•
Herz Jesu . St. Bernhard . St. Marien . St. Rita

Wir geben

der Kirche ein Gesicht
Es gibt viele Umbrüche, Krisen und Schrecken in dieser Welt.
Corona, Klima und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mehr Hunger,
Armut und Not in der Welt. Immer mehr Menschen fühlen sich verunsichert,
machtlos und einsam und verlieren den Optimismus.
Das beschäftigt auch uns persönlich.
Trotz allem bleiben wir gelassen und voll guten Willens und Hoffnung, weil wir auf
die Botschaft Jesu vertrauen. Wir glauben an Jesus, den Christus, der Frieden durch
seinen Tod gestiftet hat.
Als katholische Gemeinschaft von Gläubigen, von unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zusammen mit hauptamtlichen Mitarbeitern geben
wir der Kirche ein Gesicht. Wir gehören unserem Herrn Jesus Christus und leben die
Gottes- und die Nächstenliebe.
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So erfahren wir Gemeinschaft und Stärkung in Glauben, Hoffnung und
Liebe, eine Gemeinschaft, die tröstet und hilft.
Wir helfen einander und treffen uns in Gruppen.
Wir besuchen Senioren und Kranke.
Wir veranstalten Kinderfreizeiten.
Wir organisieren Fahrten.
Wir bilden uns weiter.
Wir pflegen Kontakte zur Gesellschaft und anderen Konfessionen.
Wer glaubt ist nie allein.
Wir setzen uns für Geflüchtete ein.
Wir sind solidarisch mit Menschen in Not.
Wir gehen auf sie zu und begleiten sie.
Wir schaffen Räume zur Entfaltung der Gaben.

Jede und jeder ist uns willkommen.
Jesus, der Friedensfürst, ist unser Friede, unsere Freude und unsere Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir trotz allem optimistisch in die Zukunft
schauen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6).
Möchten Sie mehr erfahren oder sogar dazu gehören?
Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns an.
Die katholischen Pfarrgemeinden Herz Jesu mit St. Joseph (Tegel)
und St. Marien Maternitas (Heiligensee) im Pastoralen Raum Reinickendorf-Süd.
www.reinickendorf-sued.de / www.erzbistumberlin.de

Was tun wir?
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Wir feiern gemeinsam Gottesdienste, wir beten zusammen, singen in
Chören, arbeiten in Gremien und planen Veranstaltungen.
Wir erhalten offene Kirchen.
Wir spenden die Sakramente unseres Heils.
Wir feiern kirchliche Feste und pflegen Traditionen.

		

Pastoraler Raum Reinickendorf Süd (St. Klara)

