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Liebe Freunde,
in diesem Monat kommt bei uns einiges in Bewegung:

Save the Date…

P. Thomas wird am 4. Okt. nach Medjugorje gehen,
um dort sich dort für die deutschsprachigen Pilger zu en-

Sa 5. Okt.
16.30 – 20.00 Uhr
Medjugorje-Gebetsabend

gagieren. P. Daniel-Maria wird dann im Pastoralverbund
Bad Driburg den Dienst von Thomas übernehmen. Für
uns in der Gemeinschaft bedeutet das, dass wir unsere

So 6. Okt.
11.00 - 14.30 Uhr
„Familybrunch“ für Familien mit Kindern
(Anmeldung erbeten)

Aufgaben mit weniger Kräften bewerkstelligen müssen.
Vom 6.-13. Oktober fahre ich mit einer kleinen Gruppe

• Hl. Messe
• gemeinsamer „Brunch“
• Kinderkatechese / Lobpreis für die
Erwachsenen

nach Medjugorje. Danke für Euer Gebet für diese Mission!
Schließlich haben wir vom 25. Okt. - 3. Nov. unsere

Sa 19. Okt.

Generalversammlung, bei der unsere Verantwortlichen

11.30 - 17.30 Uhr
Bibliolog…ein neuer Zugang zur Hl. Schrift
(mit Voranmeldung)
• Rosenkranz
• Hl. Messe
• Mittagessen
• Bibliolog

neu gewählt und Orientierungen für unser Leben und
unsere Apostolate in den nächsten 4 Jahren gegeben
werden. Auch hier vertrauen wir uns besonders Eurem
Gebet an!
Im Gebet fest mit euch verbunden, grüßen euch eure
Geschwister aus Bad Driburg, mit
P. Johannes Maria +

Rückblick:
Jedes Jahr wird weltweit in unseren Häusern der „Rosenblätterabend“ gefeiert, ein Gebetsabend bei dem wir uns
in der Fürbitte vertrauensvoll an die Hl. Therese v. Lisieux wenden. Bei uns fand der Abend dieses Jahr am
28. Sept. in der Herz-Jesu Kirche in Paderborn statt. Es
war eine sehr gesegnete Zeit und alle, die gekommen waren, wurden durch das Gebet, die Lieder und die geistlichen Impulse sehr gestärkt. Wer nicht dabei sein konnte,
kann bei uns seinen Brief an die Hl. Therese auch noch
in den kommenden Tagen abgeben oder uns zukommen
lassen (Absender nicht vergessen!“)

Rosenblätterabend 2019 in der Herz-Jesu Kirche in PB

Impuls:
„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer…
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ (Joh 15,1;5)
Es ist Erntezeit…sicher habt auch ihr schon einige süße
Trauben gekostet! Das ist immer eine Gelegenheit darüber nachzudenken, wie viele Bedingungen erfüllt sein
müssen, um solche Früchte entstehen zu lassen. Wie viel
mehr gilt das für das geistliche Leben! Der Bibeltext geht
weiter und macht deutlich, dass wir, was die Liebe betrifft, nur in der Einheit mit Christus fruchtbar sein können. Und wie sieht es da aus mit unserer Beziehung zu
Br. Simeon an einem Weinstock in unserem Haus in Zug/CH

Jesus?

Zeugnis:
Unsere Zeugnisrubrik ist diesmal etwas länger… wer
mag, kann den Beitrag im Anhang lesen. Er passt sehr
gut zum Schutzengelfest, am 2. Okt. und lädt uns ein,
auch mal öfter an unseren Schutzengel zu denken. Wusstest ihr, dass ihr mindestens 2 Schutzengel habt? Für besondere Missionen gibt es auch besondere Hilfen. Jeder
bekommt daher bei der Firmung einen dazu und auch
bei der Priesterweihe oder der Eheschließung…
Beckstein - Statue Schutzengel mit Kind, aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Beckstein_Kleindenkmal_12_Statue_Schutzengel_mit_Kind_-_Bild_01.jpg, abgerufen am 1.10.2019

Liturgischer Jahreskreis:
Wie der Mai, so ist auch der Oktober der Muttergottes
geweiht. Am 13. Oktober 1917 fand die letzte Marienerscheinung mit dem großen Sonnenwunder statt, das ungefähr 70.000 Menschen miterlebt haben. Der Marienmonat
Oktober ist ein Anlass, unser Leben, unsere Familien, unsere Tätigkeiten Maria zu weihen und unser Rosenkranzgebet zu erneuern.
Unsere Mariengrotte im Garten

Hier könnt Ihr uns unterstützen:
Kath. Verein Haus Maria Königin e.V.
Bank für Kirche und Caritas eG
IBAN: DE38 4726 0307 0024 3900 00
BIC: GENODEM1BKC

Unsere neue Besetzung: P. Thomas hat in das Haus nach Medjugorje
gewechselt, Carlos (Mitte) ist in die Gemeinschaft eingetreten.

Hier könnt ihr den Newsletter abbestellen: info@seligpreisungen-baddriburg.de

Zeugnis: Die Schutzengel gibt es wirklich!
An einem Freitagabend in diesem Monat war ich auf dem Weg ins Kino nach Osnabrück über die Autobahn, eine
Strecke von ca. 60 km. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass mir jemand sagen würde, pass auf, es könnte was
passieren. Ich fahre viel mit dem Auto und habe dieses Gefühl eigentlich nicht. Im Kino habe ich es sogar meiner
Schwester erzählt, dass ich die ganze Zeit aufmerksamer fahren würde, weil ich das Gefühl hätte, dass ein Unfall
passieren könnte.
Auf dem Rückweg verließ ich die Autobahn auf dem Weg nach Hause, es war gegen 23 Uhr abends, es war
nichts passiert. Beim Abfahren von der Autobahn zog das Auto irgendwie seltsam, aber ich merkte es nur kurz,
wunderte mich und fuhr weiter, nach weiteren ca. 15 km auf dem Weg nach Hause hörte ich plötzlich unglaublichen Lärm, wie wenn ein Flugzeug über mir herzöge, es passierte aber nichts weiter, erst zuhause beim Einbiegen
in unsere Straße hatte ich den Verdacht, dass mit einem der Reifen etwas sein könnte, der Bordcomputer hatte
jedoch nichts angezeigt.
Zuhause stieg ich aus dem Auto und auf der Fahrerseite war der hintere Reifen total platt, es war ein riesiges
Loch im Mantel. Die Felge jedoch war komplett unbeschädigt und auch mir war ja nichts passiert. Erst in den
nächsten Tagen wurde mir mehr bewusst, wie es alleine auf der Autobahn um die Uhrzeit hätte sein können. Ich
glaube, dass mein Schutzengel mich gewarnt hat und auf mich aufgepasst hat, ich hatte mich gerade zu Anfang
des Monats im Gebet bei ihm entschuldigt, dass ich kaum mit ihm spreche und ihm gesagt, dass ich das gerne ändern möchte. Ich erzähle dieses Zeugnis, weil ich mich damit auch öffentlich bei ihm bedanken möchte!
Rita

