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Montagsclub

Den Reichtum entdecken
Begegnung mit P. Pascal Marquard

Montag, 07. Mai 2018, 19.30–21.30 Uhr
Pfarreizentrum St. Theres (Rte Ste-Thérèse 5, Freiburg)

Gewiss haben viele von Ihnen unsern «Pfarrmoderator» im Gottesdienst schon erlebt, ihn persönlich begrüssen können und sind
sich bewusst, dass er seit letztem September unser «Pfarrer», der
Priester der deutschsprachigen Katholiken der Stadt Freiburg und
ihrer nächsten Umgebung ist. Dass P. Pascal zudem für etliche weitere Aufgaben verantwortlich ist, haben Sie natürlich bereits gelesen: er ist Bischofsvikar für alle deutschsprachigen Pfarreien unseres Kantons, Vorsteher (Guardian) des Franziskanerklosters (dessen
Umbau und neue Nutzungen er geleitet hat), Priester unserer Pfarrei. Seine Biografie berichtet von den Orten seines Lernens und
lässt erahnen, welche Eindrücke und Gewissheiten er für seinen
Dienst bei uns mitbringt. Kommt dazu, dass mit seiner Ernennung
zum Gemeindepfarrer eine ganz besondere Situation verwirklicht
ist, deren Möglichkeiten entdeckt werden wollen. In der Mitte unserer Pfarrei lebt ein Kloster mit seiner Ordensgemeinschaft und
ihrem Selbstbewusstsein. Ein Ort des Gebetes und des Dienens
am Mensch-Sein, ein offener Raum mit eigenem Zeitgebrauch und
seiner lebendigen Spiritualität.
Im Gespräch mit P. Pascal wollen wir ihn persönlich näher kennenlernen, die Dynamik seines Ordens und dessen Gründer bewusstmachen und mit ihm in offenem Dialog unsere Anliegen und Hoffnungen für die nächsten Weg-Stücke unserer Pfarrei ausdrücken.
Dabei wird uns jenes Staunen leiten, das Paulus gepackt hatte –
und Franziskus von Assisi zu seinem «Lobgesang der Geschöpfe»
inspiriert haben dürfte:
«Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum! Wie tief ist seine
Weisheit, wie unermesslich sein Wissen! Wie unergründlich
sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege!»
(Römer 11,33)
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Ihre Bildungskommission
Organisation:
Bildungskommission der kath. Pfarreiseelsorge Freiburg – Stadt und Umgebung | Murtengasse 8 | 1700 Freiburg | 026 425 45 25 | bildung@free-burg.ch |
www.free-burg.ch/bildung
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie unseren Newsletter erhalten möchten.

