Dienstag, 17. April 2018
Ordenstag

Sehr geehrte, liebe Schwestern, Patres und Brüder,
sehr geehrte, liebe Mitglieder der Säkularinstitute,
ganz herzlich lade ich Sie zum Begegnungstag der Ordenschristen während der Heilig-Rock-Tage 2018 ein.
Wir haben in der Vorbereitungsgruppe wieder ein abwechslungsreiches Programm für Sie erstellt und freuen uns auf die Begegnung und den Austausch mit Ihnen am
Dienstag, dem 17. April 2018.
13.30 Uhr: Begegnung bei Kaffee und Kuchen
im Zelt auf dem Bischof-Stein-Platz
(vor dem Diözesan-Museum)
14.30 Uhr: Impuls „HERAUSGERUFEN – Über den Kirchturm
hinaus schauen!“
Die Franziskanerinnen aus dem Kloster Hermeskeil
stellen ihr Projekt vor und ermutigen zum gegenseitigen Austausch.
Danach ist Zeit zur freien Verfügung und für die Angebote des Bistumsfestes.
17.00 Uhr: Pontifikalamt im Dom mit
Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)
vorbereitet von den Ordensleuten, der Aljoscha-Gemeinschaft und den Pfarrsekretärinnen.
Anschließend: Prozession zur Heilig-Rock-Kapelle

Zur besseren Planung und damit wir genügend Kuchen haben:
Teilen Sie uns bitte bis Freitag, den 23. März mit, wie viele
Schwestern / Brüder beim Kaffee teilnehmen. Danke!
T: 0651/7105-213 oder E: gerhild.sewenig@bgv-trier.de

Liebe Schwestern, Patres und Brüder,
liebe Mitglieder der Säkularinstitute,
natürlich dürfen Sie auch schon vormittags in Trier anreisen – es
lohnt sich immer! Hier einige ausgewählte Angebote aus dem
Programmheft:
Die Heilig-Rock-Kapelle im Dom ist ab 8.45 Uhr geöffnet. Geistliche Gemeinschaften gestalten Gebetszeiten in der Kapelle. (Bitte
beachten Sie, dass an diesem Tag ab 9.00 Uhr die Kinder der
Kitas unterwegs sind.)
Wie immer ist in St. Gangolf ab 08.00 Uhr Gelegenheit, vor dem
Allerheiligsten zu verweilen oder zum Beichten (ab 14.30 Uhr).
Mittagsgebet mit Bruder Peter Berg FMMA um 12.15 Uhr auf
dem Hauptmarkt zum Innehalten und zum Zu-sich-Kommen
Fürbittort auf dem Domfreihof und dem Hauptmarkt
„Wohin geht die Reise?“ – Berufungsparcours in der Westkrypta des Domes (direkt am Haupteingang) ist ein Angebot von
„Geistlich Leben/dein Weg zählt“ (Diözesanstelle für Exerzitien,
geistliche Begleitung und Berufungspastoral).
Für die, die länger bleiben wollen:
19.00 Uhr: Konzert im Kulturzelt (vor dem Dom)
Wollmann & Brauner
21.00 Uhr: Abendlob im Dom
"Abend wird es wieder"
Ich freue mich auf ein Wiedersehen an unserem Ordenstag und
grüße recht herzlich
Ihre
Ordensreferentin

Veränderte Wirklichkeit (aus: HERAUSGERUFEN, Gebete)
Jesus Christus, du hast deinen Jüngerinnen und Jüngern
den Heiligen Geist gesandt,
den Beistand, der für immer bei uns bleiben
und uns lehren wird.
Dein Geist will uns ermutigen, den Glauben zu bekennen
und auf deine Gegenwart zu vertrauen.
Veränderungen machen immer Angst.
Das spüren wir selber.
Gerne belassen wir alles so, wie wir es gut kennen.
Du hast uns gerufen in deine Gemeinschaft, in deine Kirche.
Wir leben in dieser Welt,
in einer Zeit, die gekennzeichnet ist
von sich rasch verändernden
gesellschaftlichen Verhältnissen,
Lebenseinstellungen und Lebensentwürfen.
Auch in unserer Ortskirche (und in unseren Gemeinschaften)
nehmen wir den rasanten Wandel
im gesellschaftlichen wie im christlichen Leben wahr.
Manche von uns reagieren ängstlich.
Wir spüren: unser Glaube ist angefragt.
Lass uns erkennen, dass du mitgehst,
auch durch unsere Zeit.
Lass uns spüren, dass dein Heiliger Geist uns stärkt.
Lass uns den Auftrag neu erkennen,
unseren Glauben heute zu leben, stets bereit,
all denen Rede und Antwort zu stehen,
die nach der Hoffnung fragen, die uns erfüllt.
(vgl. 1 Petr 3,15)

Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Gedenke deiner Christenheit und hilf uns mutig
heute unseren Weg durch diese Zeit zu gehen
und deine Frohe Botschaft zu bezeugen.

