Liebe Mitglieder, Freunde der FJM

Wir möchten Dich einladen, weitere
einzuladen, mit uns, die in dieser
Gebetsgemeinschaft, in den Anliegen der
Muttergottes, des Heiligen Josef’s – mit
Jesus, der Dich eingeladen hat mitzumachen
– mitzubeten.
Wer Näheres wissen möchte kann uns
anschreiben: FJM, Postfach 1448, D-48695
Stadtlohn, oder anrufen: (0049) / (0) 2563
207330 ...

(Familie der Heiligen Herzen Jesu und Mariens),
insbesondere
der
FJM-RosenkranzGebetskette ... Wir ALLE möchten uns einmal
bei Euch ganz herzlich bedanken.
Zu einigen haben wir ja (noch) regelmäßig
Kontakt – unterwegs, bei unseren Treffen,
oder wo wir eingeladen sind. Mit einigen
stehen wir bis hin im regelmäßigen
telefonischen bzw. schriftlichen Kontakt.
Von einigen anderen haben wir schon lange
nichts mehr gehört – gesehen. Wir vertrauen
aber, dass Ihr / Du noch fleißig dabei bist und
zahlreiche Gnaden geschenkt bzw. verteilt
hast.
Zur Zeit haben wir insgesamt 447
Mitbeter/innen
in
der
Gebetskette
verzeichnet, davon sind 163 durch die
sozialen Medien in unsere Gruppe/n
angeschlossen.
Seit 2007 beten wir nun schon zusammen
(seit 2010 über die erneuerte Gruppen) und
haben viele Zeugnisse bekommen – u.a. über
unsere regelmäßig stattfindende Radio (LiVE)
-Sendung, wo die Zuhörer/innen –
Mitbeter/innen anrufen.

Ganz besonders möchten wir Dich einladen
zu unseren nächsten Treffen der FJM Apostolatsgemeinschaft:
o8.12.16 Bergheim, bei Salzburg – im
Kloster „Maria Sorg“, Beginn 12 Uhr
28.12.16 Stadtlohn, in der Oase des
Heiligen Herzen Jesu
18.o4.17 (bis 22./ab Salzburg),
Wallfahrt nach Medjugorje
30.o9.17
Stadtlohn
–
inkl.
Apostolatstag
14. 10.17 Altötting, Familientreffen
o8.12.17 Stadtlohn, Familientreffen
näheres auf Anfrage.
Wir beten jeden Tag für Dich und die Deinen;
unsere Priester schließen Dich und die
Deinen täglich in ihren Heiligen Messen und
den Segen mit ein.
Wenn Du ein Anliegen hast, teile es uns bitte
mit. Gemeinsam ziehen wir durch das
Jubiläumsjahr „100 Jahre Fatima“ ... sag es
weiter... unterstütze auch Du uns mit Deinen
Möglichkeiten.
Alle Segenswünsche zur Advents- &
Weihnachtszeit, und das neue Jahr 2017 ...
Euer Bruder Johannes-Marcus +

