
22.09. - 30.09.18

HERZ JESU
PFAFFENHAUSEN

ZU EHREN DES 
KOSTBAREN BLUTES

BURGJOSS ST. MARTIN
OBERNDORF ST. PETER

MERNES

In diesem Jahr findet eine Gemeindeerneuerung mit der 
Schönstatt-Bewegung vom 22.09. – 30.09.18 in Burgjoß, 
Mernes, Oberndorf und Pfaffenhausen statt. 

Das erste Treffen in diesem Jahr mit einer Abordnung von 
misiones, Pfarrer Göller und den örtlichen Pfarrge-
meinderäten fand Ende Januar in Oberndorf statt. Das 
misiones-Team war in dieser Zeit im Pfarrhaus Oberndorf 
untergebracht.

Am Samstagvormittag traf man sich mit allen Beteiligten 
und es wurden erste Themen behandelt. Hierbei wurden 
Informationen und Hintergründe zur Pfarrei  vorgestellt, 
damit sich die misioneros ein Bild der Gemeinde machen 
können. Schwerpunkte waren die Aktivitäten in der Pfarrei, 
welche Gruppen gibt es, welche Vereine sind vorhanden 
und auf was müssen sich die misioneros einstellen.

Ebenso haben die misioneros Informationen und Hinter-
gründe ihres Handelns, ihrer Tätigkeiten und Angebote zur 
Gestaltung einer Gemeindeerneuerung vorgestellt. Im An-
schluss wurden  die gegenseitigen Wünsche und Erwar-
tungen behandelt. Welche Schwerpunkte sollen gesetzt
werden  und welche Angebote soll es geben. Den Sams-
tagnachmittag haben die misioneros unter sich verbracht,
um die Vorschläge und Ideen zu bündeln und einen mög-
lichen Umsetzungsplan zu erstellen. Das Treffen mit den 

jungen und engagierten misioneros hat bei allen Beteiligten 
viele positive Eindrücke hinterlassen.   
Die Pfarrgemeinderäte treffen sich jetzt regelmäßig - einmal 
im Monat - zur weiteren Planung und Ausgestaltung der 
Gemeindeerneuerung. Bei diesen Treffen werden Arbeits-
gruppen zu verschiedenen Themen (z.B. Hausgesprächs-
kreis, Jugendmesse, Lagerfeuer u.v.m.) gebildet. Hierfür 
brauchen wir noch tatkräftig Interessierte, die uns unter-
stützen möchten!

Das nächste Treffen ist am

          Freitag, den 13.4.18 
um 18.00 Uhr im Pfarrhaus in Oberndorf.

Jeder ist herzlich willkommen!

Haben wir Euer Interesse geweckt? Dann könnt Ihr Euch bei 
den jeweiligen Pfarrgemeinderäten, sowie den Pfarrbüros 
melden oder direkt vorbeikommen. 

Herzliche Grüße von den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte 
Burgjoß, Mernes, Oberndorf und Pfaffenhausen 

GEMEINDE
ERNEUERUNG & misionesGlauben leben


