Weltmissionssonntag: Aktion der
Firmlinge - Scherben als
Symbol für das Selbstwertgefühl der Dalit in Indien

„Schutzengel unterwegs“
bei der Prozession am
Schutzengelfest
am 02.10.05

Wellenschlag
an der Costa del Sol

Für die Tanzeinlage von Emilia Leberl
gab es viel Beifall und
45 Euro für die Aktion der
Firmlinge. Danke! Wir freuen
uns auf den nächsten Tanz!

erste Kontakte
mit Kindern
von El Angel
beim gemeinsamen Spiel
Untensilien aus
Deutschland
- nicht nur für
Adventskränze
geeignet

Allerheiligen 2005

Viele Kerzen wurden für
die Verstorbenen
angezündet.
schön, wenn auch der
Pfarrer was zu lachen
hat ...
Nicht nur zum großen Einzug
mit St.Martins-Lichterprozession,
sondern auch beim Evangelium und bei
der Wandlung waren die Kinder mit ihren
Laternen und Kerzen dabei

Katholische Deutschsprachige Gemeinde Marbella
25 - Dezember 05 bis Januar 06
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht.“ Dieser Vers aus dem
9. Kapitel des Propheten Jesaja ist der Leitvers für die Aktion Adveniat 2005.
„Ein Volk, das im Dunkel lebt“ - sicher weiß Jesaja, worüber er da schreibt,
und er kennt die Not und das Dunkel in seinem Volk, aber ist es in unserer
modernen, technisch fortgeschrittenen Welt heller geworden? Für Millionen
von Menschen ist es dunkler denn je - gerade in den Ballungsräumen und
Großstädten, wo wenige im Überfluß leben und bei vielen unsägliches Elend
durch Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung eingezogen ist.
Adveniat lenkt unsere Aufmerksamkeit in
diesem Jahr besonders nach Brasilien.
Das Schlagwort: „Lichtblicke“.will uns
sagen, dass wir Licht ins Dunkel vieler
Menschen bringen können, wo uns ihre
„Blicke“ treffen und wir ihnen nicht
ausweichen.
Öffnen wir unsere Herzen und unsere
Hände, dann wird der Schein der
Lichtblicke, die wir ihnen ermöglichen,
auf uns zurückfallen, denn das Licht ist
durch Christus in die Welt gekommen, und wir dürfen es weitergeben.
Sein Segen begleite Sie in diesem Advent
und im neuen Jahr 2006

