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Prière - Gebet

R : Ô esprit saint emporte nous dans ton élan
Komm herab, o Heil'ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not,
In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
(Veni sancte spiritu)
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Rapport d’activité
Eigentlich ist jedes Jahr ein ungefähr gleich. Ich möchte deshalb nur das
Besondere erwähnen:
40-Jahre-Jubiläum Kerzers
Sehr gut vorbereitet und durchgeführt von der PG Kerzers unter der Leitung
von Fränzi Baechler. Schöne Zusammenarbeit auch mit der portugiesischen
Mission.
Sehr gute Zusammenarbeit im Team
Das hat sich besonders sehen, hören und erfahren lassen am
Gründonnerstag. Aktiv waren beide Pfarrer, Fabian an der Orgel und mit
den Ministranten, Oliver mit den französischsprechenden Firmlingen,
Brigitte mit den Kantoren.
Zukunft – Avenir :
Neue Webseite
Ist in Bearbeitung, zuständig ist eine Arbeitsgruppe, in der das
Pastoralteam, der Pfarreirat und die Verwaltung vertreten sind. Als
Webdesigner wurde Christoph von Siebenthal beauftragt.
Messe à Bellechasse
Chaque année moins de fidèles. La recherche d’un nouveau sacristain ou
d’une équipe et d’une équipe de lecteurs fragilise encore davantage cette
messe. Dommage que la communauté ne se prenne pas en charge comme
à Kerzers !
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