEUe Formen und NEUe Wege, um das
altbewährte und doch topaktuelle Wort Gottes zu den Menschen zu
bringen. – Dafür wünsche ich euch stets NEUe und gute Ideen, Gottes reichen Segen und viel Mut zum Experimentieren und Ausprobieren!
Herzlichst,
Eure

PS: Aus Alt mach NEU – das ist manchmal ganz schön einfach, finden
wir! Deshalb haben wir euch in diese letzte, besondere Print-Ausgabe von „echt. Im Glauben wachsen“ einen „alten Artikel“ gepackt,
den wir so vor ein paar Jahren schon einmal veröffentlicht haben.
Findet ihr ihn? Der erste, der mir eine E-Mail schreibt (steffi.pfalzer@
bornverlag.de) mit dem Titel des NEUen-alten Artikels, der darf sich
ein NEUes Buch (bis max. 15€) aus unserem NEUen BORN-Gesamtverzeichnis (liegt diesem Heft bei) aussuchen – Adresse und Buchwunsch bitte in die E-Mail gleich mit reinschreiben!
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