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magazin@aber-glaube.de.
Wir sind gespannt!

Wir, die -Redaktion, 
wünschen Dir eine gute und besinnliche 
AdventsZEIT und viel Spaß beim Lesen der 
neuen AberGlaube!?-Ausgabe.

Viele Grüße
Vilson

Es ist wie beim „Feuerwerk und alles ist so 
schnell vorbei. Asche und Erinnerung ist, was 
morgen überbleibt ist egal, dann halt noch-
mal.“.

Liebe Leserin, lieber Leser, 
mit den Worten von Wincent Weiss möchte 
ich auf die aktuelle Ausgabe unseres
Magazins  weisen.
„Da ist noch so viel mehr!“. Also, lass Dich 
ein, auf die kleine „ZEIT-Reise“ und entde-
cke, gemeinsam mit unseren Autoren, aber 
auch für Dich selbst, die unterschiedlichen 
Themen und die Bedeutung von „ZEIT“ in 
Deinem Leben.
Wie immer freuen wir uns sehr auf Deine 
Gedanken und Ansichten zu diesem Thema. 
Schreib uns eine kurze E-Mail an

Liebe Leserin, lieber Leser,

kommen Dir diese Zeilen bekannt vor? 
Aktuell hört man diesen Text fast täglich im 
Radio, es sind die Anfangszeilen aus dem 
Lied „Feuerwerk“ von Wincent Weiss  
(zum Lied hier Klicken!).
Wer kennt es nicht, dieses Gefühl des stän-
digen Zeitdrucks. Die Taktung unserer Ter-
mine hat die meisten von uns fest im Griff. 
Waren die Errungenschaften der Technik 
früher tatsächlich der Gewinn von Lebens-
zeit und Lebensqualität, so bestimmen die-
se heute umso mehr unser Leben. In immer 
kürzer werdenden Zeitintervallen wollen wir 
immer mehr erledigen. Wie lange geht das 
gut und warum machen wir das überhaupt? 
Wincent Weiss hat erkannt, dass wir uns 
selbst eigentlich gar nicht verändern,
„wir sind doch immer noch dieselben Clowns 
und Helden uns‘rer Welt“.
Egal wie wichtig ich mich und meine Arbeit 
nehme, sollte ich nicht vergessen, dass ich 
ein Mensch bin, der eine begrenzte Zeit auf 
Erden hat. 

Viertel vor - verdammt, schon wieder spät dran! 
Ich muss renn‘n, da vorne kommt schon meine Bahn. 
Ja, ich weiß, es heißt: „Keiner wartet auf dich.“

Wir hab‘n uns mal geschworen: 
„Ey, wir warten nie auf morgen!“ 
Wir sind doch immer noch dieselben Clowns 
und Helden uns‘rer Welt.

Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahr‘n. 
Erzählen uns, was für ein‘n Stress wir haben. 
Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich?

mailto:magazin%40aber-glaube.de.?subject=Ausgabe%2007
https://www.universal-music.de/wincent-weiss/videos/feuerwerk-424781


AberGlaube . Das Magazin der Pfarreiengemeinschaft Ochtendung-Kobern .  Pfarrer Jörg Schuh 
Hospitalstraße 10 . 56299 Ochtendung . 02625-9526090 magazin@aber-glaube.de . Verantwortlicher Redakteur: Heinz Schmitz

Michelle Hassel (19)
z. Zt. Christchurch

Vilson Ramaj (41)
Kobern

Laura Welling (29)
Ochtendung

Jil Götsch (20)
Ochtendung

Christiane Götsch (42)
Ochtendung

Norbert Ruckhaber (62)
Ochtendung

Heinz Schmitz (69)
Ochtendung


	magazin mail: 


