Nacht der offenen Kirchen

gebot gerne nutzen und unsere Basilika
in diesen späten Abendstunden aufsuchen. Allen Frei-willigen, die dies 2014
ermöglichen können und möchten,
schon im Vorhinein ein Vergelt‘s Gott.
Listen zum Eintragen liegen für alle
Hilfsbereiten auf bewährte Weise im
Vorfeld auf unserem Schreibtisch am
Eingang der Basilika wieder rechtzeitig
aus.(RH)

Kleinkindermesskreis
Am Donnerstag, dem 13. November
trifft sich unser kleiner Kreis, um die Advents– und Weihnachtszeit vorzubereiten,. Wir freuen uns über jede und jeden, der Interesse hat, um 20.00 Uhr
mit uns und bei uns im Pfarrhaus einmal dabei zu sein. Gerne können Sie
einfach mal schnuppern und schauen
und überlegen, ob Sie vielleicht im Engagement für unsere Kleinsten in der
Gemeinde auch so viel Spaß und Freude gewinnen können wie wir. Herzliche
Einladung! (RH)
Besuch am Arbeitsplatz
Auch auf diesem Wege lade ich Euch,
Auch in diesem Jahr möchten wir uns
als Gemeinde gerne an der „Nacht der liebe Ministrantinnen und Ministranten
ganz herzlich zu einem Besuch an eioffenen Kirchen“ beteiligen. Sie findet
am Freitag, dem 21.11. von 20.00 Uhr nem meiner Arbeitsplätze ein. Wir treffen uns am Freitag, dem 14. Nov. um
bis 24.00 Uhr statt und eröffnet die
17.00 Uhr in der Eingangshalle des MaMöglichkeit, unsere Kirchen im Lichtternushauses. Dann zeige ich Euch
glanz der Kerzen und in der Stille und
zum einen das Tagungshaus und zum
Dunkelheit eines Novemberabends zu
anderen speziell die Etage meiner Abbesuchen und auf sich wirken zu lasteilung Seelsorge im Sozial– und Gesen. Öffnen können wir allerdings nur,
wenn sich genügend Engagierte finden, sundheitswesen im Büro-Trakt. Zum
Abschluss geht es dann gemeinsam zu
die ab 19.00 Uhr beim Illuminieren der
Kirche mithelfen; und die bereit sind, ab Fuß nach St. Maria im Kapitol. Auf die20.00 Uhr stundenweise als Ansprech- sem meinen täglichen Arbeitsweg zeige
partner und Kirchenaufsicht den Besu- ich Euch gerne einmal einige Besonderchenden zur Verfügung zu stehen. Aus heiten, die am Wegesrand für mich persönlich bedeutsam sind, wie z.B. die Miden Vorjahren wissen wir, dass zwischen 200 und 250 Personen unser An- noritenkirche und das Denkmal Adolph
Kolpings. (RH)

St. Martin
Bis zu Säkularisation 1803 lag
die Stiftskirche
St. Maria im Kapitol auf dem
Pfarrgebiet der
St.-MartinsPfarrei. Mit der
Aufhebung des
Damenstiftes und dem Übergehen
der Pfarrrechte und –pflichten von
Klein-St.-Martin auf St. Maria im Kapitol fühlen wir uns unserem alten
Pfarrpatron, dem Hl. Bischof Martin
von Tours, noch immer auf besondere Weise sehr verbunden. Noch
heute erinnern das alte Taufbecken
von Klein-St.-Martin und eine Darstellung des Heiligen in einem Fenster der Ostkonche an St. Martin und
seine besondere Bedeutung für unsere Gemeinde.Aus Anlass seines
Gedenktages laden wir am 9. November 2014 alle Familien zur
Kleinkindermesse um 09.30 Uhr mit
kleinem Martinszug zu unserem alten Taufbecken ein. Mal schauen,
ob St. Martin wieder mit seinen tradtionellen Weckmännern aufwartet!?
Alle Hochamts-Besuchenden sind
an diesem Tage nicht nur zum Wählen, sondern auch herzlichst zum
Sonntagstreff in den Pfarrsaal eingeladen. Auch dort wollen wir miteinander ein wenig St. Martin feiern.
(RH)

Damaskus. Diese Gemeinde ist
auch sehr stark in Mitleidenschaft
gezogen durch die Kriegswirren und
das Vordringen der IS – Milizen. Wir
sind in ständigem Kontakt mit den
Patres in Damaskus und daher auch
immer wieder neu informiert, wie die
Lage sich dort zuspitzt, auch in den
Versorgungsalltag hinein. Am 10.
November wird einer der Patres, P.
Georges Aboud, für ein paar Tage
in Maria Lyskirchen zu Gast sein.
Das ist eine gute Gelegenheit, die
Gemeinde in Damaskus auch direkt
zu unterstützen. Wir werden in Maria Lyskirchen am 16. November in
der Abendmesse eine Sonderkollekte halten. Wer vorher oder aus dem
Kreis derer, die dann nicht in Lyskirchen am Gottesdienst teilnehmen,
die Gemeinde unterstützen mag, ist
dazu herzlich aufgerufen. Sie können eine Spende auf das Konto der
Kirchengemeinde St. Maria Lyskirchen vornehmen: Pax- Bank Konto
IBAN: DE96 3706 0193 0027 1770
18, BIC: GENODED1PAX. Bitte geben Sie das Stichwort DAMASKUS
an und Ihre Anschrift, damit wir
Ihnen einen Spendenquittung schicken können. Auch kleine Beträge
tragen zu einem Ganzen bei. Es wäre gut, wenn Sie Ihre Unterstützung
bis zum 10. November getätigt haben. Danke für Ihr Mittragen einer
unerträglichen Lebenssituation von
Glaubensgeschwistern in der Bedrängnis. (MS)

Hilfe für St. Kyrill, Damaskus
Über viele Jahre hin gibt es eine le- Pfarrbüro
bendige Beziehung von Maria Lys- Das Pfarrbüro bleibt am 14.11. und
kirchen zur Gemeinde St. Kyrill in 17.11. geschlossen!
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