Pfarrbrief Juni 2020
Anfang oder Ende? Am letzten Tag des Monats Mai feierten wir das Hohe
Pfingstfest. Der Osterfestkreis ist zu Ende. Die Osterkerze im Dom hat wieder
ihren Platz am Taufstein gefunden. An ihr werden bei der Feier der Taufe die
Taufkerzen entzündet und beim Requiem für Verstorbene bezeugt sie unseren
Auferstehungsglauben.
Ende oder Anfang? Ich meine, dass jeder zustimmen wird, wenn ich behaupte,
dass das Pfingstfest einen Anfang bedeutet. Im Glaubensbekenntnis beten wir:
Ich glaube an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohne ausgeht. Der
Heilige Geist ist also kein Zustand sondern Bewegung, bringt in Bewegung. Er ist
Gottes Wirken im Menschen, nicht dessen Besitz. Er bedeutet Dynamik. Er ist
Antrieb, ständig neue Gabe Gottes. So wie Jesus vom Geist Gottes erfüllt war,
wie Gott in ihm am Werk war und aus all seinen Worten und Taten
hervorleuchtete, so soll der gleiche Geist auch uns treiben und in unseren Worten
und Taten sichtbar werden. Wir glauben an diese dynamische Kraft des Geistes in
uns und durch uns. Das ist die Konsequenz aus Pfingsten.
Augustinus formuliert es in seinem Heilig-Geist-Gebet so:
„Atme du in mir, Heiliger Geist, dass ich Gutes denke!
Treibe mich, Heiliger Geist, dass ich Gutes tue!
Locke mich, Heiliger Geist, dass ich das Gute liebe!
Stärke mich, Heiliger Geist, dass ich das Gute bewahre!
Beschütze mich, Heiliger Geist, dass ich das Gute nicht verliere!“
Es geht beim Heiligen Geist nicht um einen gescheiten Kopf, es geht einfach um
das gute Herz. Weil Gott Liebe ist, ist sein Geist der Geist der Liebe. Das gute
Herz ist gefragt. Und das kann der Kleinste und Dümmste ebenso haben wie der
Kluge und Große. Ein gutes Herz ist unabhängig von Wetter und Reichtum, es
bedarf keiner Bildung und keines Alters und keiner gesellschaftlichen Stellung.
Das gute Herz, das Gottes Geist in uns lebendig macht, ist nur an eine einzige
Bedingung geknüpft: ans die Bereitschaft, sich dem guten Geist Gottes zu öffnen,
sich von ihm treiben zu lassen, mit seiner Dynamik mitzuwirken. Also doch ein
Anfang!
Dompfarrer Scapan

GOTTESDIENSTE
Für die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen ist weiterhin eine
Anmeldung erforderlich!
(Bitte auf aktuelle Informationen achten)
DOM
Sonntag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

8.30 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Hl. Messe
9.00 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet

LIEBFRAUEN
Samstag
18.00 Uhr Sonntagsmesse am Vorabend
Sonntag
9.30 Uhr Hl. Messe – sorbisch
10.45 Uhr Hl. Messe
Dienstag
8.00 Uhr Hl. Messe – sorbisch
am 02.06. und 16.06.
Mittwoch
8.00 Uhr Hl. Messe
Freitag
8.00 Uhr Hl. Messe
15.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Hl. Messe – sorbisch am 05.06.
ST. CLARA
Sonntag.
7.30 Uhr Hl. Messe
10.15 Uhr Hl. Messe (polnisch)
17.00 Uhr Vesper – Andacht
Montag
7.00 Uhr Hl. Messe
Dienstag
7.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch
18.00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag
7.30 Uhr Hl. Messe
Freitag
7.30 Uhr Hl. Messe
Samstag

7.30 Uhr

Hl. Messe

Gottesdienste zu Fronleichnam:
Donnerstag: Dom:
9.00 Uhr
Liebfrauen:
8.00 Uhr – sorbisch
Dom:
18.00 Uhr (! geändert)
Sonntag:
In diesem Jahr sind die Gottesdienste wie an Sonntagen!

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden bestattet am:
05.05.
Andreas Wiatr (71 Jahre)
12.05.
Alois Schwarzkopf (97 Jahre)
27.05.
Maria Wirt (88 Jahre)
28. Requiem für alle Verstorbenen in der Corona-Zeit
29. Samstag, 27. Juni 2020, 19.00 Uhr im Dom

Abendgottesdienst zum Fest der Heiligen Dreifaltigkeit
mit musikalischer Gestaltung
Sonntag, 7. Juni 2020, 18.00 Uhr im Dom
Sabine Kowollik, Gesang und Flöte
Blechbläserquintett „Musika con spirito“
Hartmut Flath und Ludwig Kowollik, Trompeten
Sebastian Fischer, Horn
Jörg Withulz, Posaune
Burkhard Swaboda, Tuba
Wir bitten um Anmeldung über die Homepage der Pfarrei
oder das Pfarrbüro!
Religiöse Kinderwoche 2020
Angesichts der gegenwärtigen Situation müssen die drei Religiösen
Kinderwochen im Sommer ausfallen. Falls bescheidene
Aktionen im selben Zeitraum möglich sein sollten, werden wir kreativ
reagieren und umgehend informieren.
Neue Gesangsbücher für die Gemeinde
Dank Ihren Spenden können wir als Gemeinde 65 neue Gesangsbücher
„Liederwald“ anschaffen. Wir bedanken uns bei allen „LiederwaldPaten“ und freuen uns auf den ersten Gottesdienst.

