
MMIITTAARRBBEEIITTEERRIINNNNEENN  GGEESSUUCCHHTT!!  
DD II EE   AA RR BB EE II TT SS KK RR EE II SS EE   UU NN SS EE RR EE RR   GG EE MM EE II NN DD EE   

  

  

  

BBÜÜCCHHEERREEII  

Das Büchereiteam will mit seiner Arbeit einen Beitrag zum kulturellen Leben in un-
serer Pfarrei leisten. Wir möchten bewusst das Lesen fördern und dadurch vor allem 
auch bei Kindern und Jugendlichen Wissen vermehren und das Sprachvermögen 
schulen. Zu unseren Arbeiten gehören die Ausleihe und Rücknahme der ausgeliehe-
nen Medien, die Bestandspflege (Neuerwerbung und Entsorgung von Medien), das 
Einbinden und Katalogisieren neuer Medien, Werbung und Mahnwesen sowie Repa-
raturen… Für bibliophilen Zuwachs sind wir sehr dankbar! – Kontakt: Herr Plappert, 
Tel. 34987 

FFAAMMIILLIIEENNGGOOTTTTEESSDDIIEENNSSTT  

Einmal im Monat feiern wir den Sonntagsgottesdienst der Gemeinde als Familiengot-
tesdienst. Eine kindgerechte Gestaltung und Verkündigung ist wesentliches Grund-
motiv dieser Gottesdienste. Insgesamt wollen wir durch die ganzheitliche Gestaltung 
aber alle Gottesdienstbesucher erreichen. – Neues geistliches Liedgut, Spielszenen, 
Bildbetrachtungen und ähnliche Elemente sollen die Frohe Botschaft für alle mit al-
len Sinnen erfahrbar machen. Kennzeichen der Familiengottesdienste ist ferner die 
Beteiligung möglichst vieler Gemeindemitglieder, insbesondere der Kinder. – Wer 
Lust hat, uns bei der Vorbereitung der Familiengottesdienste zu unterstützen, ist in 
unserem Kreis herzlich willkommen. Wir freuen uns auch über Kinder, natürlich 
auch über Erwachsene, die sich gerne – sei es musikalisch oder durch das Vortragen 
von Texten - aktiv am Gottesdienst beteiligen würden. – Kontakt: Frau Heil, Tel. 
9015831 

GGAARRTTEENNPPFFLLEEGGEE//BBEEEETT--PPAATTEENN  

Wir möchten das äußere Erscheinungsbild unserer Gemeinde verschönern, Beete 
sauber halten, Sträucher schneiden und dabei auch gemeinsam Spaß haben. Alte, 
junge und jung gebliebene Hobby-Gärtner/-innen sind bei uns jederzeit und herzlich 
willkommen! – Kontakt: Herr Möller, Tel. 32323 



KKIINNDDEERR--  &&  JJUUGGEENNDDAARRBBEEIITT  

Kinder- und Jugendarbeit stärkt von klein auf das gemeindliche Leben. Sie bringt 
nicht nur Spaß und Freunde, sondern befähigt, stärkt, fördert, weckt Kreativität und 
gibt Orientierung für das Leben. Die Kinder von heute sind die Kirche von morgen! – 
Haben Sie schon einmal in die glänzenden Augen eines Kindes geschaut, das aus 
lauter Freude einfach „Danke“ sagen will, weil man sich Zeit für es genommen hat? – 
Wir freuen uns über für Kinder und Jugendliche engagierte und an ihnen interessier-
te Menschen, die mithelfen, unsere Angebote für Kinder und Jugendliche zu füllen 
und zu ergänzen, so dass wir auch weiterhin eine lebendige und lebende Gemeinde 
bleiben können. – Herzliche Einladung! – Kontakt: Herr Elström, Tel. 9339150 

