Pressemeldung: „Freitags in Herz Jesu“
Der Freitag ist für die Herz-Jesu-Gemeinde in Koblenz immer wieder ein wichtiger
Wochentag.
Über das „Herz-Jesu-Fest“ hinaus, das jedes Jahr in der Woche nach
Fronleichnam an einem Freitag als Patronatsfest gefeiert wird, gilt das ganze Jahr
über jeder erste Freitag im Monat als „Herz-Jesu-Freitag“ – als Gedenktag, an
dem des „Herzens Jesu“, also der Barmherzigkeit Jesu und seiner Liebe zu den
Menschen, in besonderer Weise gedacht wird. An jedem ersten Freitag im Monat
wird daher in der Heiligen Messe in Herz Jesu auch der Eucharistische Segen
gespendet.
Zusätzlich zu dieser Messfeier am Herz-Jesu-Freitag wird ganzjährig der erste
Freitag im Monat mit der monatlichen „Orgelmusik in Herz Jesu“ abends um 17:00
Uhr mit Organisten von nah und fern musikalisch ausgezeichnet.
Ab August 2017 wird nun auch der dritte Freitag im Monat abends um 18:30 Uhr
in einer besonderen Form gestaltet. An diesem Abend steht zukünftig die
Schriftlesung und die Feier des Wortes im Mittelpunkt. Die Auslegung der Schrift
und die Gestaltung dieser Feier am dritten Freitag im Monat wird von einem
Vorbereitungskreis aktiver Frauen und Männer aus der Pfarreiengemeinschaft
Koblenz-Innenstadt Dreifaltigkeit geleitet. Musik und Wort ergänzen einander dort
in besonderer Weise und helfen, die biblische Schriftlesung neu zu erschließen.
Für neue Wort-Gottes-Feiern dieser Art bereitet sich in der katholischen
Pfarreiengemeinschaft der Koblenzer Innenstadt zurzeit ein Team von 14
Ehrenamtlichen vor. Ziel ist es, auch im Blick auf die Umsetzung der Trierer
Bistums Synode verschiedene neue Gottesdienstformen zu entwickeln.
Am Freitag, dem 18. August um 18:30 Uhr findet erstmals der Freitag-AbendGottesdienst in Herz Jesu (Am Löhrrondell) in dieser neuen Gestalt als WortGottes-Feier statt.
Weitere Termine für die neuen Wort-Gottes-Feiern freitags in Herz Jesu sind:
Freitag, 15.09., 20.10., 17.11. und 15.12.2017, jeweils um 18:30 Uhr.
Nähere Informationen mobil bei 0151 / 538 312 44 und im Internet unter:
www.herz-jesu-koblenz.de oder www.dreifaltigkeit-koblenz.de

