Pfarrer Albert Franck
45, Hauptstrasse
L – 9370 Gilsdorf
Tel. : (00352) 80 32 78
(mit Vorliebe v. 7 :30 – 9 :00
und von 16 :30 – 18 :00 Uhr)
Fax : (00352) 80 49 67
E-Mail : aubergededieu@cathol.lu

Gilsdorf, Anfang Oktober 2017

LIEBER FREUND !
Es waren heilige Stunden, die wir am 17.September im Heilungsgottesdienst erlebten. Viele
sagten mir: es war ein Stück Himmel auf Erden. Ich selbst durfte erleben, wie der Heiland mich
Schritt um Schritt führte: in den Gebeten, Gesängen, in der Verkündigung des Wortes Gottes und
in den Fürbitten. Sicher haben viele für uns gebetet, ich möchte ihnen aus ganzem Herzen
danken. Es war nicht allein die Stimmung des Jubiläums dieser Heilungsgottesdienste; sondern
einmal mehr durften wir die Kraft des Wortes Gottes erleben. Dieses Samenkorn aus Joh. 15,15:
„Ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid meine Freunde“ fiel auf guten, offenen Boden und
bewirkte sofort eine gute Frucht an Freude und Begeisterung, an Zuversicht und Hoffnung. Es wird
weiterwirken in all den Herzen, die es freudig aufnahmen, und die ihm immer mehr Raum lassen.
Das Wort Gottes bewirkt, wozu es ausgesandt wird. So wird dieses Wort in vielen ein neues
Bewusstsein bewirken: ich bin nicht länger ein Sklave meiner Zwänge und Triebe, meiner
Stimmungen und Gefühle, meiner Ängste und Lüste, meiner Leidenschaften und Abhängigkeiten,
ich bin ein Freund Jesu. Jesus in mir und ich in ihm. Ich bleibe in ihm, und er bleibt in mir. Ich will
tun, was er mich gelehrt und mir vorgelebt hat. Ich will in engster und tiefster Beziehung mit ihm
verbunden sein. Ich will tun, was er mir aufträgt. Ich bin bereit, sein Freund in dieser Welt zu sein.
Ich will seine Licht in diese Welt ausstrahlen, ich will Zeuge seines Evangeliums sein. Ich schäme
mich nicht, den Menschen zu sagen, was ich gehört und gesehen habe. Ich weiß, er wird mich
nicht verlassen noch im Stich lassen. Mein Freund hat es versprochen, und er ist treu in all seinen
Versprechen. Als sein Freund will auch ich zu ihm stehen, für ihn eintreten, ihn verteidigen, mit ihm
leiden und mit ihm das Kreuz der Liebe tragen; ein Kreuz, das viele Menschen nicht lieben wollen.
Lieber Freund. Wir durften neues Land einnehmen: das Land der Freundschaft mit Jesus. In
diesem Land ist eine andere Lebensart, ein anderes Sprechen und Planen, ein anderes Denken
und Ausführen. In diesem Land ist höchstes Gebot: „Liebet einander“. Nicht als eine Option,
sondern als ein Gebot. Wir sind bereit, die Wege der Liebe unseres Meisters, unseres Herrn und
Erlösers, zu gehen. „Er liebte die Seinen bis zum Tod“. Hier erleben wir schnell unsere Grenzen:
aus dem „I can- ich kann es“ wird ein „I cannot by myself – ich kann es nicht aus mir selbst; ich
brauche Dich, Jesus“.
Lieber Freund. Du brauchst das Gebet, das vertrauensvolle, inständige Gebet, das die Schleusen
des Himmels öffnet. Ohne Gebet zum Herrn und Erlöser wirst Du nicht lieben und verzeihen
können wie der Meister es von Dir erwartet. Ohne Gebet wirst Du nicht geben und nicht glauben
können; ohne Gebet wirst Du das Kreuz meiden und davor flüchten; ohne Gebet wirst Du keinen
Sieg und keinen Erfolg feiern können. Du brauchst das Gebet für Dich und all die Deinigen, Du
brauchst eine betende Gemeinschaft, wo Du mitgetragen wirst und wo Du andere mittragen
kannst. Das neue Land in Christus hat einen anderen Lebensmut, eine andere Lebensfreude, ein
anderes Miteinandersein und –stehen; in diesem neuen Land schämt sich niemand dessen, was
Gott für uns durch Christus am Kreuz getan hat; im Gegenteil, jeder ist voller Dankbarkeit für die
Erlösung, die hier für uns alle vollbracht wurde; für die Segnungen und Hilfen, die hier für uns
gegeben sind.
Lieber Freund. Sei mutig, vertrauensvoll, freue Dich des Herrn und arbeite in seinem Erntefeld als
ein treuer Freund Jesu. Schau nicht länger zurück auf die Vergangenheit, sehne Dich nicht zurück
zu den „alten Fleischtöpfen“ der Sklaverei, lass das Gerede und Gestöhne über die alten
Verletzungen. Der Herr hast Dich aufgenommen in sein Land. Lebe als sein Freund, erwarte
Neues aus dieser Freundschaft, erwarte Wunder aus dieser neuen Beziehung.

