Gemeinschaft Brot des Lebens
Glasmalerei der Grgeburt Jesu in unserer Kapelle

Neuigkeiten und Dank

Valenciennes, den 22. Februar 2017

Liebe Freunde ...
Es ist Zeit, Euch am Anfang des Jahres 2017
zu sagen!

herzlich Danke

Unser Haus St Joseph ist die Frucht der Arbeit, der (großen
und kleinen) Unterstützungen und des Gebetes eines jeden von uns
und von Euch …
Wir danken Gott für dieses gemeinsame Lebens als Volk ... von dem Ihr ein Teil seid!

Mit unserem Dank, hier einige Neuigkeiten :
Unsere Gründer, Pascal et Marie-Annick, sind viel unterwegs, aber zwischen den Reisen bleibt
dieses Haus in Valenciennes ihr Quartier... Auch Sr. Marie verbringt hier im Jahr mehrere Wochen.
Immer dann, wenn sie von Peru, wo sie jetzt schon seit 30 Jahren lebt, nach Europa kommt.

Angeline und Sr Marie-Thérèse achten treu auf diesen Ort, der ein "Geschenk Gottes" für die
Kleinen und Armen ist. Hier erlaubt ER uns, das
Evangelium zu leben und auf dem Weg der
Barmherzigkeit voranzuschreiten. So wie es der
Heilige Vater im letzten Jahr vorgeschlagen hat.
Zu unserer großen Freude sind bei uns...
Ali: ein junger Afghane, Steinmetz, er lebt seit 4
Jahren mit uns. 7 Jahre nach der Beantragung wird
er nun die französische Staatsbürgerschaft erhalten.
Marie: Mama und Künstlerin ist seit 6 Jahren im Haus
Patrick: ist im letzten September angekommen ...
ein Geschenk des heiligen Josephs, der unsere Gebete
um einen Guten Heimwerker erhörte!
Über ein Jahr haben wir auch Lahouaria, eine
muslimische Frau, aufgenommen.
Wir erfahren, dass unsere Unterschiede unser Reichtum sind.
Am Tag kommen und gehen andere. Sie helfen besonders bei
der Verteilung der Lebensmittel, die wir über die « Banque
Alimentaire » (Tafel für Lebensmittel) erhalten, ehrenamtlich.
Außerdem sortieren und empfangen Sie die Gäste und
Kunden in der Second-Hand-Kammer so wie dem Raum mit
den Kunsthandwerken. So können wir unsere Häuser und
Missionen im Ausland unterstützen.
Der Auftrag, stets eine Tür offen zu halten, bleibt ...
für die, die es wollen oder brauchen, ein Ort, an dem man
sich wie zuhause fühlen kann.
Eine gemeinsame Mahlzeit ... eine Zeit der Anbetung oder
des Gebets ...
Zwei Priester kommen, jeder einmal pro Monat, um die
Eucharistie zu feiern und das Sakrament der Versöhnung
anzubieten. Bei dieser Gelegenheit freuen wir uns über ein
gemütliches Mahl. Wir sind oft gut zwanzig. Man wird wohl die
Wände der Kapelle und im Speisesaal verschieben müssen! :)
Die Feiern zum Jahreswechsel waren für unsere verstreuten Freunde aus Valenciennes gesellige Momente.
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Mit der Gemeinschaft Brot des Lebens in Berlin sind wir in enger Verbindung. Hier ist
die Gemeinschaft seit Juni 2016 durch Erzbischof Heiner Koch kirchlich anerkannt
anerkannt.
Wir verbrachten dort Weihnachten und Angeline hat ihre Weihe als Anaw erneuert.
erneuert
Regelmäßig kommt Gerlinde (Foto rechts
rechts) aus Berlin und unterstützt uns tatkräftig.

Im Juli 2016 sind ein paar junge Mädchen aus
Valenciennes mit Schw. Marie-Thérèse
Marie
zu einem
geistlichen
ichen Entdeckungscamp nach Berlin
aufgebrochen. Außerdem begleiteten Schw. MariaMaria
Zsuzsanna und Schw. Martha das Camp.
Dieses Foto wurde bei den Schwestern von Mutter
Teresa wurde zwei Monate vor deren
Heiligsprechung aufgenommen.
Im nächsten
ten Sommer wollen wir diese Erfahrung
erneuern und organisieren ein
e Camp in Rom!

Für die Zukunft... zeigt sich uns eine neue Herausforderung
Herausforderung:
Der Innenbereich und die Fassade der großen Kapelle
muss restauriert werden.
Dank Eurer Hilfe, wird sich eine Firma um die Arbeiten im
Inneren kümmern können.
Gruppen fragen uns regelmäßig, ob Veranstaltungen
organisiert werden können (konkret
onkret ein Chor, der uns
unterstützen möchte).
Die Außenfassade, das ist viel Arbeitsaufwändiger
Arbeitsaufwändiger!!
Wir bitten den hl. Joseph, so wie er es schon imm
immer getan
hat, uns zu helfen (denn diese Kapelle ist ihm seit 1860
geweiht).
Der Herr schenke euch,, dass Ihr während dem
ganzen Jahr seine wunderbare Vorsehung und Gegenwart
erfahrt. Er segne all eure
ure Herzenswünsche.
Bleiben wir mit Ihm auf das wesentliche zentriert, um in
dieser so verdrehten
n Welt durchzuhalten.
In unseren Gebeten tragen wir Euch jeden Tag vor das Allerheiligste
Allerheiligste.
Möge der Heilige
eilige Geist uns täglich immer mehr Ideenreichtum und die Kraft schenken,
schenken damit
wir mit ganzem Herzen auf die Nöte unserer Zeit antworten.
Für die Gemeinschaft Brot des Lebens in Valenciennes
Valenciennes...
Schw. Mariandré und Schw. Marie-Thérèse

Kontakte:
Für das Haus in Valenciennes:
Email : pdv_val@yahoo.fr
Handy: +33 (0)6.41.93.99.45
Für die Gemeinschaft Brot des Lebens
Lebens:
Email : contact@maisondupaindevie.net
Internetseite im Aufbau: http://www.maisondupaindevie.net (Button « Nouvelles »)

