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"Allara lo zoppo saltera come un cervo
e la lingua del muto cantera di gioia
perche delle acque sgorgheranno nel deserto
e dei torrenti nei luoghi solitari."
asaia 35, 6)

''.Als dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch,
und der Stummen Zunge wird Lob sagen.
Denn es werden Wasser in der Wiiste hin und wider flieBen
und Strome im diirren Lande"

(Jesaja 35, 6)
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ari Amici, care Amiche,
con questo numero de/ bol/ettino vogliamo augurare a tutte e tutti voi un buon periodo di
avvento e un buon nuovo anno. Buon nuovo anno a chi e esc/uso e solo, so/a, dimenticato dalle
fstituzioni e dal/a societii. A chi attende un abbraccio sincero ed una mano amica. A quanti fuggono
dal/a guerra, dalla miseria, dal/a fame, dal/a morte. Buon nuovo anno a chi crede in Dio perche possa
ricevere la forza di andare per le strade de/ mondo con la speranza che arriverii la pace e la giustizia.
Buon nuovo anno a chi non crede in Dio, ma ha fiducia nel prossimo e lo incontra sperando in un
futuro di pace e condivisione. Buon nuovo anno a chi aspetta un /avoro, a chi non ha un lavoro
perche non lo ha trovato, e a chi ha smesso di cercar/o perche ii nostro cosiddetto progresso lo ha
emarginato, espu/so da ogni possibi/ita di futuro. Buon nuovo anno a chi e vittima di violenza, domestica ma non so/tanto. Che vive nella paura costante di un giorno terribile. Buon nuovo anno ai
bambini ed a/le bambine, ai nipoti, ai figli e le figlie, ai piu picco/i perche possano costruire un mondo
migliore di quello che /asceremo loro in ereditii. Buon nuovo anno ai giovani de/le nostre cittii, agli
studenti che sognano una vita di successi, perche sappiano che non si vive di solo successo.
Buon anno a quanti hanno vissuto un anno terribile e sperano in un domani almeno un poco migliore
rispetto al passato. Buon anno a quanti non hanno ii tempo, la vog/ia, la pazienza di occuparsi de/
domani degli altri, e godono de/ loro benessere. In lsaia 35 leggiamo un bel/issimo in no al/a speranza.
All'interno di questo testo vie una Speranza: ii deserto rifioririi. II 2016 si e rivelato un anno tremendo per molte parti de/ mondo e d 'Europa. Crisi nazionali e globali, economie che arrancano, persone
che fuggono e cercano da noi speranza mentre ta/vo/ta trovano solo disperazione. Eppure, ii deserto
fioririi . E la promessa che ci e stata fatta . Una promessa cui guardiamo con sospetto, persino Jolie.
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Come puo fiorire ii deserto ? Eppure anche nel deserto, di quando in quando, si incontrano oasi dove
/a vita trionfa persino sull'ariditii circostante. Sono deserti le vile nostre? Le vile di chi ci sta accanto?

Di quanti incontriamo? Dei nostri figli e de/le nostre figlie ? Anche in questi deserti puo fiorire la
speranza. Noi possiamo diventare oasi per ii prossimo e possiamo scoprire, se solo concediamo al/a
nostra esistenza ii dubbio de/la possibilitii, che anche dentro noi, i nostri deserti interiori possono
fiorire. II Servizio Cristiano si e Jatto oasi nel deserto de/ prossimo rivelando che e possibile per tutti
e tutte, spezzare la deso/azione e l'iso/amento def nostro tempo. Buon anno, quindi, a tutte e tutti.
Che la grazia e la bel/ezza possano trasformare la vita di chiunque incontrerii queste parole e di chi
vorrii condividerle con ii prossimo.

