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Liebe Mitglieder unserer Gruppen, Kreise und Gremien,

wir möchten Ihnen heute wieder eine kurze Info aus unserer Seelsorgeeinheit senden. Derzeit ist das leider die

einzige Kontaktmöglichkeit. Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und, natürlich, wünschen wir uns mit Ihnen eine

baldige Wende der gegenwärtigen Situation. Viele Grüße aus Ihrer Seelsorgeeinheit und aus Ihren

Kirchengemeinden.

Osterkerzen in der Seelsorgeeinheit

Auf unserem Bild sind die Osterkerzen in den Kirchen der Seelsorgeeinheit versammelt: Von links nach rechts

St. Elisabeth, Zu Unserer Lieben Frau Eningen, St. Wolfgang und St. Petrus und Paulus. Wir haben sie in einer

gemeinsamen Feier im kleinen Kreis an Ostern geweiht. In ihrer Größe machen sie aufmerksam auf das ewige

Licht Jesus Christus, das unsere Wege und unser Leben ausleuchtet, Er umfasst dieses Jahr und ist Anfang

und Ende, Alpha und Omega aller Zeit. Die bunteren Kerzen nehmen dazu noch das Thema der Erstkommunion

auf: Glaube ist bunt - Wir sind eine bunte Gemeinschaft. Hoffen wir, dass diese Buntheit nach der Coronazeit für

uns Alle wieder sichtbarer wird, zu Hause, in der Verwandtschaft, unter den Freundeskreisen und in unseren

Gemeinden.

Wie wäre es bis dahin mit bunten Bildern, zu Hause gemalt und gefertigt? Gerne bringen Sie diese dann in die

Kirchenräume. Wir stellen sie aus bzw. bereiten für Sie eine Pinwand vor.

Gottesdienste

Gottesdienste können derzeit noch keine stattfinden. Das wird

noch dauern. Sobald das Land aber weitere Anpassungen

vornimmt, werden wir sofort darauf reagiern. Wir möchten aber

über das Internet durch geistliche Impulse mit Ihnen verbunden

bleiben und durch die Möglichkeit eines Besuchs in unseren

offenen Kirchen. Wenn Sie die technische Möglichkeit haben,

dann schauen Sie immer wieder mal auf www.stpeterundpaul-

reutlingen.drs.de oder auf www.stwolfgang-reutlingen.drs.de

oder auf www.katholische-kirche-eningen.de 

Gottesdienste, auch Gottesdienstübertragungen finden Sie auf

der Seite unserer Diözese unter www.drs.de, auch jeweils einen

Gottesdienst zum Sonntag. 

Unsere aktuellen Video-Impuls-Gottesdienste aus der

Seelsorgeeinheit finden Sie auf

https://www.youtube.com/channel/UC_pyNvMz5j8eHNvl6VsUpzQ

https://www.stpeterundpaul-reutlingen.drs.de/
https://www.stwolfgang-reutlingen.drs.de/
https://www.katholische-kirche-eningen.de/
https://www.drs.de/
https://www.youtube.com/channel/UC_pyNvMz5j8eHNvl6VsUpzQ


Pastoralteam
Auch in unseren Gemeinden finden derzeit in den Kirchen

am Ort keine Gottesdienste statt.

Die Kirchen selbst sind geöffnet zum persönlichen Gebet,

zum Entzünden einer Kerze.

Das Pastoralteam wird zu folgenden Zeiten in den Kirchen

präsent sein:

Gabriele Ruppert, dienstags von 11:00 bis 12:00 Uhr in St.

Wolfgang, Magdalena Henken-Viereck , dienstags von 17:00

bis 18:00 Uhr in Eningen Zu unserer Lieben Frau, Malin-

Sophie Hagel, montags von 15.00-16.00 Uhr in St. Peter und

Paul Reutlingen und dienstags, von 15.00 - 16.00 Uhr in St.

Elisabeth.
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Wenn Sie weiterin den Newsletter  

Seelsorgeeinheit
Aktuell

erhalten möchten, dann melden Sie sich hier mit einer
kurzen Mail an:

Wir wünschen eine gesegnete und frohe Osterzeit!

Sie erhalten diesen Newsletter, weil SIe bei uns in unseren Gruppen und Kreisen gemeldet sind. Wenn Sie diese Infos nicht
mehr erhalten möchten, senden Sie eine Info an:  stwolfgang.reutlingen@drs.de

©2020 Seelsorgeeinheit Reutlingen Mitte- Eningen. All rights reserved.

mailto:stwolfgang.reutlingen@drs.de

