Die Aktion Leben e.V. beim Kongress „Freude am Glauben“
nicht mehr weg zu denken!
Aschaffenburg Seit vielen Jahren schon ist dieser Termin eine „Pflichtveranstaltung“
für die Mitarbeiter und Freunde der Aktion Leben e.V., auf die man sich freut und
selbstverständlich auch mit einem Infostand vertreten ist, um für unsere Themen und
Schwerpunkte zu werben und den Austausch zu suchen. Der dreitägige Kongress
„Freude am Glauben“ wird jährlich vom Forum deutscher Katholiken organisiert
sowie ausgetragen und bietet vor allem konservativen Katholiken eine gute Plattform
für Gespräche und Diskussionen. Neben zahlreichen Infoständen finden daher auch
Podiumsdiskussionen und Vorträge zu jährlich wechselnden Themen statt. In diesem
Jahr stand der Kongress unter dem Motto „Was gibt dem Menschen Hoffnung für die
Zukunft?“. Knapp 1000 Besucher sind hierfür aus ganz Deutschland angereist, um
sich zu diesem Thema auszutauschen und Infos einzuholen.
Gute Detail- sowie Hintergrundinformationen bieten hier auch die Schriftenreihen der
Aktion Leben e.V., die auch in diesem Jahr bei den Besuchern wieder sehr begehrt
waren. Bereits 34 Themenhefte u.a. zu den Bereichen „Abtreibung“ und
„Organspende“ aber auch Vorträge sind erschienen, die ständig auf den neuesten
Stand gebracht und ergänzt werden. Als fester Bestandteil des Kongresses „Freude
am Glauben“ gehört die Aktion Leben e.V. bereits von Anfang an mit zum Kongress
dazu und wäre, so äußern es jedes Jahr aufs Neue unsere Standbesucher, nicht
mehr weg zu denken. Kommentare wie „es gibt keinen Verein, keine Organisation,
die sich so vehement für die so wichtigen Themen im Bereich des Lebensrechts
einsetzt, wie die Aktion Leben e.V. es bereits seit 38 Jahren tut“, hörten wir auch
dieses Jahr wieder zahlreich.
Dies freut uns sehr und bestätigt uns nicht nur
in unserem täglichen Tun sondern es motiviert
uns auch, weiter so energisch, engagiert und
kraftvoll für diese Themen zu kämpfen und
einzutreten. Hierzu gehört die inhaltliche Arbeit
genauso wie die Präsenz an Kongressen,
Kirchentagen oder mit unserem Infowagen in
Fußgängerzonen vor Ort.

Wir werden also weiterhin fester Bestandteil
des Kongresses „Freude am Glauben“ bleiben
und freuen uns bereits heute schon auf 2017,
dann voraussichtlich in Fulda.
(TB)

