PFARRBRIEF
St. Ägidius – Bruck i.d.OPf.
Nr. 30/2019
22. – 28.7.2019

20 Cent

W|x ZÜ≠∫x ZÉààxá xÜ~xÇÇáà wâ |Ç wxÇ
tÄÄxÜ~Äx|ÇáàxÇ
ÄxÜ~Äx|ÇáàxÇ W|ÇzxÇ wxÜ fv{≠ÑyâÇzA
Werner Leder

Kath. Pfarramt St. Ägidius,
Ägidius Pfarrer Andreas Weiß, 92436 Bruck i. d. Opf.,
Rathausstr. 23,, Telefon: 09434/ 1334, Telefax: 09434/ 200 592,
Internetseite: www.pfarrei-bruck.de,
www.pfarrei
E-Mail: bruck.st-aegid@bistum-regensburg.de
regensburg.de

Gottesdienstordnung 30/2019
Sonntag, 21.07. : 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS C
9.30 Uhr Hl. Messe mit Aufnahme der neuen Ministranten
11.00 Uhr Seniorenheim Hl. Messe
14.00 Uhr Rosenkranz

Montag, 22.07. : Hl. Maria Magdalena
7.30 Uhr Seniorenheim „Mit Gott in den Tag“
17.00 Uhr Rosenkranz

Dienstag, 23.07. : Hl. Birgitta von Schweden
7.30 Uhr Seniorenheim „Mit Gott in den Tag“
16.00 Uhr Hl. Messe (Schülermesse)
17.00 Uhr Rosenkranz

Mittwoch, 24.07. : Hl. Christophorus
7.30 Uhr Seniorenheim „Mit Gott in den Tag“
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe Nelda Graf nach Meinung.

Donnerstag, 25.07. : HL. JAKOBUS, Apostel
7.30 Uhr Seniorenheim „Mit Gott in den Tag“
17.00 Uhr Rosenkranz
18.15 Uhr Seniorenheim Hl. Messe Alfons und Brigitte Windl zu
Ehren der hl. Schutzengel; Rosa Hochmuth f. + Eltern u.
Geschwister.

Freitag, 26.07. : Hl. Joachim und Hl. Anna, Eltern der
Gottesmutter Maria
7.30 Uhr Seniorenheim „Mit Gott in den Tag“
8.15 Uhr Wortgottesdienst zum Abschluss des Schuljahres
2018/19 der Grund- und Mittelschule
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe

Samstag, 27.07. : Samstag der 16. Woche im Jahreskreis
17.30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranz
18.00 Uhr Hl. Messe (Sonntag-Vorabendmesse) Johann Seidl
f. + Verwandtschaft Wiendl und Neft; Christl Ochsenbauer f. + Eltern Maria und Arthur Pannewitz und Tante Bettl
und Martin Bernauer; Beimesse f. + Max Gruber.

Sonntag, 28.07. : 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS C
9.30 Uhr Hl. Messe mit Verabschiedung unseres Pastoralreferenten Andreas Holzfurtner Petra Weinfurtner f. +

11.00 Uhr

Vater zum 1. Sterbetag; Fam. Marion Heller f. + Eltern Erwin und Gisela Schuhbauer u. Verwandte; Schülerjahrgang 1946 f. + Schulkameraden,- innen; Angelika Sieß
mit Kindern f. + Ehemann und Papa zum Sterbetag;
Edeltraud Huttner mit Familie f. + Mutter und Oma zum
Sterbetag; Sigrid Kaiser f. + Mutter und alle + Angehörigen.
Seniorenheim Hl. Messe in den Anliegen aller lebenden und verstorbenen Pfarrangehörigen; Kinder für +
Eltern Anna und Georg Schneider; Rosmarie Morbitzer f.
+ Kurt Lindner.

14.00 Uhr Rosenkranz

Herr, lehre mich beten
• Dass ich mit meinen Gedanken bei

dir bin.
• Dass ich nicht um mich selbst
kreise, sondern mich dir öffne.
• Dass ich nicht nur mich selbst, sondern den Nächsten sehe.
• Dass mir das Gebet so wichtig ist wie Essen: Nahrung
für die Seele.
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Pfarrnachrichten
Unsere Fuß-Wallfahrt
Wallfahrt zum Heilbrünnl bei Roding findet heuer am So.,
29.9.2019, statt. Wir starten um 13.00 Uhr mit dem Pilgersegen in unseerer Pfarrkirche. Der Schlussgottesdienst
Schlussgo
in der Wallfahrtskirche ist für
17.45 Uhr geplant.

Am So., 28.7.2019,, werden wir in der 9.30 Uhr-Messe Herrn Andreas
Holzfurtner,, der seit 2012 in unserer Pfarrei tätig war und im Herbst eie
ne andere Stelle in Regensburg antreten wird,
wird verabschied
erabschieden. Es wäre
schön, wenn viele dabei wären, um Herrn Holzfurtner für seinen Dienst
in unserer Pfarrei gebührend zu danken.