LLIITTUURRGGIIEE  

„Die Liturgie ist der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die 
Quelle, aus der all ihre Kraft strömt,“ so steht es in den Verlautbarungen der Litur-
giekonstitution, Art. 10, des II. Vatikanischen Konzils. – Das Wort „Liturgie“ ent-
stammt der griechischen Sprache und beinhaltet zwei Sichtweisen: Liturgie ist Gottes 
Dienst am Menschen: Wir erfahren sein Heilshandeln an uns. Dann ist sie der Dienst 
des Menschen an Gott: Wir schenken ihm unsere Verehrung, wir feiern seine Ge-
genwart. – Vielfältige Formen der Liturgie dürfen wir in unser Gemeinde erleben: 
Frühstarts in der Advents- und Fastenzeit, Andachten zu den Hochfesten der Kirche, 
Marien-, Rosenkranz- und Kreuzwegandachten, zudem ökumenische Gottesdienste. 
– Die Höchstform aller Gottesdienste aber ist die Feier der Eucharistie, in der wir 
immer wieder Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi feiern dürfen. Die Leitung 
der Eucharistiefeier obliegt immer dem Priester. – In die Vorbereitung, Gestaltung 
und Leitung anderer Gottesdienstformen können auch engagierte Christinnen und 
Christen miteinbezogen werden. – Dankenswerterweise besteht in unserer Pfarrge-
meinde St. Antonius schon seit vielen Jahren das Vertrauen in befähigte Laien, Wort-
gottesdienste mit der Gemeinde gestalten zu können. – Zudem hat sich seit Oktober 
2004 ein Team etabliert, das die sonntäglichen Familiengottesdienste zusammen mit 
Pfr. Liebig vorbereitet. – Die liturgischen Nächte, ebenfalls von Gemeindemitgliedern 
vorbereitet und durchgeführt, erfahren eine große Resonanz der Mitchristen. Hier 
atmen Körper und Seele durch und ein großer, innerer Friede wird erfahrbar. – 
Kommen Sie doch einfach einmal hinzu und erspüren Sie diesen Frieden selbst! – Die 
nächste liturgische Nacht ist für Freitag, den 12. August, 20 Uhr, geplant. – Kontakt: 
Frau Lubnow, Tel. 9339150 



MMIISSSSIIOONN  ––  EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  ––  FFRRIIEEDDEENN  

Unser erstes Ziel ist es, den Benachteiligten zu ihrem Recht zu verhelfen, bspw. Bau-
ern in der so genannten „Dritten Welt“ durch den Verkauf fair gehandelter Produkte 
in Anschluss an den Gemeindegottesdienst zu unterstützen. Für die Arbeit im Aus-
schuss sind auch Informationen über die politischen Verhältnisse in diesen Ländern 
von Nöten. Dazu sind regelmäßige Treffen auch im Rahmen von Missio-, Misereor- 
und Adveniatveranstaltungen sinnvoll. – Sie lernen viele Menschen kennen, die den 
Schwestern und Brüdern, die in ungerechten Verhältnissen leben, zu mehr Gerech-
tigkeit und Leben in Würde verhelfen möchten. Es tut unendlich gut, dass man auch 
an der Basis der Kirchengemeinde etwas bewirken kann. – Durch die Mithilfe der 
deutschen Katholiken, welche die großen kirchlichen Hilfswerke unterstützen, konn-
te es gelingen, dass diese Vertreter entsenden können, die sowohl die Arbeit der 
deutschen Entwicklungshilfe beraten, als auch positive Gerichtsurteile beim Weltpa-
tentamt in München im Sinne der Ärmsten mitbewirken können (Beispiel: genetische 
Manipulation von Reis durch die amerikanische Firma Dupont wurde untersagt; ge-
klagt hatten Mexiko, Deutschland und Misereor). – Kontakt: Herr Otterbein 9337170 

NNEEUUEESS  GGEEIISSTTLLIICCHHEESS  LLIIEEDD  

Wir wollen eine Gruppe zusammenstellen, welche die Familiengottesdienste musika-
lisch begleitet. Vielleicht gelingt es uns, neue Lieder vor dem Gottesdienst einzuüben. 
Insgesamt wollen wir dafür Sorge tragen, dass das Neue Geistliche Lied einen festen 
Platz in unseren Gemeindegottesdiensten einnimmt. – Kontakt: Frau Krause, Tel. 
9528946 

ÖÖFFFFEENNTTLLIICCHHKKEEIITTSSAARRBBEEIITT  

Wir betreuen die Homepage der Pfarrgemeinde, werben für ihre Veranstaltungen 
und informieren anschließend darüber in den regionalen Medien. Bei Pfarrfesten 
gestalten wir bei Bedarf Info-Boards wie das, vor dem Sie gerade stehen. Wenn Sie 
Presseverbindungen haben oder haben möchten, gerne schreiben, fotografieren, am 
Computer und/oder Malblock aufblühen, sind Sie in unserem Arbeitskreis bestens 
aufgehoben und gern gesehen! – Kontakt: Herr Heil, Tel. 9015831/Fladung 35205 

