
Liebe Mitglieder, Angehörige, Freunde ... 

Hier ein kleiner Bericht unseres 

Familientreffens mit dem „groben“ Plan für das 

Heilige Jahr!!! 
 

* Auch in diesem Jahr kamen viele Mitglieder, 

Freunde und Angehörige nach Altötting. Es 

ging u.a. um das Schiff Petri. 

Anhand des Bildes aus der Vision von Don 

Bosco über das Mutterschiff und die Beiboote 

stellte Bruder Johannes-Marcus, der Leiter der 

Gemeinschaft, die Frage: Auf welchem Schiff 

befindest Du Dich? 

Die Treue zum Lehramt und zum Papst stellen 

die wichtigen Säulen dar. Unsere Aufgabe ist es 

für die Kritiker des Papstes und den Papst zu 

beten und das Richten einzustellen. 

Um sich jeden Tag die Frage stellen zu können, 

wo jeder Einzelne steht, wurden an den 

Teilnehmern der letzten -, wie auch am 

Familientreffen, die Bilder von der Vision von 

Don Bosco verteilt. 
 

* Da immer weniger helfende Hände da sind, 

wurde gemeinsam überlegt, wie man 

gemeinsam das „Heilige Jahr der 

Barmherzigkeit“ gestaltet. 

Bruder Johannes-Marcus machte noch einmal 

deutlich, dass alle als Team zusammenstehen. 

Als mögliche Ziele für eine Wallfahrt im 

Heiligen Jahr kamen die Orte Rom, Krakau, 

Garabandal, Moresnet/Banneux und 

Heroldsbach zur Sprache, aber es meldeten sich 

zu wenig, um daraus eine Planung machen zu 

können. 

Das meiste Interesse bestand hier für ein 

Wochenende ggf. Freitag bis Sonntag (Herz 

Jesu/Herz Mariä) in Heroldsbach. 
 

Sicher ist auch: An jedem letzten Samstag im 

Monat findet das monatliche Gebetstreffen zu 

Ehren des Prager Jesuleins in Stadtlohn statt. 
 

* Weitere Optionen, wozu man sich anmelden 

darf ... 

: Auch soll im März wieder ein Einkehrtag im 

Kloster Maria Sorg in Bergheim (oder einem 

anderen geeigneten Ort), der von einigen 

Mitgliedern organisiert wird, stattfinden soll. 

: Es wurde gemeinsam beschlossen, dass das 

nächste jährliche Familientreffen (Süd) in 

Altötting, im Franziskushaus am: 

15. Oktober 2016, Beginn 14 Uhr 
mit Heiliger Messe, Beichtgelegenheit, Vortrag 

und gemeinsamer Agape stattfindet. Es ist 

gleichzeitig der Apostolatstag der FJM!!! 

Als Vorab-/Blaurocktreffen planen wir im 

September in Stadtlohn, Ainring und gerne – 

wenn es gewünscht wird, in der Mitte 

Deutschlands, um die letzten Vorbereitungen 

für das gemeinsame Familientreffen in Altötting 

vorzubereiten. 
 

: Am 8. Dezember 2015 planen wir im kleinen 

Kreis in Kevelaer oder bei uns im Haus die 

Mittagsandacht – und wenn ein Priester uns 

begleiten mag, die Hl. Messe zu feiern. 

 

Für November kommen wir gerne zum Gebet 

und Thema „Arme Seelen“! 

Für Dezember 2015 kommen wir gerne in Deine 

Gruppe, Gemeinde – zum Adventstreffen, mit 

entsprechenden Andachten – Lobpreis und 

allgemeiner Aussprache zu allen Themen, die 

auf den Herzen brennen, für das was IST und 

kommen wird. 

Jesus und Maria wollen uns was sagen ... und sie 

werden uns ALLEN was sagen, was für die 

nächsten Schritte wichtig ist! 
 

: Weitere angedachte Aktionen, Fahrten ... im 

Heiligen Jahr bis einschl. 100 Jahre Fatima 

möchte ich Dir, Euch anvertrauen. Macht 

Vorschläge, sendet sie an: FJM, D-48695 

Stadtlohn, Postfach 1448 

oder ruft uns an: 0 / 049 / 2563 207330
 

 

http://br-thomas-apostolat.de/botschaft/hl-don-bosco.htm

