Das Herz
unserer Pfarrgemeinde

Pfarrgemeinderat
Herz Jesu
Teublitz

Konzeption des Pfarrgemeinderates Herz Jesu Teublitz
Gemeinsam Gott feiern, verkünden und erfahren
Gemeinsam Gott feiern, verkünden und erfahren! Unter dieser Überschrift startet der
neue Pfarrgemeinderat in die kommenden vier Jahre. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen PGR und sage ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die
sich hier engagieren.
Gott feiern
Gott mit Körper, Geist und Seele Gott zu loben
Sachausschuss Liturgie
und zu preisen ist Sinn und Zweck der Liturgie.
Aufgabe dieses Sachausschusses Liturgie ist es
die aktive Teilnahme aller am Gottesdienst zu
fördern. Unsere Gottesdienste sollen ansprechend für viele gestaltet sein. Jede Spiritualität und jedes Alter soll hier seine Heimat finden können. – Im Sachausschuss
Liturgie finden sich alle Chöre und Musikgruppen unserer Pfarrgemeinde, die Vorbereitungsteams der Familien- und des Zwergerlgottesdienstes sowie die Lektorenund Kommunionhelferdienste. – Die große Herausforderung des Sachausschusses
Liturgie ist es Menschen zu motivieren, die Gottesdienste der Gemeinde mitzufeiern. Angesichts dramatisch einbrechender Besucherzahlen sind hier Ansätze gesucht, wie unsere Gottesdienste gefeiert werden können, damit sie die Begegnung
von Gott und den Menschen vertiefen können. Gerade die sonntägliche Feier der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt des pfarrgemeindlichen Lebens soll wieder in
den Mittelpunkt gestellt werden.
Gott verkünden
Wichtig für eine christliche Gemeinschaft ist die
Sachausschuss Gemeindekatechese
Weitergabe und Vertiefung des Glaubens. Dieser
Sachausschuss Ehe und Familie
Aufgabe widmen sich gleich drei Ausschüsse des
Sachausschuss Ökumene
neuen Pfarrgemeinderates.
Der Sachausschuss Gemeindekatechese beschäftigt sich damit, wie wir die Frohe Botschaft Jesu an unsere Kinder und Jugendlichen
weitergeben können. So bereitet dieser Sachausschuss unsere Kinder auf die Erstkommunion und auf die Firmung vor. Neu entdeckt werden soll das Glaubensfeld
Kindergarten und Kinderkrippe. Hier den Eltern zu zeigen, wie sie mit ihren Kindern und Familien Gott erleben und erfahren können, ist elementar.
Ehe und Familie sind nach wie vor die Keimzellen einer jeden Gemeinschaft, so
auch unserer Pfarrgemeinde. Der Sachausschuss Ehe und Familie bereitet junge
Ehepaare im Brautleutetag auf das Sakrament der Ehe vor und begleitet sie in den
ersten vier Ehejahren. Dabei werden auch Anregungen gegeben, wie der christliche
Glaube eine feste Stütze im Leben werden kann. Aber ältere Ehepaare verliert der
Sachausschuss Ehe & Familie nicht aus dem Blick, sondern lädt sie jährlich zur
Feier des Ehejubiläums ein.

Der Blick über die Grenzen der katholischen Amtskirche wagt der Sachausschuss
Ökumene, denn „katholisch“ bedeutet ja „allumfassend“. Gemeinsam mit unseren
Schwestern und Brüdern anderer Konfessionen, ja sogar mit allen Menschen guten
Willens, sucht der Sachausschuss Ökumene die Zusammenarbeit, um Christus in unserer Welt lebendig werden zu lassen.
Gott erfahren
Dem Thema der praktizierten Nächstenliebe
Sachausschuss Soziales
Sachausschuss Jugend
widmen sich die Sachausschüsse Soziale, JuSachausschuss Mission, Entwicklung
gend und Mission-Entwicklung. Denn Gottes
Frieden, Partnerschaft
Liebe zu den Menschen wird sichtbar und erfahrbar in unserer Liebe zum Nächsten.
Der Sachausschuss Soziales vergisst mit seinen Besuchsdiensten unsere Kranken,
Alten und Neuzugezogenen nicht. Gemeinsam mit der Caritas und den Krankenpflegevereinen Teublitz und Saltendorf wird ein Netzwerk für unsere Alten und Schwachen gesponnen. Ein Werk der Barmherzigkeit leisten die vielfachen Anstrengungen
im Bereich der Trauerarbeit. Auch wenn die Arbeit dieses Sachausschusses oft im
Hintergrund geschieht, so erfüllt er eine Kernaufgabe unserer Pfarrgemeinde.
Gott soll besonders auch für unsere Jugendlichen erfahrbar werden. Den Dienst an
der Jugend widmet sich deshalb ein eigener Sachausschuss. Der Sachausschuss Jugend bietet ein aktuelles und spannendes Programm, das unseren Jungen hilft erwachsen zu werden und im Glauben zu wachsen.
Schließlich wird die Liebe Gottes erfahrbar, wenn sich Christen weltweit um Entwicklung, Frieden und Zusammenarbeit engagieren. Der entsprechende Sachausschuss will die gute Arbeit des Eine-Welt-Ladens mit der Pfarrgemeinde vernetzten
und nachhaltiges Denken prägen.
Gemeinschaft leben
Was wäre eine Pfarrgemeinde ohne ihre Feste und
Sachausschuss Feste & Feiern
Feiern? Was wäre Herz Jesu Teublitz ohne unsere
Sachausschuss Senioren
Gemeinschaft?
Zukunft & Digitales
Der Sachausschuss Feste & Feiern ist immer zur
Stelle, wenn jemand gebraucht wird, der mit anpackt. Nicht nur beim Pfarrfest werden helfende Hände gebraucht. Der Sachausschuss Senioren macht sich stark für die älteren Generationen unserer Pfarrgemeinde. Im Pfarrei-Café 60+ erfahren sie Gemeinschaft und viel Freude.
Mit dem Sachausschuss Zukunft & Digitales wollen wir die Herausforderungen der
digital vernetzten Welt annehmen.
„Gott gemeinsam feiern, verkünden und erfahren!“, steht über den Dienst unseres Pfarrgemeinderates. Dafür wünsche ich Gottes Segen und bitte unsere ganze
Pfarrgemeinde unseren Pfarrgemeinderat in seinen Aufgaben zu unterstützen.
Ihr Pfarrer Michael Hirmer

Gebet des Pfarrgemeinderates
Herz Jesu Teublitz

Gott,
Du hast uns verschiedene Begabungen geschenkt.
Keinem gabst du alle – und keinem gabst du nichts.
Jedem gibst du seine Begabungen.
Hilf uns,
damit wir in unseren Begabungen zusammen wirken,
und uns einander ergänzen, tragen und helfen.
Schenke uns Gott,
deinen Heiligen Geist,
der uns Kraft und Segen gib,
damit wir unseren Auftrag als Pfarrgemeinderat
erfüllen können.
Mach uns Gott,
zu einer geschwisterlichen Gemeinschaft,
damit die Menschen durch uns deine Liebe erfahren
und wir dich loben und preisen
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

