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Borbecker Katholi kentag: Salz sein, Licht sein, Christ sein!

In diesen Tagen treffen sich
über 30.000 Gläubige zum
100. Deutsche Katholikentag
in Leipzig. Neben Gottesdiensten und spirituellen Angeboten geht es auch um gesellschaftspolitische Themen
und um den inneren Aufbau
der Kirche in unserem Land.
Auf zwei interessante Beiträge
möchte ich aufmerksam machen:
http://www.deutschlandfunk.de/kein-dialog-mit-der-afdkardinal-lehmann-das.868.de.html?dram:article_id=354189
http://www.explizit.net/Archiv/Eine-HauptamtlichenKirche-funktioniert-psychologisch-nicht

Mit herzlichen Grüßen
Ihr / Euer
Jürgen Cleve, Pfr.

Das Programm steht und die Werbung läuft auf Hochtouren mit Plakaten, Handzetteln und Anschreiben. Bitte laden Sie ganz persönlich auch
Freunde und Bekannte zu den Veranstaltungen und Gottesdiensten und
auch zu den hochklassigen Konzerten ein. Auf den Start am Sonntag, 12.
Juni mit einem Programm für die Kleinkinder in der Fronleichnam und
auf die Jugendmesse um 19 Uhr in St. Dionysius wird noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Weitere Informationen gibt es bei Georg Giegel
und bei Pastor van Aken; dem Vorbereitungskreis sei ein herzlicher Dank
gesagt. | [Text kommenden Pfarrnachrichten – JC]

K irche St. Dionysius
Für die Dionysiuskirche steht die dringende Überarbeitung der Lautsprecheranlage an. Die Aufstellung der Fachfirma ist auf ein sehr positives
Echo gestoßen, so dass die endgültige Installation nun in der Woche nach
dem 5. Juni erfolgen kann. Natürlich hat eine solche Anlage ihren Preis
im unteren fünfstelligen Bereich, so dass wir bei der Finanzierung auf
Unterstützung und Spenden angewiesen sind. Wir werden von Zeit zu
Zeit daher eine besondere Türkollekte für die Ausstattung der Dionysiuskirche halten. Uns sind aber auch direkte Spenden willkommen, für die
Sie selbstverständlich über das Pfarrbüro eine Zuwendungsbescheinigung
erhalten: KKG St. Dionysius DE90 3606 0295 0065 6500 53
BIC GENODED1BBE | Bank im Bistum Essen eG | Stichwort: Lautsprecher. Wir bitten um Verständnis, das die Anbetungskapelle daher bist
Juni geschlossen bleiben muss und nur für die vorgesehen Gottesdienste
genutzt werden kann. | [Text in kommenden Pfarrnachrichten– JC]

S t u n d e n s c h l a g w i ed e r r epa r i e r t

So erreichen Sie uns
Pfarrei St. Dionysius
Dionysiuskirchplatz 16
45355 Essen
0201.676025
St.dionysius.essen-borbeck@bistumessen.de | www.dionysius.de
DE90 3606 0295 0065 6500 53
BIC GENODED1BBE | Bank im Bistum Essen eG

Nachdem uns schon Spekulationen erreicht haben, unsere Kirche sei mit
einem Läuteverbot belegt worden, können wir die Information geben,
dass ein kleinerer technischer Defekt in der Steuerungsanlage nun behoben ist. Alle dürften also wieder hören (und wissen), was die Stunde geschlagen hat. | [Interne Information – JC]

Andrea Kemmer wieder im Dienst
Wir freuen uns, dass unsere Gemeindereferentin nach Erkrankung und
Urlaub wieder im Dienst ist und wünschen ihr nach diesen Wochen einen
guten Start. [Text in den kommenden Gemeindenachrichten – JC]