iebe Freundinnen und Freunde,
mit dieser Ausgabe der Nachrichten aus Riesi wol/en wir euch alien eine schone Adventszeit und ein
frohes neues Jahr wiinschen. Ein frohes neues Jahr all denen, die ausgeschlossen und al/ein, von lnstitutionen und
der Gesel/schaft veiyessen sind, all denen, die auf eine aufrichtige Umarmung und eine helfende Hand warten,
sowie denen, die vor Krieg, Armut, Hunger und dem Tod f/iehen. Ein frohes neues Jahr all denen, die an Gott
glauben, sodass sie die Kraft erhalten, um auf die Stra/3en der Welt zu gehen mil der Hoffnung, dass Frieden und
Gerechtigkeit einziehen werden. Ein frohes neues Jahr all denen, die nicht an Gott glauben, sondem ihrem
Ni:ichsten vertrauen und ihm mit der Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden und Gemeinschaft begegnen. Ein frohes
neues Jahr all denen, auf die Arbeit warte~ aber auch all denen, die keine Arbeit finden konnten und die Suche
aufgegeben haben, weil der sogenannte Fortschritt sie an den Rand gedri:ingt und a/le Erfolgsaussichten fiir die
Zukunft ausgeschlossen hat. Ein frohes neues Jahr all denen, die Opfer von hi:ius/icher und nicht hi:ius/icher Gewalt
sind, all denen, die in sti:indiger Angst vor einem schrecklichen Tag leben. Ein frohes neues Jahr alien Kindem und
Jugend/ichen, Enkeln und Enkelinnen, Neffen und Nichten, Sohnen und T&htem, alien ganz Kleinen, damit sie
eine bessere Welt aufbauen konnen, besser als die Welt, die wir ihnen a/s Vermi:ichtnis hinter/assen. Ein frohes neues
Jahr all den jungen Menschen in unseren Sti:idten, all den Studenten, die von einem Leben vol/er Erjolge tri:iumen,
sodass sie wissen, dass man nicht von Erjo/g allein leben kann. Ein frohes neues Jahr all denen, die ein schreckliches Jahr hinter sich haben und auf ein Morgen hoffen, das zumindest ein wenig besser ist als die Vergangenheit.
Ein frohes neues Jahr all denen, die nicht die Zeit, den Willen, die Geduld haben, sich um die Zukunft der anderen
zu kiimmem und die ihren Wah/stand genie£3en. In Jesaja 35 /esen wir ein wunderschones Loblied an die
Hoffnung. In diesem Text gibt es eine Hoffnung: Dass die Wiiste wieder erbliihen wird. 2016 hat sich fiir vie/e Tei/e
der Welt und Europas als entsetzliches Jahr herausgestel/t. Nationa/e und globale Krisen, erlahmende Wirtschaft,
fliichtende Menschen, die bei uns Hoffnung suchen und stattdessen mitunter nur Verzweif/ung finden. Und
dennoch wird die Wiiste erbliihen. Es ist das Versprechen, das uns gegeben wurde. Ein Versprechen, das wir mit
Argwohn und als verriickt ansehen. Wie kann die Wiiste bliihen? Doch se/bst in der Wiiste trifft man gelegentlich
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den Ort, wo das Leben iiber die vorherrschende Trockenheit siegt Sind unsere Leben Wiisten ? Die Leben der
Menschen um uns herum? Der Menschen, denen wir begegnen? Unserer Sohne und T&hter? Auch in diesen
Wiisten kann die Hoffnung erb/iihen. Wir konnen Oasen fiir unsere Ni:ichsten werden, und wir konnen entdecken,
dass auch in uns unsere inneren Wiisten b/iihen konnen, wenn wir b/o.B unserem Dasein den Zweifel der
Mag/ichkeit gestatten. Der Seruizio Cristiano ist zu einer Oase in der Wiiste des Ni:ichsten geworden, die verri:i~ dass
es alien m6glich ist, die Trostlosigkeit und Isolation unserer Zeit zu iiberwinden. Frohes neues Jahr also an a/le, auf
dass Anmut und Schonheit das Leben eines jeden veri:indem konnen, der diesen Worten begegnen wird und sie
mil dem Ni:ichsten teilen will.
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