suchen und fragen, hoffen und sehn,
miteinander ......
- wer sind wir ...
- wo kommen wir her ...
- wie geht es uns in Dresden ...
- welche Erwartungen, Wünsche haben wir ...
- was wollen wir in die Gemeinde einbringen
...
- unser Kind soll/ ich will getauft werden ...
- unser Kind kommt in die Schule ...
- wie klären wir das mit dem Reliunterricht
- was gibt es für ein Ferienangebot ...
- wann beginnt die Erstkommunionvorbereitung
- wo gibt es eine gute Jugendgruppe ...
- ich will gefirmt werden ...
- wir könnten eigentlich heiraten ...
- wo finde ich Gemeinschaft ...
- man müsste sich engagieren für ...
- wir suchen einen Familienkreis ...
- in unserer Familie ist einer krank ...
- wir trauern um ...
- man müsste etwas mehr vom Glauben
wissen ...
- ich will beten ...

„Neuankömmlinge“, „Einsteiger“ und
Interessierte laden wir an drei Terminen
im Jahr 2017 besonders ein:
Palmsonntag 09. April
10 Uhr
Sommerfest 13. August
10 Uhr
Gemeindetag 03. Dezember 10 Uhr
An diesen 3 Tagen beginnen wir mit der
heiligen Messe in der St. Martin Kirche
schon um 10 Uhr und treffen uns
anschließend im Gemeindehaus.
Über unser Gemeindeleben, unsere
Gottesdienste und Veranstaltungen
informiert Sie unsere Homepage.

Kirche St. Martin, Dresden-Neustadt

Steffi Barth
Pfarrgemeinderat

Thaddäus Posielek
Pfarrer

Begrüßungsbrief 2017

Herzlich laden wir Sie ein, Ihre neue Gemeinde
kennen zu lernen, Ihre Begabungen einzubringen und hier ein Zuhause zu finden.

Die Gnade Jesu Christi, des Herrn,
die Liebe Gottes, des Vaters,
und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes sei mit euch.

Kath. Pfarramt St. Franziskus Xaverius
Stauffenbergallee 9 h, 01099 Dresden
Tel. 0351/86278324 Fax 0351/86278540
pfarrei@fxdresden.de; www.fxdresden.de

Willkommen in unserer
katholischen Pfarrgemeinde
St. Franziskus Xaverius

Suchen und fragen, hoffen und sehn,
miteinander glauben und sich verstehn.
Lachen, sich öffnen,
tanzen, befrein:
So spricht Gott sein Ja,
so stirbt unser Nein.
Klagende hören, Trauernde sehn,
aneinander glauben und sich verstehn,
auf unsre Armut
lässt Gott sich ein:
So spricht Gott sein Ja,
so stirbt unser Nein.

Planen und bauen, Neuland begehn,
füreinander glauben und sich verstehn,
leben für viele,
Brot sein und Wein:
So spricht Gott sein Ja,
so stirbt unser Nein.
Text: Michel Scouarnec
Übersetzung: Diethard Zils

Mit großer Freude begrüßen wir Sie in der
katholischen Pfarrei „St. Franziskus Xaverius“
in Dresden.
In unserer Gemeinde leben fast 4600
katholische Christen von der Elbe über die
Neustadt hinaus nach Hellerau, Klotzsche
und Weixdorf. Gemeinsam mit den Gläubigen
der evangelisch-lutherischen Landeskirche
und anderen kirchlichen Gemeinschaften sind
wir Gottes Volk: Zeichen der Gegenwart
Gottes.
Unsere Pfarrkirche ist die St. Martin-Kirche
(ehemals Garnisonkirche) an der Stauffenbergallee. Sie ist eine der imposantesten
Gotteshäuser in unserer sächsischen Landeshauptstadt.
An allen Sonn- und Feiertagen (10.45 Uhr)
und nahezu an jedem Werktag (8.30 Uhr)
feiern wir hier die Heilige Messe. Sie werden
staunen, wie jung unsere Gemeinde ist - trotz
einer fast 290-jährigen Geschichte.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden
sich unter anderem das Landesfunkhaus,
das Militärhistorische Museum, die
Offiziersschule des Heeres und die Landesdirektion. Allein das schon macht unser
gelebtes Zeugnis für Gottes Wahrheit und
Liebe so wichtig.
Im Stadtteil Klotzsche, Darwinstraße 19,
haben wir ein zweites Gemeindehaus mit
einer kleinen schönen Kapelle. Auch hier
feiern wir an den Sonn- und Feiertagen
heilige Messe (9.00 Uhr) und freuen uns
über ein reiches Gemeindeleben.
Im Oktober 2016 wurde neben der Kapelle
der katholische Kindergarten St. Klara
eröffnet, ebenfalls in der Trägerschaft des
Caritasverbandes.
Kiga-st-klara@caritas-dresden.de

Unmittelbar neben der Pfarrkirche liegt das
Pfarrhaus mit einem wunderschönen
Gemeindesaal, mit Gruppenräumen und
Büros. Hier treffen wir uns zu Gespräch,
Katechese, Feier …
Das Kinderhaus St. Benno in der Trägerschaft
des Caritasverbandes ist in unser Gemeindehaus integriert. Kinderhaus-st-benno@t-online.de
Kapelle Heilig Kreuz, Dresden-Klotzsche

