Lokales

hen die Teilnehmer zwar ihren normalen Geschäften weiter nach, widmen aber bestimmte Zeiten am Tag dem
Gebet. So besteht die Möglichkeit, sich und sein Verhältnis
zu Gott neu wahrnehmen zu können.
Interessierte merken sich bitte Februar/März 2008 vor.
Genaue Informationen kommen zu gegebener Zeit.
Wussten Sie schon, dass Christen zwei Fastenzeiten im
Jahr kennen? Einmal ist es die Zeit vor Ostern und zum
anderen ist es der Advent.
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58+
Die im Mai 2006 gegründete Gruppe „58+“ kann regen Zulauf verzeichnen. In regelmäßigen Abständen trifft man
sich mit etwa 30 Männern und Frauen, die sich über Aktivitäten im Alltag austauschen. Dies bei leichtem Essen und
gutem Wein, denn Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen und lässt diese Gruppe stetig größer werden.
Mit 58+ gehört man eben längst noch nicht zum alten Eisen. Eher fühlt man sich als doch schon erfahren im Leben.
Man hat Ideen für die Zukunft und aktives Interesse an
den Dingen der Zeit. Neugierige, die mal reinschnuppern
möchten, sind herzlich willkommen.
Kontakt: Johannes Broxtermann, Tel. 66 400 - 12

Faszination Fastenzeit
Eine Fastenzeit ist wieder für viele Menschen interessant
geworden. Sie stellt zum einen eine Möglichkeit dar, aufgrund von Verzicht sich wieder neu wahrnehmen zu können. Zum anderen kann das Verhältnis des Menschen zu
Gott und der Welt neu und intensiver werden. So treffen
wir Menschen, die eine Zeit des Heilfastens einlegen oder
bestimmte Fastenkuren leben. Nicht zuletzt kennen wir
Muslime und ihren Ramadan. Wir sind beeindruckt von
Menschen, die auf etwas freiwillig verzichten. Sie machen
sich dadurch scheinbar das Leben ärmer. Doch wenn wir
genau hinsehen, ist es umgekehrt. Menschen erleben ihr
Leben nach einem Fasten bewusster, intensiver, reicher.
Die Gemeinde St. Joseph und Medardus bereitet für die
kommende Fastenzeit, die für uns Christen 40 Tage vor
dem Osterfest liegt, Exerzitien im Alltag vor. Hierbei ge-

Ihr Kind geht zur ersten
heiligen Kommunion?
Sie möchten, dass es auch äußerlich ein schönes Fest
wird und suchen entsprechende Kleidung oder Dekoration?
Die finden Sie ...
in Beates Kerzen.
In dem kleinen aber feinen Lädchen hält Beate Kutal alles für Sie bereit. Sie finden Sie und ihr geschmackvoll
ausgewähltes Angebot in der Paulinenstraße direkt hinter der Kirche von St. Joseph und Medardus oder bei der
Kommunionausstellung.
Eine Ausstellung, bei der es sich erstmalig und ausschließlich um die äußere Gestaltung einer Erstkommunionfeier dreht. Alles auf einen Blick. Alles bei einem
Besuch. Sie vermeiden die vielen Besuche in den unterschiedlichsten Läden. Sie brauchen sich nicht hetzen, um
noch das Richtige zu bekommen, bevor alles ausverkauft
ist. Keine Fahrten in andere Städte, deren Angebote womöglich größer und vielfältiger sind, als unsere Örtlichkeiten hier in Lüdenscheid.
Auf der Kommunionausstellung finden Sie Kommunionkleidung, vom Kränzchen bis zum Schuh, vom Anzug bis zur Fliege, individuell gestaltete Kerzen und dazu den passenden Ständer, Gebetbücher, sowie kleine
und große Geschenke und vieles, vieles mehr. Herzliche
Einladung die erste Ausstellung ihrer Art zu besuchen.
Kommunionausstellung
12. und 13. Januar 2008
jeweils 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Gemeindezentrum St. Joseph und Medardus
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.
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