Kalenderblatt
Seelsorgegespräche / Beichtgespräche
Donnerstag
Samstag

16.00 – 18.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr

im Pfarrheim, Illerberg
im Pfarrheim, Vöhringen

Kantorendienst
Weil zurzeit kein Gemeindegesang möglich ist, übernehmen diese
Rolle sog. Kantoren, die solistisch oder in sehr kleinen Gruppen
unsere Gottesdienste gestalten. An dieser Stelle gehört großer
Dank denen, die diesen Dienst bereits mit Mut und Freude
ausüben!
Für die, die sich für diese Aufgabe interessieren: am Anfang ist es
möglich zu zweit oder zu dritt zu singen. Es wird natürlich vorher
fleißig geübt, aber auch über den Inhalt des Gesungenen
nachgedacht. Die Sängerinnen und Sänger stellen immer wieder
fest, dass dieser Dienst eine große Bereicherung darstellt – nicht
nur für die Entwicklung ihrer Singfähigkeit, sondern auch für ihr
Selbstbewusstsein und nicht zu Letzt für ihr geistliches Leben. …
und es ist eine Freude für die Gottesdienstbesucher.
Wer gerne singt und sich zu diesem Dienst berufen fühlt, darf sich
gerne melden.
Maria Masnicakova, Kirchenmusikerin

Pfingstnovene 2021
„Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu. „Verantwortung für die
Schöpfung“ - das ist der Schwerpunkt für das Jahr 2021 und auch Gegenstand der
diesjährigen Pfingstnovene. Pfarrer Christian Hartl, hat sie gemeinsam mit
Schwester Nadya Ruzhina OSB aus Bulgarien verfasst.
Die Pfingstnovene wird in der Regel in den neun Tagen vor dem Pfingstfest
gebetet. In den Eucharistiefeiern dieser neun Tage sind bestimmte biblische
Lesungen vorgegeben. Wir wollten nun einerseits einen Schrifttext des
entsprechenden Tages aufgreifen, damit die Verknüpfung mit der Liturgie leichter
gelingen kann. Andererseits aber ging es uns inhaltlich um die Bewahrung der
Schöpfung, in die Gott uns mit all unserem Beten und Mühen hineingestellt hat.
Schriftbezug und Schöpfungsverantwortung, das sind die beiden Pole einer jeden
Betrachtungseinheit.
Pfingstnovene | 9 Tage Gebet vor Pfingsten | In unseren Kirchen liegen die
Pfingstnovenen ab dem 9. Mai zum selbständigen Beten auf!
PRAY.SING.TALK
Beim Treffen unseres Familiengebetskreises teilen wir den Glauben miteinander, lesen in
der Bibel, beten gemeinsam und singen und bestärken uns so gegenseitig. Im Anschluss
an das gemeinsame Gebet beschließen wir den Abend bei einem gemütlichen
Beisammensein.
Donnerstag, 20.05.2021 um 19.30 Uhr in St. Michael, Vöhringen
EINE-WELT-ARBEITSKREIS VÖHRINGEN
Herzlichen Dank an alle die bei der Misereor-Aktion „Solidaritäts-Essen 2021“ mitgemacht
haben. Wir können Spenden in Höhe 1112,51 € an Misereor und Bischof Thomas in Indien
weiterleiten. Aus der Soli-Brot-Aktion gehen 346,70 € an Bischof Thomas.
MISSIONSKREIS BELLENBERG
Ein herzliches Vergelt`s Gott allen Käufern, allen Helfern, allen Spendern für das Verzieren
der Osterkerzen, für das Binden der Palmbuschen, allen die uns mit Buchs und
Palmkätzchen reichlich beschenkt haben. Der Erlös in Höhe von 1.050,00 € kann an das
Kinderheim in Cochabamba und für die Arbeit von Bischof Johannes Kattrukudiyil in
Indien, weitergeleitet werden.
Hanelore und Josef Vogt

