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Liebe Freunde,

Save the Date…

ich sitze gerade im Zug, zurückkommend aus der Schweiz.
Dort habe ich ein Seminar über die Nachfolge Christi für 13 Ju-

Fr 20. März 18.30 h - Sa 21. März 20.00 h
„Stay & Pray“ -

gendliche halten dürfen. Das Seminar war sehr gesegnet und

24h Fasten und Gebet für den Herrn
• Eucharistische Nachtanbetung
• Hl. Messe
• Glaubensvertiefung
• Im Zusammenhang mit der weltweiten
Initiative von Papst Franziskus

hat mich mit großer Hoffnung erfüllt: Mit Jesus ist das Leben
einfach toll und zwar für jeden, jung oder alt. Jesus zieht auch
die Jugendlichen an sich und erfüllt sie mit dem Feuer seiner
Liebe, so dass sie für ihn ein starkes Zeugnis geben.

Bitte rechtzeitig anmelden!

Zeitgleich ist Sr. Beate-Maria in unserem Haus in St. Martin/
Südfrankreich. Ein Filmteam nimmt dort eine Sendung mit 3

Sa 4. April - 16.30 – 20.00 Uhr
Medjugorje-Gebetsabend
• Impuls zur Monatsbotschaft
• Rosenkranz
• Hl. Messe
• Eucharistische Anbetung mit
Heilungsgebet

Jugendlichen auf, die von ihren Eltern als schwer erziehbar bezeichnet werden. Die Sendung heißt „Ab ins Kloster“ und wird
im Herbst ausgestrahlt werden (vorige Sendungen könnt ihr
leicht auf YouTube finden). Wir danken Euch sehr für Eure
Unterstützung im Gebet, so dass unsere Missionen reiche
Frucht für das Reich Gottes tragen können. Auch Ihr seid mit

So 5. April - 11.00 - 14.30 Uhr
„Family-Brunch“
für Familien mit Kindern
(Anmeldung erbeten)

Euren verschiedenen Anliegen immer in unserem Herzen und
wir treten inständig bei Gott für Euch ein! Habt Mut, Christus

• Hl. Messe
• gemeinsamer „Brunch“
• Kinderkatechese + Lobpreis
(für die Erwachsenen)

kommt bald!
Eure Geschwister aus Bad Driburg mit
P. Johannes Maria +

Liturgischer Jahreskreis:
Seit Aschermittwoch befinden wir uns in der „Quadragesima“, der 40-tägigen Bußzeit in der Vorbereitung auf
das Fest der Auferstehung des Herrn. Wenn ihr genau
nachrechnet, sind es eigentlich mehr als 40 Tage, aber die
Sonntag zählen nicht dazu! Warum 40 Tage? Sie sollen
uns erinnern an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat, an die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai
war, die 40 Tage Wüstenwanderung des Propheten Elija
und vor allem der 40 Jahre Pilgerschaft des Volkes Israel
in der Wüste bis ins gelobte Land. Machen auch wir uns
auf den Weg, werfen alles ab, was uns auf dem Weg hinJesus in Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung. Jesus zeigt uns den Weg ins
verheißene Land über die Stationen von Kreuz und Auferstehung, der nur in
Liebe vereint mit ihm gegangen werden kann.

derlich ist, durchschreiten das rote Meer der Sünde und
ziehen ein, in das Land des ewigen Lebens.

(Gründonnerstag 2017 bei uns ihm Haus)

Rückblick:
Im letzten Jahr hat sich bei uns ein „Männertreff“ etabliert, der
von Zeit zu Zeit Sonntagabend stattfindet. Letzten Monat war
wieder ein solches Treffen, zu dem einige Männer aus unserem
Bekanntenkreis kamen, um während einer intensiven Gebetszeit den Herrn zu loben, ihre Anliegen vor ihn zu bringen und
anschließend bei einem gemütlichen Sit-In Geselligkeit und
Freude miteinander zu teilen. Für alle war dieses Treffen eine
eine wirkliche Stärkung. Es gibt noch Platz, so dass ruhig noch
einige Männer dazu kommen können…
Männertreff am 16. Feb. 2020

Zeugnis:
„ Aus Liebe für Jesus leiden…“
Franziska hat sich eine Zeit lang beim Abendgebet immer
hingekniet. Später sagte sie zu meiner Frau: „Weißt du,
ich knie mich jetzt beim Abendgebet hin, weil mir das etwas weh tut. Jesus hat nämlich für mich gelitten. Und ich
möchte für ihn genau so viel leiden, wie er gelitten hat,
nur nicht alles auf einmal, sondern immer ein wenig.“
Familie P.

Bitte schickt uns eure Zeugnisse!
Ausschnitt von unserem großen Kreuz, das wir in der Karwoche verehren…

(Die Werke Gottes dienen der Verherrlichung Gottes.
Es ist unsere Pflicht, diese Werke zur Ehre Gottes zu bezeugen!)

Der Countdown läuft…
Noch 11 Monate bis zu unserem Umzug!

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

Und hier ist das neue Treppenhaus im Rohbau… (vgl. letzter Newsletter)

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

