VERANSTALTUNGSBERICHT

Neujahrsfeier UPF Bonn – 1. Januar 2018
Freunde und Mitglieder der UPF in Bonn und Umgebung trafen sich am 1. Januar in ihrem Saal in
Bad Godesberg, um gemeinsam einen Anfang für das neue Jahr 2018 zu setzen. Wir vertrauten am
ersten Tag des Jahres nicht so sehr auf ein festgelegtes Programm, sondern gaben – vielleicht ganz
im Sinn von Meister Eckhart – möglichst vielen der Anwesenden die Chance, etwas beizutragen.
Einige hatten dafür insgeheim sorgfältige Vorbereitungen getroffen, andere wurden plötzlich inspiriert und überraschten mit spontanen Beiträgen.

Eigenkomposition

Selbstverfasstes Gedicht

Sketch

„Quelle des Lebens“, ein Lied zur Jahreslosung 2018 („Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers - umsonst“ Offenbarung 21,6) ging auf Dinge ein, die im Publikum viele positive Reaktionen hervorriefen [ https://www.youtube.com/watch?v=QNWNtKcCnlI ].

Bemerkenswerte selbstverfasste Haikus mit Bild-Illustrationen, klassischer Gesang, italienische Musik und mehrere Texte, die plötzlich aus Smartphones und anderen Quellen „auftauchten“, brachten allen viel Freude und regten zum Nachdenken an. Lustige Beiträge (in Wort und Video) riefen
frohes Lachen hervor.

Das Ökumenische Friedensgebet 2018 von Abba Petros S. Berga, römisch-katholischer Priester in
Addis Abeba (Äthiopien), bildete einen richtungsweisenden Abschluss des Nachmittags. Hier ist ein
Ausschnitt:
Gott, gib uns ein reines Herz, das versteht, was Frieden bedeutet.
Lass uns begreifen, was dein Friede ist.
Dann können wir wirkliche Friedensstifter sein in unserer Welt.
Schenke uns deine Gnade, damit wir nicht von
Trägheit, Gleichgültigkeit oder Furcht besiegt werden.
Lass uns hellwach einstehen für Frieden.
Gib uns den festen Willen und die Stärke,
den Weg des Friedens ausfindig zu machen und ihm zu folgen.
Lass uns beitragen zu einer friedfertigen Stimmung in unseren Häusern und auf unseren Plätzen.
Mögen wir uns einsetzen für eine Kultur des Friedens zwischen allen Völkern.
Schenke uns Weisheit, damit wir unser Leben auf dem festen Grund des Friedens aufbauen.
Lass die Welt durch unseren liebevollen Umgang miteinander erkennen, dass du die Quelle des
Friedens bist.

