Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst
der Erstklässer in der
Deutschen Schule
Malaga am 06.09.05.
Vincent und Nikolas
sind schon gut
bekannt in
unserer Gemeinde!

Neue Ringe
zur Silberhochzeit von
Hilde und
Herbert
Oberreuter
19.09.05

Zu Besuch bei Pfarrer
Scheller - da wird man
gleich mit eingespannt,
z.B. zum Schultütenbasteln und Bonbonkettenknüpfen für den Anfangsgottesdienst oder Gitarre
spielen bei der SonntagsEifrige Firmlinge beim
messe in El Angel
1.Intensivtsag am
24.09.05
in Eden Hill

die Predigt mal woanders hören ...

Trauung von
Jessika Dilchert und Daniel Tebe
in der Ermita Virgen de las Nieves in Torrox mit
Gemeindegottesdienst am 27.08.2005

Wellenschlag
an der Costa del
Sol

Katholische Deutschsprachige Gemeinde
Marbella
Nr. 24 - Oktober bis November 2005
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Herbst ist ins Land gezogen, und vom Urlaub zurück hat jeder wieder
seinen / ihren Platz in der Schule, bei der Arbeit oder zuhause gefunden. Wir
feiern Erntedank und wir dürfen wirklich dankbar sein, dass jeder von uns
genug hat und an diesem gesegneten und von der Sonne verwöhnten Ort
leben darf. Die Katastrophen, die viele Menschen in Not und Armut gestürzt
haben, haben anderswo stattgefunden. Uns geht es gut. Danke, Gott. Jede
Eucharistiefeier verstehen wir als Dankfeier. Aber seit den Anfängen der
Kirche waren in Not geratene Menschen nicht außen vor, sondern immer
mitten drin und immer ein Anliegen, so auch bei uns in den Gottesdiensten.
„Die Liebe Gottes auf dem Punkt bringen“ ist in
diesem Jahr“ das Anliegen des Weltmissionssonntags am 23. Oktober 2005. Das Beispielland
ist Indien, wo 24 Millionen Christen nur eine
kleine Minderheit von 2,4 % darstellen. Drei
Viertel davon sind „Dalits“, Kastenlose, ausgegrenzt in der indischen Gesellschaft, die Ärmsten
der Armen. Missio will den Blick auf sie lenken, die in besonderer Weise
materielle Hilfe brauchen. Am Weltmissionssonntag starten die Firmlinge
einige Verkaufsaktionen und bitten Sie um ihre Unterstützung.
Dem schließen wir uns an und wünschen Ihnen einen gesegneten Herbst in
Marbella und Umgebung

