Vermeldungen aus dem PGR vom Sonntag, den 10. 04. 2016

Liebe Gemeinde.
Am vergangenen Mittwoch tagte unser Pfarrgemeinderat.
Zu Beginn unserer Sitzung hielten wir Rückblick auf die Karwoche und das Osterfest.
Die veränderte Gottesdienstzeit zur Feier der Osternacht wurde sehr gut
angenommen, was sich in der hohen Zahl der Gottesdienstbesucher
wiedergespiegelte. Der Pfarrgemeinderat bedankt sich bei allen, die bei der
Gestaltung der Karwoche und Ostern mitwirkten recht herzlich.
Erinnern möchten wir noch einmal an das Gemeindefest am 5. Juni in St. Benno. Das
gemeinsame Fest beginnt 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Danach wollen wir
gemeinsam im Festzelt Mittagessen. Um 14.30 Uhr gibt es eine Theatervorstellung
mit Mitgliedern der Pfarrei Sankt Maria Magdalena aus Kamenz. Der Abschuss erfolgt
nach einem gemeinsamen Kaffetrinken. Zum Fest bitten wir um Unterstützung z.B.
beim Zeltaufbau und Zeltabbau oder mit Salaten zum Mittag oder Kuchen zum
Kaffeetrinken. Dazu werden in der Kirche Listen ausgelegt, wo sie sich eintragen
können. Auch noch einmal möchten wir die Termine des Mobilen Kinos am 1. und am
3. Juni in unserer Pfarrgemeinde hinweisen.
Wie sie vielleicht schon gesehen haben, hat sich in den vergangenen Wochen auf
unserem Grundstück viel verändert. Wir möchten uns ganz herzlich bei Allen
bedanken, die die bisherigen Frühjahrsaktionen mit unterstützt haben. Es wird
weitere Termine geben, zu denen wir dann zeitnah einladen.
Die geplante gemeinsame Busreise unserer Gemeinde am 29. Mai nach Leipzig zum
Hauptgottesdienst des 100. Katholikentages fällt wegen geringem Interesse aus. Wir
halten noch Ausschau nach alternativen Möglichkeiten für eine gemeinsame Anreise.
Sobald wir Näheres wissen, werden wir die Informationen weiterleiten. Wir möchten
schon jetzt darauf hinweisen, dass an diesem Sonntag keine Heilige Messe in unserer
Pfarrei gefeiert wird.
Zum Schluss noch eine herzliche Einladung zu einem offenen Gemeindeabend am
20.04.2016. Thema ist das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der
Barmherzigkeit. Wir konnten Pfarrer Dr. Kleiner als Referenten für diesen Abend
gewinnen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bennosaal. Dazu finden Sie hinten in der
Kirche kleine Handzettel.
Alle Termine sowie die aktuellen Gottesdienstzeiten werden im kommenden
Pfarrbrief bzw. im Internet veröffentlicht.
Ihnen allen wünsche ich im Namen des PGR einen gesegneten Sonntag!

