
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       PFINGSTEN 
     VENI SANCTE SPIRITUS 
 KOMM HERAB, O HEILIGER GEIST 
 

Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre 
Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. 

 

Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute 
Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 

 

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der das Herz 
und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. 

 

In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze 
Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 

 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und 
Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 

 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen 
nichts bestehn, kann nichts heil sein noch 

gesund. 
 

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße 
Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 

 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich 
erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 

 

Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine 
Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 

 

Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils 
Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. 

Amen. Halleluja. 
              Aus der Liturgie        

 

Kasperltheater im Juni 
Für unseren Kleinen (ab ca. 3 Jahren) wurde vom 
Familienverband im Juni erneut ein 
Kasperltheater organisiert. Die Aufführung findet 
am Mittwoch, 29. Juni, um 15 Uhr im 
Pfarrzentrum St. Franziskus statt. 

 

Klöppeln 
Am Dienstag, 7. Juni, treffen sich von 14-17 Uhr 
begeisterte Handwerker*innen in der St. 
Franziskusstube zum Klöppeln. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Danke! 
Mit großer Freude durfte vom 12. bis zum 14. Mai 
wieder der Schönegger Flohmarkt zugunsten der 
Vinzenzgemeinschaft stattfinden.  
Wir möchten gerne auf diesem Wege uns bei all 
den fleißigen Händen von Herzen bedanken, die 
beim Auf- und Abbau, beim Verkaufen und beim 
Organisieren geholfen haben. Ebenso geht unser 
Dank an alle, die Waren gespendet haben und an 
jene, die fleißig jene Waren gekauft haben.  

Euch allen ein herzliches „Vergelts Gott“! 

 
 
 

Die Dreieinigkeit 
           Gottes 
Als Christen beten wir zu Gott als Vater, Sohn und 
Heiligem Geist. Damit sind jedoch nicht drei 
verschiedene Götter gemeint. Nein, wir beten nur 
einen Gott an, der sich uns auf verschiedene Art 
und Weise offenbart. Vergleichen können wir das 
mit dem Wasser. Wasser begegnet uns als festes 
Eis, als luftiger Dampf und als flüssige Tropfen – 
drei unterschiedliche Formen und dennoch bleibt 
es Wasser. Ebenso verhält es sich mit Gott. Zum 
einen ist Gott unser himmlischer Vater, der die 
Menschen beschützt und leitet. Gleichzeitig wird 
Gott auch als „Sohn“ bezeichnet, womit wir Gott, 
der in dem Menschen Jesus ist, meinen. Zuletzt 
glauben wir an Gott als Heiligen Geist, der immer 
bei uns ist.  
Daher glauben wir an die Dreifaltigkeit Gottes:  
als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist! 
 

Senioren-Treff 
Am Mittwoch, 1. Juni, treffen sich unsere älteren 
Pfarrangehörigen zum Senioren-Treff in der St. 
Franziskusstube ab 14 Uhr. 
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