ÖÖKKUUMMEENNIISSCCHHEERR  AARRBBEEIITTSSKKRREEIISS  

Wir treffen uns vierteljährlich im Thomas-Morus-Haus, um Gottesdienste zu gestal-
ten und Ideen für die ökumenische Arbeit auch neu zu entwickeln. Vielleicht wäre 
auch an die Gründung eines ökumenischen Familienkreises und vieles mehr zu den-
ken: Kommen Sie herein! Christen aller Konfession sind herzlich willkommen! – Das 
erste Treffen ist am Mittwoch, den 6. Juli um 20 Uhr im TMH. – Kontakt: Pfr Liebig, Tel. 
9339150 



PPFFAARRRRFFEESSTT  

Wir planen unsere Pfarrfeste und sorgen dafür, dass es bei deren Ausführung zu 
keinen Problemen kommt. Wir kümmern uns z.B. um Essen und Trinken, Angebote 
für Kinder, fleißige und verlässliche Helfer/-innen, neue Ideen und viele andere Din-
ge, die mal mehr, mal weniger sichtbar sind. – Kontakt: Frau Roth, Tel. 38554 

PPFFLLEEGGEE  DDEERR  MMEESSSSDDIIEENNEERRGGEEWWÄÄNNDDEERR  

Es ist eine Notwendigkeit, dass Liturgie in einem feierlichen, würdigen Rahmen ge-
feiert werden kann. Daher ist es eine Freude, zur Ehre Gottes und im Dienste der 
Gemeinde intakte und saubere Gewänder für Messdiener/-innen in Stand zu halten. 
– Da wir zurzeit sehr viele junge Messdiener/-innen haben, möchten wir gerne noch 
ein paar zusätzliche Gewänder nähen bzw. nähen lassen. – Wir freuen uns, wenn Sie 
dabei mitwirken möchten! – Kontakt: Frau Lubnow, Tel. 9339150 

SSEENNIIOORREENNKKRREEIISS  

Die Seniorengemeinschaft der Pfarrgemeinde St. Antonius trifft sich seit ungefähr 
fünf Jahren regelmäßig zum gemeinsamen Frühstück. Es findet einmal im Monat 
jeweils dienstags im Anschluss an die Frühmesse, die um 9.00 Uhr in der Antonius-
kirche gefeiert wird, statt. –Darüber hinaus ist uns auch der ökumenische Aspekt 
sehr wichtig. Deshalb treffen wir uns im Frühling und im Advent jeweils zu einem 
Ökumenischen Seniorennachmittag. – Im Mai gehen wir immer wieder auf Senioren-
fahrt. Im Jahre 2004 war der Bodensee das Ziel, im Jahre 2005 das Rheinland, Mosel 
und die Lahn mit ihren schönen Städten Trier, Koblenz und Limburg. – Dabei ist uns 
das Religiöse ein Anliegen. Gottesdienste und das geistliche Leben in dieser Woche 
stehen im Mittelpunkt. So wohnten wir in diesem Jahr am internationalen Schön-
stattzentrum in Vallendar bei Koblenz. – Ab Juni 2005 gibt es nun einen Senioren-
kreis, der sich monatlich trifft. Sie können das aktuelle Programm sowohl im monat-
lich erscheinenden Pfarrbrief als auch auf unserer Gemeindehomepage im Internet 
(www.St-Antonius-Kuenzell.de) abrufen. – Über Ihre Teilnahme bei der einen oder 
anderen Veranstaltung würden wir uns freuen. – Kontakt: Frau Lubnow, Tel. 9339150 

SSTTRRAAßßEENN--PPAASSTTOORRAALL  

Wer wohnt in unserer Straße? – Wir suchen den persönlichen Kontakt insbesondere 
zu neu Zugezogenen, wollen sie willkommen heißen, ihr Interesse an unserer Pfarr-
gemeinde wecken, im persönlichen Gespräch Hilfen anbieten und sie natürlich auch 
einladen zum Gemeindeleben und zur Begleitung im Alltag. – Sind Sie kontaktfreu-
dig und an neuen Künzeller/-innen interessiert? Dann sind Sie in unserem Kreis rich-
tig! – Kontakt: Frau Sommer, Tel. 9339150 

http://www.St-Antonius-Kuenzell.de