„Budźće lubje witani!“
Haj, z witanjom je to tajka wěc. Hdy druheho čłowjeka witamy? W času wulkeho,
nam dotal njeznateho wirusa su to za mje přemyslowanja hódne prašenja.Za mje
je witanje wuraz mojeho wjesela. Wjesela na tym, zo čłowjeka, kotrehož mam
rady abo kotryž je mi znaty, widźu. Při tym je po mojim měnjenju wšojedne, hač
njejsym jeho dołho wjac widźał abo hač sym z nim wčera hišće hromadźe swjećił.
Druhdy so tež stanje, zo smy so hakle před poł hodźiny widźeli. Přiwšěm
začuwam w tajkich situacijach runje samsne wjeselo kaž před chwilku.Jedna
přičina za to je spóznaće. Mój přećel abo moja znata mje spóznaje – a ja jeho
abo ju spóznaju. Mamoj so rady abo respektujemoj so znajmjeńša. Wašnje
postrowa móže nam přeradźić, w kajkim poměrje k sebi stejimy, w kotrej situaciji
so runje zetkamy, haj, ke kotrej konfesiji abo wěrje přisłušamy.Pola židowskeho
postrowa „Shalom“(měr) kaž tež pola islamskeho „Salam aleikum“ (pokoj budź z
wami) je to poměrnje jednore. Z woběmaj postrowomaj wupřeju druhemu
čłowjekej „měr a pokoj.“ A to móžeš w kóždym času trjebać – wosebje w
dźensnišim.Kak pak to je, hdyž dźeš hromadźe z druhej wosobu do cyrkwje?
Husto hdy sedźi potom kóždy w swojej ławce. A tola rěka na kóncu: „Witaj(će)
wote mšě!“ Čehodla? Smy tola na samsnym městnje byli, to samsne słyšeli a
dožiwili, abo? A čehodla mam jeho abo ju potom hišće raz wosobinsce „wot tuteje
Božeje mšě“ witać? Dokelž zrozumju Božu mšu jako swjedźeń! Swjedźeń, na
kotrymž směm so – jeli chcu – kóždu njedźelu wobdźělić. Ale njeje to wostudły
swjedźeń? Wšako swjeći so wón stajnje jara podobnje a so nam docyła kaž
swjedźeń njezda. Po mojim měnjenju nic! Dokelž sej na skoro kóždym tajkim
swjedźenju něšto za sebje sobu wozmu a něšto nowe, zajimawe dožiwjam. A
zwjetša du tež napjelnjeny z radosću a wjesołosću zaso domoj. Na dompuću
zetkam znateho, přećela abo přećelku a jeho abo ju znowa witam: Tutón raz
„wote mšě“, wot tutoho wulkeho njedźelskeho swjedźenja. A směm so runjež tež
podźakować, zo mi „Wjeršny pomaze“, so na tutym swjedźenju wobdźělić.Někoho
„wote mšě“ witać je za mje wjac hač proste přeće „měra a pokoja.“ Ale tutej přeći
stej wšak wobstatk Božeje mšě, tež hdyž sej při tym korony dla wjac ruku
njepodawamy. A hdyž so na kóncu ze swojimi přećelemi abo znatymi
rozžohnujemy, prajimy sej „Božemje“ a so hižo na přichodne zetkanje z nimi
wjeselimy. Hač sej při tym ruku podamy, na ramjo placnjemy abo sej jednorje
přikiwamy, je cyle wšojedne. Hłowna wěc, zo so spóznajemy a zo so nad tym
wjeselimy.
Lucian Kaulfürst

Bože słužby, nyšpory a dalše zarjadowanja w serbskej rěči
Kemše a nyšpory
Kemše na njedźelach swjećimy w serbskej rěči w 9.3o hodź. Na
prěnjej a třećej wutorje měsaca swjećimy rano we wosmich kemše
w serbskej rěči. Na prěnim pjatku měsaca modlimy so na kemšach
we 18.oo hodź. wosebje wo dorost w duchownych powołanjach.
Nabožne prózdninske dny za dźěći
Nabožne prózdninske dny za dźěći lětsa wupadnu.
Prěnje swjate woprawjenje
Wokomikneje situacije dla je prěnje swjate woprawjenje
přepołožene na kermušnu njedźelu Serbskeje cyrkwje, njedźelu,
15.09. w 9.oo hodź.
Zetkanja skupinow
Dalokož su skupinske zetkanja zaso móžne, so wotměwaja.
Dźiwajće prošu na wozjewjenja.

VERANSTALTUNGEN & HINWEISE
(Bitte auf aktuelle Informationen achten)
Kinderpastoral
Gestalteter Familiengottesdienste:
So., 21.06., 10.45 Uhr, Liebfrauen
Schülertreff:
Sa., 20.06. (Bitte auf aktuelle Informationen achten)
Junior-Jugend, Pfarrjugend und Firmlinge
Gottesdienste:

Di., 02.06., 16.06. und 30.06., 19.00 Uhr, Dom
Kolpingsfamilie

Gemeinsamer Gottesdienst:

So., 07.06., 8.30 Uhr, Dom

Gruppen und Kreise
Treffen der Sprecher der Elisabethfrauen/Vinzenzbrüder:
Di., 09.06., 18.45 Uhr, Pfarrhaus
Treffen des Pfarrgemeinderates:
Mi., 10.06., 19.30 Uhr, Pfarrhaus
Bitte beachten Sie:
Auf Grund der aktuellen Situation können sich jederzeit
Veränderungen ergeben. Achten Sie bitte auf die Vermeldungen
bzw. schauen Sie auf die Homepage der Pfarrei.

