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Liebe Leserin, lieber Leser!

Willkommen im zweiten Jahrgang des paternoster.
Eine öffentliche Redaktionskonferenz im Januar mit vie-
len interessierten Leserinnen und Lesern und fachkundi-
gen geladenen Referenten hat einige Änderungen in un-
serer Zeitschrift angeregt, die wir in dieser Ausgabe um-
setzen.
Das Titelbild soll etwas frecher und provozierender wer-
den. Das Schwerpunktthema taucht nun bereits auf der
Titelseite auf und auf der vorletzten Seite gibt es einen
Ausblick auf das Leitthema des nächsten paternoster
sowie eine Vorstellung der AutorInnen.
Die Geburtstage und Amtshandlungen aus der Gemein-
de finden Sie ab April im monatlichen Gemeindekalender;
auf der Seite „Aktuelles“ nehmen wir Bezug auf ein aktu-
elles (kirchen)politisches Thema, diesmal auf den
Papstbrief zur Frage der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung.
Insgesamt hat das Redaktionsteam die öffentliche Re-
daktionskonferenz als so anregend empfunden, daß wir
uns schon jetzt vorgenommen haben, eine solche Veran-
staltung im Januar 1999 zu wiederholen. Aber auch in
der Zwischenzeit sind uns Ihre Kommentare und Anre-
gungen herzlich willkommen! Warum wir denn keine Leser-
briefseite hätten, wurden wir auch gefragt. Es ist bisher
keiner zurückgehalten worden. Ihr Leserbrief hat also
weiterhin die Chance, als erster in die Geschichte unse-
res Kirchenmagazins einzugehen.

Es grüßt Sie herzlich

Pfarrerin Ulla Franken

Die Seite     3


