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Save the Date…

Liebe Freunde,
freut ihr euch, wenn Besuch kommt? Ich mochte es als Kind sehr gerne.
Ich saß am Fenster oder ich ‚klebte‘ vielmehr an der Fensterscheibe und
schaute nervös abwechselnd nach draußen und zur Uhr. Sobald ich das
Auto unserer Freunde erkannte, rannte ich zur Tür und war stolz, wenn

25. Dezember 6:30h
Hirtenmesse in der Grotte
in Bad Driburg

sie gar nicht mehr läuten konnten. Ich riss die Tür auf, kam ihnen entge-

Sa. 2. Januar - 16:30h - 20h

gen und begrüßte sie mit meinem kindlichen Eifer.

Medjugorje - Gebetsabend

Mal ganz ehrlich: wer von euch hat schon mal so auf Jesus an Weihnachten gewartet? Im Moment sind Besuche kaum möglich, aber ein Besuch
im Dezember ist sicher: der Besuch von Jesus zu Weihnachten! Wie aber
kann ich nach Jesus Ausschau halten? Ich kann morgens ein kurzes Gebet
sprechen: „Lass mich heute deine Gegenwart erkennen!“ und am Abend
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Impuls zur Monatsbotschaft
Rosenkranz
Hl. Messe
Eucharistische Anbetung mit
Heilungsgebet

kann ich kurz innehalten und nochmal alles durchgehen und dann wird
mir einiges bewusst. Ein Bibelvers, der mich getröstet hat, eine Begegnung, die mir Freude geschenkt hat oder eine Versöhnung, die mir
Frieden gebracht hat. Er ist immer da und sucht dich immer und in allem.
Der Advent ist eine Schule, die uns aufmerksamer macht, damit wir sein
Kommen an Weihnachten dieses Jahr etwas tiefer erfassen können. Denn
das ist die Pädagogik des Kirchenjahres: nicht jedes Jahr dasselbe, sondern
jedes Jahr ein Stück tiefer die Geheimnisse des Glaubens erleben und
erfassen.
Die Geschwister von Bad Driburg mit

Sr. Luzia

Liturgischer Jahreskreis
Die O-Antiphonen werden in den letzten Tagen vor Weihnachten, genauer gesagt vom 17. - 23. Dezember, als Evangeliumsvers
und in der Vesper zum Magnificat gesungen. Man weiß, dass sie
mindestens schon seit dem 7.Jh. gesungen werden. Im 10.Jh.
waren es sogar mal zwölf. Unsere heutige Fassung ist kürzer als
die ursprüngliche, doch die Kernaussage bleibt. Jeden Tag wird
Jesus mit einem anderen ‚Titel‘ besungen. Dadurch wird uns der
Reichtum seines Kommens bewusst. Jeder dieser ‚Titel‘ wird
durch das Alte Testament beleuchtet. Jesus ist Mensch geworden
in einer bestimmten Zeit, an einem ganz konkreten Ort und in
einem Volk mit einer Geschichte. Jesus möchte auch dieses Jahr
in deinem Leben ‚geboren‘ werden und Fleisch annehmen: in
unsrer aktuellen Zeit und in deiner konkreten Lebensgeschichte.

Eine Predigt im Wohnzimmer
Im Moment könnt ihr nicht wie gewohnt zu uns kommen.
Deswegen haben wir jetzt einen Versuch gestartet: wir haben die Predigt von P. Elmar-Maria am 1.Adventssonntag aufgenommen.
Wir haben vor, auch in Zukunft Predigten aufzunehmen und können
sie euch dann zuschicken.
Wer Interesse an unseren Predigten hat, kann uns einfach kurz eine
Mail schreiben. Wir schicken sie euch dann zu.

Liturgen gesucht!
Nein, dies ist keine Stellenausschreibung irgendeiner Universität oder eines Bistums. Sondern ihr seid gefragt.
Wenn dieses Jahr keine Weihnachtsfeiern und keine Krippenspiele stattfinden, so ist es eine Möglichkeit zuhause Gebetszeiten zu gestalten. Alleine oder zusammen. Eine Gebetsecke
gestalten, Kerzen anzünden, still werden, beten und singen.
Wer noch Anregungen sucht: Vor kurzem hat P. Johannes
Maria einen Vortrag über die Hauskirche gehalten. Dort gibt
er auch konkrete Tipps. Hier der Link: Hauskirche

Zeugnis
In den letzten Wochen war ich in einer Rehaklinik für einen
Kuraufenthalt. Trotz meiner schweren Krankheit konnte
ich viel spazieren gehen und auch zur Kirche in die Stadt.
An einem Sonntag beim Frühstück sagte eine Frau zu mir:
Ich schaue mir gleich die Messe an. Die Tatsache, dass sie
mir erzählte, dass sie überhaupt Interesse an der Messe hat,
machte mich mutiger und so antwortete ich ehrlich: also ich
gehe gleich in die Stadt in die Kirche. Das machte ich auch
und wen traf ich beim Rausgehen? Diese Frau aus der Klinik. Sie war schlussendlich auch dort gewesen und sagte zu
mir: Als Sie mir gesagt haben, dass Sie gehen, da dachte ich
mir, dass ich das ja auch machen könnte. Und das war jetzt
schön, wieder richtig in der Kirche in die Messe zu gehen.
Ich dachte mir: Ja, man sollte nicht von seinem Glauben
schweigen.

D.K.

Voll Freude im Advent
Unsere Geschwister in Frankreich haben für euch getanzt!
Sogar in drei Häusern gleichzeitig.
Viel Freude damit!
Hier der Link: Tanz

Der Countdown läuft…
es sind nur noch 4 Monate bis zum Umzug.
Im Brüderflur wurde der Fussboden gelegt.
Da wird es langsam wohnlich.

Uns unterstützen…
Kath. Verein Kloster Maria Himmelfahrt e.V.
Bank für Kirche und Caritas eG
IBAN: DE38 4726 0307 0024 3900 00

Hier könnt ihr den Newsletter abbestellen: info@seligpreisungen-baddriburg.de
(schickt uns einfach eine kurze Nachricht)

