
 Triduum zum Fest Maria 
Geburt - 72 Stunden           

 Beten für das Leben 

  5.– 8. Sept. 2016 

            im Haus Nazareth – Bad Laer 

 

Liebe Freunde des Lebens! 

 

„Abtreibung ist das größte Übel unserer Zeit“, so Mutter Theresa, deren Heiligsprechung wir an ihrem Gedenktag, dem 
05. September feiern. Dieses Fest wollen wir zum Anlass nehmen alle einzuladen mit uns zusammen zu beten und zu 
fasten, dass dieses Übel endet, Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und Zeugen davon werden, dass jedes 
Kind ein donum domini, „ein Geschenk des Herrn“(Ps 127,3) ist.  

Beten wir für alle Frauen im Schwangerschaftskonflikt, für alle, die an den Folgen einer Abtreibung leiden und für jene 
die direkt oder indirekt an einer Abtreibung beteiligt sind. 

Beten wir auch für unser Land, dass es vor Terror und Fanatismus bewahrt bleibt. 

Der Begründer des Weltapostolates „Helfer für Gottes kostbare Kinder“, Mons. Philip Reilly, sagt: 
„Was uns aber hilft, sind die Worte Jesu, dass manche Dinge nur durch Gebet und Fasten überwunden werden können. 
Und das kommt letztendlich vom Schöpfer des Lebens. Die Menschen können nicht mehr verstehen, dass gut gut ist 
und schlecht schlecht, sondern sie beginnen, das Schlechte gut zu nennen und es zu legalisieren, sie machen ein 
Verfassungsrecht daraus und stärken es – das kommt nicht von Gott! Das ist nicht der Geist Gottes! Es bedarf des 
Gebetes und des Fastens, um das zu überwinden. Jesus hört man in der Stille am besten…wir müssen beten und an 
Gott glauben.“ 

Wir beginnen am 05.September um 10:00 Uhr mit der hl. Messe, danach wird das Allerheiligste Altarsakrament 
ausgesetzt, welches wir durchgehend bis Donnerstagvormittag 08. September anbeten werden. 

Sie haben die Möglichkeit einzelne Stunden, Tage oder die ganze Zeit bei uns zu sein. Übernachtungsmöglichkeiten 
sind vorhanden. Die ganzen Tage über wird es sowohl normales Essen als auch Fastensuppe und Brot für diejenigen 
geben, die fasten wollen. Wir versuchen Referenten zu finden, die uns Vorträge halten. Ansonsten sollen es Tage des 
Gebetes und Schweigens werden. Das genaue Programm wird noch erarbeitet und auf Anfrage versendet. 

Wir freuen uns über jeden(r), der(die) mit uns zusammen beten wird. Es wird eine Anbetungsliste geben, in die man 
sich eintragen kann. 

 

Wir bitten um zeitige Anmeldung: 

Sr. M. Monja (Donum Domini – Familie für das Leben) 

Haus Nazareth – Iburgerstr. 23, 49196 Bad Laer 

Tel: 05424/7053088     Mail: info@donumdomini.de 

 

Ihre Familie für das Leben 
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