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Liebe Freunde unserer Gemeinschaft!
geht
Manchmal wird kritisch bemerkt, dass das Kommen Jesu auf diese Erde
die Welt nicht besser gemacht habe. Wie sieht es denn bei Dir persönlich
aus? Ich kann jedenfalls sagen, dass sich mein Leben vollkommen verändert hat, seitdem Jesus mir begegnet ist. Geben wir mit unserem Leben
Zeugnis davon und leben wir aus seiner Kraft, damit die Welt sich von
der Sünde abwendet und sich IHM sich zuwendet!
Christus ist auferstanden!
Euer P. Johannes Maria mit den Geschwistern aus Bad Driburg

Agenda

50 Tage Osterzeit
In der Fastenzeit haben wir uns ganz bewusst 40
Tage lang durch Umkehr und Buße auf das Osterfest hin vorbereitet. Doch haben wir uns schon
mal gefragt, warum die Osterzeit 50 Tage lang
dauert und wir nicht einfach nach dem Osterfest
zurück in den Alltag kehren?
Wir brauchen Zeit um zu verstehen, was es heißt:
Christus ist auferstanden und dass wir Anteil
haben an seiner Auferstehung. Auch die Jünger
zweifelten und hatten Mühe zu verstehen, dass
durch seine Auferstehung uns Menschen ein
neues Menschsein geschenkt wurde.
Immer wieder fielen sie in den Alltagstrott zurück. Es brauchte immer wieder die
Begegnung mit Jesus, um aus dem neuen Glauben heraus zu leben. So brauchen
auch wir Zeit, das Fundament unseres Lebens auf diesen Glauben zu stellen,
damit in den Zeiten des Zweifel und der Sorge, dieses nicht zerbricht.

Macht Euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!

So. 29. April 18.30 Uhr
Face to Face
Lobpreisabend für junge
Erwachsene.
Klarissenkloster
in Paderborn.

Sa. 5. Mai
16.30 Uhr
Medjugorje – Samstag

So. 6. Mai
Family-Sonntag
11 Uhr Hl. Messe
danach „Brunch“
für Familien mit Kindern.

So. 27. Mai 18.30 Uhr
Face to Face
Lobpreisabend für junge
Erwachsene.
Klarissenkloster
in Paderborn.

Liebe Freunde von Amazon Online-Bestellungen…
man kann durchaus mit Recht sagen, dass große Bereiche der Wirtschaft nicht
unbedingt die Ziele verfolgen, die das Wohl des Menschen im Auge haben und
es zu fördern. Gleichzeitig sind die Marktstrukturen zu komplex, um beurteilen
zu können, ob nach christlichen Werten gewirtschaftet wird. Dennoch gibt es
kleine Möglichkeiten, trotz dieser Umstände auch ein wenig Gutes bewirken zu
können. Eine dieser Möglichkeiten bietet sich, wenn ihr bei Amazon etwas einkaufen möchtet, dann geht dazu einfach auf diese Adresse:

smile.amazon.de
Hier könnt ihr euch genauso einloggen, wie auf der normalen Amazon-Seite und
alles bestellen, was sonst auch. Ein minimaler Teil Eures Kaufbetrags wird von
Amazon dann einer Hilfsorganisation eurer Wahl gespendet, ohne dass für Euch
zusätzliche Kosten entstehen. Wir sind auch gelistet und freuen uns, wenn ihr
uns auf diese Weise mit unterstützt. Unser Verein heißt:
Gemeinschaft der Seligpreisungen
Kath. Verein Haus Maria Königin e.V.
Helmtrudisstr. 2a
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Rückblick
CE-Seminar in Bad Salzschlirf
Vom 1. – 4 . März waren P. Johannes-Maria als Referent mit Sr. Beate Maria zu einem CE-Seminar
mit ca. 70 Teilnehmern eingeladen. Das Thema war
das Johannesevangelium, insbesondere die beiden
Abschnitte über die Hochzeit von Kana und die
Samariterin am Jakobsbrunnen.
Jesus möchte sich immer tiefer offenbaren, damit wir IHN mehr lieben…
Der Durst nach dem lebendigen Wasser wurde in
diesen Tag in uns allen neu geweckt!

Kar- und Ostertage in der Gemeinschaft
Das Triduum von Gründonnerstag bis Ostersonntag ist der Gipfel und Höhepunkt unseres
christlichen Glaubens. Im Glauben an das, was
wir verkünden und preisen: Der Tod und die
Auferstehung Jesu Christi, hat uns das Heil
und die Erlösung geschenkt!
So durften wir auch dieses Jahr zusammen mit
unseren Gästen in der Kreuzwegbetrachtung,
der Passionsliturgie und der Ostervigil uns
neu auf dieses Erlösungsgeschehen einlassen.
In der geschwisterlichen Gemeinschaft konnten wir diese Freude miteinander leben und
teilen.

Herr Jesus Christus,
dies ist dein Tag
und unser Tag,
der Durchbruch nach vorn
in die Zukunft,
eine neue Zukunft,
die Ewigkeitswert besitzt,
die durch den Tod zum Leben
geboren wird,
die durch die Tiefe des Grabes
in deine Höhe gehoben wird,
die Zukunft schlechthin
für diese deine Welt,
unsere Zukunft,
die niemand und nichts
verdunkeln kann,
die niemand und nichts uns
verbauen kann,
die niemand und nichts uns
nehmen kann,
durch dich für uns erlitten,
durch dich für uns erstorben
und aufgebrochen,
durch dich für uns erschlossen,
damit wir leben, neu und ewig,
in dir auferweckt und befreit
sinn- und zielvoll,
ohne Todesgeruch, sondern
als Wohlgeruch in dieser Welt,
ohne Resignation, sondern
mit Sicht nach vorn,
ohne Gericht, sondern
begnadigt, angenommen und
frei.
Du hast die Spur gelegt durch
den Tod zum Leben,
und in deinen Fußstapfen
wollen wir gehen,
Schritt für Schritt
heute, morgen und in
Ewigkeit.
Sr. Ruth Meili CCR

Gemeinschaft der Seligpreisungen

Newsletter abbestellen unter folgender E-Mail Adresse: info@seligpreisungen-baddriburg.de

Helmtrudisstr. 2a
33014 Bad Driburg
Tel. 05253 972 43 14
E-Mail info@seligpreisungen-baddriburg.de
http://www.seligpreisungen-baddriburg.de

