
     Miteinander  in Freude dienend  

       Gottes Liebe zu uns Menschen bezeugen 

Am 25. Januar konnte 

d i e  M i t g l i e d e r -

Versammlung des TAU

-Apostolates wieder 

drei neue Mitglieder 

aufnehmen! 

Übrigens haben meh-

rere TAU‘s Anfang Ja-

nuar mit Freude an der  

„Religiösen Woche“ 

mit P. Bernhard Diet-

rich aus München teil-

genommen. 

 

Am 2. Februar, dem 

Fest Maria Lichtmess, 

haben wir mit der 

Kirche den Tag des 

g e w e i h t e n  L e b e n s 

gefeiert: morgens in der 

E u c h a r i s t i e - F e i e r , 

abends mit einer 

meditativen Lichtfeier, 

e u c h a r i s t i s c h e r 

Anbetung, Gitarren– 

und Flötenspiel und 

abschließend mit der 

gesungenen Komplet. 

Erfreuliches aus dem 

Bereich unserer  

TAU-Stiftung: 

Ein Projekt für junge 

Frauen „Casa Ange-

la“ in Bad Münsterei-

fel, das wir in Krisen-

zeiten unterstützt 

haben, hat das Wohl-

wollen von Kardinal 

Meißner gefunden. 

Bei seinem  Besuch 

dort waren auch wir 

als Gäste geladen.  
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Mit frohen Grüßen  von allen Franziskus-Schwestern und den Freunden im 

TAU-Apostolat  wünschen wir allen Lesern frohe Stunden und eine besinn-

liche Fastenzeit. Pax et bonum,                                      Euer TAU-Letter-Team 

Liebe Freunde, wir hoffen und wünschen, dass Sie gut 

durch diese eisigen Tage kommen.  

Wie schön und gemütlich kann es da in den eigenen 

Räumen zu Hause sein, oder auch besinnlich. 

Wir haben uns vorgenommen, etwas anzubieten, was 

uns Menschen von heute ganzheitlich gut tun kann 

und eine Antwort geben kann auf die tiefe Sehnsucht 

vieler Menschen nach Frieden und göttlicher Nähe. 

Es ist das „Ruhegebet“, das im 4. Jahrhundert vom 

Mönchsvater Johannes Cassian nach Europa gebracht 

wurde. Dank der Literatur und DVD‘s  des Pfarrers 

Dr. Peter Dyckhoff  können wir eine kompetente Ein-

führung in das Gebet anbieten. 
 

… wenn der Früh-

ling solange auf 

sich warten lässt, 

muss man ihn sich 

ins Haus holen 

Auch im neuen Jahr geht‘s  in unserem Hause weiter  unter 

dem Motto:  

Programm-Vorschau: 

Unter dem Titel: „Engel leiten uns - 

Engel begleiten uns“  hält die 

Künstlerin Angelika Nitsch einen 

Workshop 

in unserem 

Hause am 

Samstag, 

27.  Febr. 

von     

14:00  -   

18 :00 Uhr 

Neu  in den Kellerräumen 

zur Erweiterung unseres 

Multimedia-Angebotes: 

unser gerade eingerichte-

tes  Ton-Studio, konzipiert 

und aufgebaut durch unser 

Mitglied Torsten Kirsch. 

Medien-Interesse an unserem Haus: 

Besuch von „Radio Neandertal“     28.  Jan.   2010 
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