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Liebe Leserin, lieber Leser,
hier kommt wieder Neues aus St. Petrus
Impuls:
„In der Tat ist der Christ kein Prophet des Unheils. Habt
ihr das verstanden? Wir sind keine Propheten des Unheils. Die Essenz seiner Verkündigung ist das Gegenteil
von Unheil: es ist Jesus, gestorben für die Liebe, den
Gott am Ostermorgen hat auferstehen lassen. Und das ist
der Kern des christlichen Glaubens.“
Papst Franziskus, 4. 10. 17
Umbau
Die Umbaumaßnahmen zur Jugend- und Gemeindekirche
schreiten gut voran. Nach den Ausräumarbeiten ist nun
die Dachsanierung im vollen Gange, die auch dringend
notwendig war. Dabei wurden nämlich erhebliche Schäden, die Statik des Dachs betreffend entdeckt, die nun
behoben werden können. Dies wird zwar zu Mehrkosten
führen, aber als Bauerhaltung bekommt die Gemeinde
hierfür nochmals Zuschüsse der Diözese. Gleichzeitig
beginnen innen die Heizungs- und Elektroinstallationsarbeiten auf dem Rohfußboden, damit der Estrich eingebaut werden kann. Der Kirchengemeinderat hat sich auch
einige Ideen zur Außenbeleuchtung der Kirche präsentieren lassen.
Mietwohnung
Im Besitz der Gemeinde wird eine Mietwohnung in der
Vogtshaldenstraße frei. Es handelt sich um eine ZweiZimmer-Wohnung mit ca. 40 qm Wohnfläche im Obergeschoss, die ab ca. November beziehbar ist. Da die Petrusgemeinde zu relativ günstigen Preisen vermietet, suchen wir Mieter, die aus sozialen Gründen auf günstige
Mietpreise angewiesen sind oder Mieter aus dem Umfeld
der Gemeinde, die sich auch gerne in der Gemeinde engagieren wollen. Meldungen von Interessenten bitte bis
22. Oktober an das Pfarrbüro - möglichst per email
pfarrbuero@sanktpetrus.de
Krippenspiel
Für das Krippenspiel, das dieses Jahr im evangelischen
Gemeindesaal ganz in der Nähe unseres Gemeindesaal
stattfinden wird, suchen wir noch Mitarbeiter in der Vorbereitung. Der Aufwand liegt ungefähr bei 3- 4 zweistündigen Proben und natürlich der Aufführung selbst am
Heiligen Abend. Ein schönes, begrenztes Projekt für Menschen, die sich gerne einmal in der Gemeinde einbringen
möchten. Tatkräftige Unterstützung durch die bisherigen
Krippenspielleiter wird zugesichert. Interessenten bitte im
Pfarrbüro melden oder direkt bei Rainer Steib
familie.steib@web.de

Pfarr- und Kirchhof-Putzete
Am Samstag, 21. Oktober bitten wir wieder zur jährlichen
Putzete rund um Pfarrhaus und Kirche von St. Petrus. Auf
den Winter hin wollen wir gemeinsam Gartenarbeiten und
kleinere Reparaturen erledigen, für die es gut ist, wenn
mehrere zusammen Hand anlegen und mehr Freude
macht es dann sowieso. Für Vesper und Getränke ist
gesorgt. Bitte geben Sie im Pfarrbüro bis zum 19. Oktober Bescheid, wenn Sie uns unterstützen wollen, auch
nur ein oder zwei Stunden sind eine Hilfe! Vielen Dank!
Martinsspiel und Martinsumzug
Auch dieses Jahr soll das Martinsspiel und der Martinsumzug im Freien und im Gemeindesaal stattfinden. Wir
wollen in kurzen Spielszenen erfahren, wie sich der junge
römische Soldat Martin zum Kämpfer für Gerechtigkeit
entwickelt hat und mit unserem Laternenumzug hinter
dem Martinsreiter symbolisch ein wenig Licht in die Welt
bringen. Je nach Wetterlage werden wir uns mehr drinnen oder draußen aufhalten. Danach sind die Besucher
wieder zu Punsch und zum Teilen des Martinsgebäcks
eingeladen. Wir beginnen am Samstag, den 11.11. um 18
Uhr auf dem Platz hinter dem Gemeindesaal und dem
Luise-Poloni-Heim. Herzliche Einladung an alle.
Bibellesenacht Bebenhausen
Zur Bibellesenacht am Samstag, den 11. November −
dem Tag des heiligen Martin und Luthers Tauftag − laden
die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde Bebenhausen ein. Unter der Überschrift: "Mit Luther durch
das Kirchenjahr" konzentriert die Bibellesenacht den Zyklus des ganzen Kirchenjahrs auf einen Abend: Von Advent
und Weihnachten über Passion, Ostern und Pfingsten bis
hin zum Ewigkeitssonntag. Die Veranstaltung beginnt um
19:30 Uhr. Das Leseprogramm wird gegen 21 Uhr zu
Ende sein. Wer möchte, ist eingeladen, das Gehörte beim
anschließenden Zusammensein mit Brot, Wein oder Wasser noch ein wenig nachklingen zu lassen.

Minitreff
Ab sofort starten wieder die Treffen für Ministranten und
andere Kinder am Freitag um 16:30 Uhr bis 18 Uhr. Mit
Miriam Hecke konnten wir eine junge Frau gewinnen, die
in der Tübinger Gesamtkirchengemeinde ihr FSJ macht
und in St. Petrus die Minitreffs organisiert. Miriam ist eine
erfahrene Gruppenleiterin und vielen schon aus den Zeltlagern bekannt.
TERMINE
Alle Veranstaltungen und Gottesdienstzeiten finden sich
immer tagesaktuell auf der Homepage von St. Petrus.

die weiteren Gottesdienste finden Sie auch hier: http://www.sanktpetrus.de/Gottesdienste.php
die weiteren sonstigen Veranstaltungen hier: http://www.sanktpetrus.de/Veranstaltungen.php
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr wollen, genügt jederzeit eine kurze Mail an pfarrbuero@sanktpetrus.de

