Februar 2021

Termine
Bibelschaufensterbummel
Kleine Ausstellung in den Fenstern des Johannes-Prassek-Hauses
Wir laden zur Schaufensterkatechese über das wichtigste Buch unseres Glaubens
ein – die Bibel. In und hinter den Fenstern des Johannes-Prassek-Hauses (hinter
der Christus-König-Kirche in Haste) wird Interessantes und Wissenswertes über
die Bibel zu sehen, zu lesen und zu hören sein. Spannende Geschichten ebenso
wie Rätsel und Anschauungsmaterial zum Aufbau und zur Entstehung der Bibel
wird man dort finden.
Vom 23. Januar bis zum 7. Februar kann diese kleine Ausstellung jederzeit
besucht werden. Damit man nicht nur sehen und lesen, sondern auch hören
kann, wäre ein Mobiltelefon mit QR-Scanner hilfreich – es geht aber auch ohne.
Achten Sie beim Besuch bitte auf den nötigen Abstand zu anderen Personen!
Übrigens: Wissen Sie, was Bertolt Brecht, der nicht unbedingt für sein Interesse
an oder seine Verbundenheit mit der Kirche bekannt ist, auf die Frage, welches
Buch der Weltliteratur den stärksten Eindruck auf ihn gemacht habe,
geantwortet hat? »Sie werden lachen: Die Bibel!«
Gisela Schmiegelt
So. 21.02.

Kleinkindergottesdienst
Dieser Gottesdienst kann nicht „Live und in Farbe“ stattfinden. Das
Vorbereitungsteam und Vorschulkinder der Kita St. Antonius bereiten eine
biblische Geschichte vor, die wir einspielen und die dann auf unserer Homepage
für zuhause abrufbar ist. Der Link folgt…

Erstkommunionkindertreffen
Angelehnt an den Bibelschaufensterbummel wird es für die Erstkommunionkinder bald eine weitere Aktion rund um das Johannes Prassek Haus geben.
Infos folgen in Kürze!

Informationen
Pfarrer Roland Seider verstorben
Am Vormittag des 27.01.2021 ist der ehemalige Pfarrer von Heilig Geist Roland
Seider plötzlich und unerwartet verstorben. Viele Gemeindemitglieder haben ihn
noch in Erinnerung. Nehmen wir den verstorbenen mit in unser Gebet auf.
Weitere Informationen hier:
https://www.christus-koenig-os.de/pfarrer-roland-seider-verstorben/
Viele weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (christuskoenig-os.de) und in unserem Wochenblatt (ebenfalls auf der Homepage)

Bitte vormerken
Der Pfarrgemeinderat berät in kurzen Abständen über die Maßnahmen unserer
Pfarrei bezüglich der Corona Pandemie. Auf unserer Homepage finden sie stets
aktuell die neuesten Entwicklungen und Entscheidungen.

