
Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,    
in Deutschlandin Deutschlandin Deutschlandin Deutschland ist gerade die Vorrunde ist gerade die Vorrunde ist gerade die Vorrunde ist gerade die Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft der Fußballweltmeisterschaft der Fußballweltmeisterschaft der Fußballweltmeisterschaft        
abgeschlossen.abgeschlossen.abgeschlossen.abgeschlossen.    „Die Welt zu Gast bei Freunden“„Die Welt zu Gast bei Freunden“„Die Welt zu Gast bei Freunden“„Die Welt zu Gast bei Freunden“    ---- von diesem Thema  von diesem Thema  von diesem Thema  von diesem Thema     
haben sich wirklich viele anstecken lassen und Fußballbegeisterte aus haben sich wirklich viele anstecken lassen und Fußballbegeisterte aus haben sich wirklich viele anstecken lassen und Fußballbegeisterte aus haben sich wirklich viele anstecken lassen und Fußballbegeisterte aus     
aller Welt gastfreundlich aufgenommen. Wir hoffen und beten daraller Welt gastfreundlich aufgenommen. Wir hoffen und beten daraller Welt gastfreundlich aufgenommen. Wir hoffen und beten daraller Welt gastfreundlich aufgenommen. Wir hoffen und beten darum, um, um, um,     
dass ddass ddass ddass das bis zum Ende der Weltmeisterschaft ohne Negativschlagzeilen as bis zum Ende der Weltmeisterschaft ohne Negativschlagzeilen as bis zum Ende der Weltmeisterschaft ohne Negativschlagzeilen as bis zum Ende der Weltmeisterschaft ohne Negativschlagzeilen     
anhältanhältanhältanhält un un un undddd    so ein gutes Iso ein gutes Iso ein gutes Iso ein gutes Image von Deutschland mage von Deutschland mage von Deutschland mage von Deutschland bestätigt.bestätigt.bestätigt.bestätigt.    
„Die Welt zu Gast bei Gott“„Die Welt zu Gast bei Gott“„Die Welt zu Gast bei Gott“„Die Welt zu Gast bei Gott“    ----das dürfen wir ganz bescheiden auch von unseren Gottesdiensten in Marbella und Torrox sagen. das dürfen wir ganz bescheiden auch von unseren Gottesdiensten in Marbella und Torrox sagen. das dürfen wir ganz bescheiden auch von unseren Gottesdiensten in Marbella und Torrox sagen. das dürfen wir ganz bescheiden auch von unseren Gottesdiensten in Marbella und Torrox sagen. NiNiNiNicht nur Hochzeiten, Taufen und cht nur Hochzeiten, Taufen und cht nur Hochzeiten, Taufen und cht nur Hochzeiten, Taufen und 
Trauerfeiern, sondern fast jeder SonntagsgottesdieTrauerfeiern, sondern fast jeder SonntagsgottesdieTrauerfeiern, sondern fast jeder SonntagsgottesdieTrauerfeiern, sondern fast jeder Sonntagsgottesdienstnstnstnst hat internationale Besucher. So hören wir schon mal eine Lesung in englischer, spanischer, italienischer  hat internationale Besucher. So hören wir schon mal eine Lesung in englischer, spanischer, italienischer  hat internationale Besucher. So hören wir schon mal eine Lesung in englischer, spanischer, italienischer  hat internationale Besucher. So hören wir schon mal eine Lesung in englischer, spanischer, italienischer 
oder französischer Sprache. Dass die Texte der Sonntagsgottesdiensoder französischer Sprache. Dass die Texte der Sonntagsgottesdiensoder französischer Sprache. Dass die Texte der Sonntagsgottesdiensoder französischer Sprache. Dass die Texte der Sonntagsgottesdienste in diesen Sprachen am Eingang ausgelegt werden, ist ein Zeichen der Gastfreundschaft der te in diesen Sprachen am Eingang ausgelegt werden, ist ein Zeichen der Gastfreundschaft der te in diesen Sprachen am Eingang ausgelegt werden, ist ein Zeichen der Gastfreundschaft der te in diesen Sprachen am Eingang ausgelegt werden, ist ein Zeichen der Gastfreundschaft der 
spanischen Gemeinden. spanischen Gemeinden. spanischen Gemeinden. spanischen Gemeinden. Wir selber sind Wir selber sind Wir selber sind Wir selber sind ja ja ja ja ---- hier im Ausland  hier im Ausland  hier im Ausland  hier im Ausland ---- auch zu Gast bei Freunden und versuchen, dieser Freundschaft immer neu ein Gesicht zu geben.  auch zu Gast bei Freunden und versuchen, dieser Freundschaft immer neu ein Gesicht zu geben.  auch zu Gast bei Freunden und versuchen, dieser Freundschaft immer neu ein Gesicht zu geben.  auch zu Gast bei Freunden und versuchen, dieser Freundschaft immer neu ein Gesicht zu geben. 
„Die Welt„Die Welt„Die Welt„Die Welt zu Gast bei Gott“ zu Gast bei Gott“ zu Gast bei Gott“ zu Gast bei Gott“----        rings um die Welt dürfen wir uns bei ihm zuhause fühlen. rings um die Welt dürfen wir uns bei ihm zuhause fühlen. rings um die Welt dürfen wir uns bei ihm zuhause fühlen. rings um die Welt dürfen wir uns bei ihm zuhause fühlen.     
Allen, die verreisen und irgendwo Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, und allen, die zuhaAllen, die verreisen und irgendwo Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, und allen, die zuhaAllen, die verreisen und irgendwo Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, und allen, die zuhaAllen, die verreisen und irgendwo Gastfreundschaft in Anspruch nehmen, und allen, die zuhause bleiben, wünschen wir schöneuse bleiben, wünschen wir schöneuse bleiben, wünschen wir schöneuse bleiben, wünschen wir schöne Ferien, einen erhols Ferien, einen erhols Ferien, einen erhols Ferien, einen erholsamen Urlaub amen Urlaub amen Urlaub amen Urlaub 
und danach einen gutenund danach einen gutenund danach einen gutenund danach einen guten     Start Start Start Start    
Ihre Seelsorger an der Costa del SolIhre Seelsorger an der Costa del SolIhre Seelsorger an der Costa del SolIhre Seelsorger an der Costa del Sol    
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Wellenschlag 
 

an der Costa del 
Sol 

Firmung in El Angel am 21.05.06 durch 
Bischof Paul-Werner Scheele, Würzburg 

 

Katholische Deutschsprachige Gemeinde 
Marbella 

Nr. 28 - Juni bis September 
2006 

Trauung 27.05.06 
Katti Bartmann und 
Rob Kolenbrander  

Fronleichnam mit der spanischen 

Gemeinde von El Angel. 

Kommunionkinder bestreuen die 

Monstranz mit Rosenblüten 

Trauung am 11.06.06  
Nora Szabo und Stephan Braun 
und Taufe von Patrick Braun 

Trauung 13.05.06 Torrox 
Petra Braun und Guido Lüttgens  



 