Lieber Freund. Es ist eine Gnade, ein Freund Jesu zu sein. „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt“ (Joh. 15, 16a). Er sagt Dir jetzt: „Was immer du den Vater in meinem
Namen erbittest, das wird er dir gewähren“ (Joh. 16,23b). Ich bitte Dich, glaube diesen Worten aus
dem Munde Deines Freundes Jesu in der Nacht vor seinem Leiden.
So will ich nun mit Dir vor das Kreuz Jesu gehen und beten:
„Jesus, du hast alles für mich gegeben – dein junges Leben, deine Zukunft – alles, um mich
zu lieben bis zum Ende. Durch deine Wunden bin ich geheilt worden, durch dein Blut bin
ich erlöst worden. Ich möchte dir heute sagen: ich will dein Freund sein und bleiben mein
Leben lang; ich will nicht länger Sklave sein, ich will stehen an deiner Seite, in frohen und
leidvollen Stunden, wenn sie rufen „Hosanna“ und wenn sie rufen „ans Kreuz mit ihm“. Ich
will dich nicht verlassen noch im Stich lassen. Ich will mit dir leben und lieben, wie du es
willst.
Gib mir deinen Geist, deinen Beistand und Helfer, gib mir deinen Tröster und Ermutiger. Ich
kann es nicht aus mir, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche seine Inspiration und
Motivation, ich brauche seine Kraft und seine Liebe. Mit ihm will ich dein Diener sein, dein
Botschafter und dein Zeuge. Ich bin bereit! Ich will zu deiner Armee gehören. Heute sage
ich entschieden ‚JA’ zu dir. Du bist mein Herr und Erlöser. Amen.“
Der Herr segne und behüte Dich! Der Herr tröste und heile Dich! Der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über Dich und all die Deinen!
Dein Priester und Freund
A.Franck

NACHRICHTEN :
***

Heilungsgebete :
jeden Mittwoch von 13 :00 bis 16 :00 Uhr in der Kapelle des Pfarrhauses
Möglichkeit, vorbeizukommen oder anzurufen unter (00352) 80 32 78
ACHTUNG: KEIN Gebet am Mittwoch, 1.November – Allerheiligen!

***

Gemeinschaft Herberge Gottes :

Gebetstreffen mit Eucharistiefeier

jeden Donnerstag von 20 :00 bis 22 :00 Uhr in der Pfarrkirche von Gilsdorf

***

Daten der Krankenandachten bis Sommer 2018:
15.Oktober ;
21.Januar ;
8.April !!!
☛☛

***

19.November ;
17.Dezember 2017 ;
18.Februar ;
18.März ;
20.Mai 2018 am Fest der Freude (Pfingsten)

Vergiss nicht, auch andere zur Krankenandacht einzuladen!

Gebetstreffen « Oratoire du Sacré Cœur » jeweils Montagabend in der
Pfarrkirche im Anschluss an die Abendmesse von 19 :00 Uhr .
Nächste Daten:
23.Oktober 2017
20.November 2017

***

Gebetsnacht 2017 / 2018 :

***

Wallfahrt nach Medjugorje

***

Exerzitien mit Pfarrer A.FRANCK:

am Sonntag, 31.Dezember 2017 in der
Pfarrkirche in Gilsdorf, von 20 :00 bis 0 :30 Uhr. Herzliche Einladung an alle!

mit Pfr A.Franck vom 5.bis 12.Juni 2017
Datum vormerken – Einzelheiten und Anmeldeformulare im November 2017
-vom 24.-26.Oktober in Wuppertal/ Infos Tel.: (0049) 202 57 13 83 (Chira)
-vom 27.bis 29.November in Remerschen / Infos Tel.: (00352) 49 32 56 (Galles)

***

Internet Seite der Herberge:

www.aubergededieu.lu

mit allen Infos zu den Formationstagen der Herberge

