Termine für alle 4 Pfarreien
Das Pfarrbüro ist vom 27.12.2017
bis 05.01.2018 geschlossen

Krankenkommunion
am Freitag, 12.01.2018 ab 08:30 Uhr
in allen Pfarreien.

Zum Neujahrsempfang
am Samstag, den 13.01.2018
ins Pfarrzentrum nach Tandern lade ich nach dem Gottesdienst herzlich ein
alle Mitarbeiter und MesnerInnen, das Reinigungspersonal, die Hausmeister und die
Pensionisten unserer Pfarreiengemeinschaft Alberzell, Hilgertshausen, Pipinsried
und Tandern in den Pfarreien, Pfarrbüchereien, den Kindergärten mit den
Elternbeiräten,
alle Pfarrgemeinderäte und Mitglieder der Kirchenverwaltung,
die SängerInnen der Kirchenchöre, Chorleiter und Organisten, die Liturgiekreise, die
Ministranten und Vorbeterinnen, die Lektoren und Kommunionhelfer, alle
Wortgottesdienstleiter,
alle GruppenleiterInnen der Landjugend, die Vorstandschaft des Katholischen
Frauenbundes Hilgertshausen und Tandern, alle HelferInnen bei den
Caritassammlungen.
Ihr Pfarrer Paul Riesinger

Termine für Hilgertshausen
Pfarrgemeinderatswahl 2018
Am 25.02.2018 wird auch in unserer Pfarrei St. Stephan Hilgertshausen
ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. An der Mitarbeit interessierte
Personen können sich gerne noch melden
(Wahlausschuss Winfried Riedel 08250/928189 oder
PGR-Vorsitzende Monika Brem 08250/1466).
Ebenfalls steht in der Pfarrkirche eine Vorschlagsbox für die Meldung
von Kandidaten bereit.

Freitag, 05.01.
und
Samstag, 06.01.

STERNSINGERAKTION 2018
in Hilgertshausen
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit –
in Indien und weltweit!“
Segen bringen – Segen sein

Montag, 08.01.

Badefahrt nach Bad Gögging
Abfahrt: 08:15 Uhr am Kirchplatz in Hilgertshausen
Anmeldung bei Berti Weigl, Tel. 226

Montag, 15.01.

Seniorennachmittag
um 14:00 Uhr im Mesnerhaus
„Film über Dachau“

Rückblick Christkindlmarkt 2017
Ich möchte allen Mithelfern ein großes Dankeschön aussprechen
für den reibungslosen Ablauf unseres Christkindlmarktes.
Genaueres werden wir im Pfarrbrief vom Februar erwähnen wo
unsere Spenden hingegangen sind.
Termine:
7.1.18 um 13.30 Uhr gemütlicher Nachmittag im Mesnerhaus bei
Kaffee und Kuchen , wir werden auch den Film von der Bergmesse
zeigen und der Tanderer Männerchor besucht uns im Mesnerhaus
und gestaltet den Nachmittag mit uns zusammen.
Vorankündigung:
Frauenbundfasching: 2.2.18 ab 19.00 Uhr im Mesnerhaus
Motto: Unterwasserwelt (um Reservierung wird gebeten)
Schöne Weihnachten und ein gesundes, neues Jahr wünscht
euch : Die Vorstandschaft des Frauenbundes Hilgertshausen

Termine für Tandern
Samstag, 06.01.

STERNSINGERAKTION 2018
in Tandern
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit –
in Indien und weltweit!“
Segen bringen – Segen sein

Dienstag, 16.01.

Seniorenkreis Tandern
trifft sich um 14.00 Uhr mit unserer Heimatdichterin Rosy Lutz im
Pfarrzentrum.

Ein recht herzliches Vergelt`s Gott
dem Frauenbund in Tandern
für die neu angeschaffte Auffahrrampe für Gehilfen und
Rollstühle an der Eingangstür unserer Pfarrkirche in Tandern.

Die Kosten für die Herstellung und Montage betrugen
1.130,00 €.
Unsere Pfarrkirche wird dadurch „Seniorengerechter“.

Termine für Pipinsried
Samstag, 06.01.

STERNSINGERAKTION 2018
in Pipinsried
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit –
in Indien und weltweit!“
Segen bringen – Segen sein

Einladung zum Bibelabend
am Donnerstag, 25.01.2018
um 20:00 Uhr
im Pfarrheim in Pipinsried
Dieser Bibelabend soll circa alle zwei Monate pfarreiübergreifend
stattfinden.
Jeder der Interesse und Zeit hat, ist herzlich willkommen.
Die Abende bauen nicht aufeinander auf, so dass man jederzeit
dazu stoßen kann.
Die Abende leitet unser Pfarrer Paul Riesinger

Termine für Alberzell
Sonntag, 07.01.

STERNSINGERAKTION 2018
in Alberzell
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit –
in Indien und weltweit!“
Segen bringen – Segen sein

Wichtig !
Damit wir unseren Terminplan für die Gottesdienstanzeiger einhalten können, bitten wir
wieder den Anmeldeschluss bis spätestens zum 10. des Vormonats einzuhalten.

Auch im Jahr 2018 möchten wir wieder die runden und halbrunden Geburtstage
(ab 70. Geburtstag) sowie die Ehejubiläen (ab 50 Jahre) veröffentlichen.

Falls Sie dies nicht möchten, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit dem Pfarrbüro in
Verbindung – Tel. 225.

Gebet der kleinen Schritte
„Ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
Herr, sondern um Kraft für den
Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen
Schritte. Mach mich findig und
erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und
Allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und
Erfahrungen zu notieren, von denen ich
betroffen bin.
Mach mich griffsicher in der richtigen
Zeiteinteilung, schenke mir das
Fingerspitzengefühl, um herauszufinden,
was erstrangig und was zweitrangig ist.
Ich bitte um Kraft für Zucht und Maß, dass
ich nicht durch das Leben rutsche, sondern
den Tagesablauf vernünftig einteile, auf
Lichtblicke und Höhepunkte achte, und
wenigstens hin und wieder Zeit finde für
einen kulturellen Genuss.
Lass mich erkennen, dass Träume alleine
nicht weiterhelfen, weder über die
Vergangenheit, noch über die Zukunft.
Hilf mir, das nächste so gut wie möglich zu
tun und die jetzige Stunde als die
wichtigste zu erkennen.
Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es
müsste im Leben alles glatt gehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen,
Misserfolge, Rückschläge eine
selbstverständliche Zugabe zum Leben
sind, durch die wir wachsen und reifen.

Erinnere mich daran, dass das Herz oft
gegen den Verstand streikt.
Schick mir im rechten Augenblick jemand,
der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe
zu sagen.
Ich möchte dich und die anderen immer
aussprechen lassen.
Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst,
sie wird einem gesagt. Ich weiß, dass sich
viele Probleme dadurch lösen lassen, dass
man nichts tut. Gib, dass ich warten
kann. Du weißt, wie sehr wir der
Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich
diesem schönsten, schwierigsten,
riskantesten und zartesten Geschenk des
Lebens gewachsen bin. Verleih mir die
nötige Phantasie im rechten Augenblick
ein Päckchen Güte, mit oder ohne Worte,
an der richtigen Stelle abzugeben.
Mach aus mir einen Menschen, der einem
Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu
erreichen, die unten sind.
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte
das Leben versäumen.
Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern was ich brauche.
Lehre mich die Kunst der kleinen
Schritte!“
Antoine de Saint-Exupéry 1900 – 1944

