Pfarrei St. Nikolaus Pfronten
Gebet zum Jahr der Glaubenserneuerung:

Jahr der Glaubenserneuerung

Großer, unfassbarer Gott!
Erneuere in uns die Sehnsucht nach Dir.

Juni

Lass uns nicht müde werden, nach Dir zu suchen:
In unseren Herzen, in unseren Gemeinschaften,
in Deiner Kirche, in Deinem Wort.
Hilf uns, unseren Glauben an Dich in Wort und Tat
zu leben und zu bezeugen.
Jesus, Du unser Freund, Bruder und Retter!
Du kennst die Welt und die Menschen.
Du weißt, wie schwer es ist, die Liebe zu leben.
Aber Du hast uns gezeigt, dass die Liebe stärker ist,
als der Hass, der Neid und der Tod.
Heiliger Geist!
Du Kraft Gottes, das Gute zu tun.
Belebe, entflamme und bewege uns.
Lass uns begeisterte Zeugen Deiner Liebe sein,
damit auch andere den Weg zu Dir finden.
AMEN
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Logo-Entwurf: Gefion Hanke

Monatsgebet Juni:
Zu dir, Heiliger Geist, bete ich!

Glaubenserneuerung im Juni:
Sonntag, 1. Juni –

Komm zu mir mit deinem Brausen
damit frischer Wind in mein Leben kommt
damit negative Gedanken fortgeweht werden
damit aufgewirbelt wird, was eingestaubt ist
Komm zu mir wie ein heftiger Sturm
der mich wachrüttelt in meiner Trägheit
der niederreißt, was mir den Weg zu dir versperrt
der mich deine heilsame Kraft spüren lässt
Komm zu mir und erfülle mich mit dir
und lass mich eine Sprache sprechen,
die verstanden wird
die gewaltfrei ist
die zum Zuhören einlädt

Nach dem Familien-Gottesdienst um 10 Uhr laden wir ein zum großen
„Kinderfest“ im & ums Pfarrheim – bei unserem Kirchenfest mit vielen
Highlights ist für Unterhaltung und Verpflegung von Jung und Alt bestens
gesorgt.
Montag, 23. Juni um 20 Uhr – Filmabend im Pfarrheim

„Vom Abenteuer das eigene Glück zu finden“
Ausschnitte aus dem Film „Wie im Himmel“ (von Kay Pollak)
mit Einführung, Reflexion und Gespräch
Referent: Christof Vey, Theologe und Pastoralreferent

Komm zu mir und
lass mich wie ein Feuer sein, das Licht in unser Dunkel bringt
lass mich wie eine Glut sein, die Wärme in unsere kalte Zeit bringt
lass mich wie ein Funke sein, der andere im Glauben anstecken kann
Komm zu mir und begeistere mich
für ein Leben, das vom Glauben geprägt wird
für ein Tun, das von Liebe geleitet wird
für ein Miteinander, das in Ehrlichkeit gelebt wird
Komm zu uns allen
Erfülle uns
Entflamme uns
Begeistere uns
für ein Leben mit dir.
Amen

und weiter laden wir Sie ein:
…… zum Kirchensekt am Pfingst-Sonntag, 8. Juni
nach dem 10 Uhr-Gottesdienst vor der Pfarrkirche
…… an Fronleichnam am Donnerstag, 19. Juni:
zum Gottesdienst 10.00 Uhr in der Pfarrkirche und zur
anschließenden Prozession
Gemeinsame Gebete um Glaubenserneuerung:

Sabina Mayr

• Sonntag, 9:25 Uhr beim Rosenkranzgebet in der Pfarrkirche
• Sonntag, 17:30 Uhr im Gebetskreis im Haus St. Hildegard
• Dienstag, 18:00 Uhr beim Abendgebet im Pfarrheim
• Mittwoch, 19:00 Uhr bei der Anbetung in der Krankenhauskirche

