"Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!
Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein;
und er, Gott, wird bei ihnen sein." (Offenbarung 21,3)

Katholische Pfarrgemeinde Rosenkranzkönigin
Als katholische Christen in Neubiberg wollen wir eine lebendige und einladende Gemeinde sein!
Nahezu alle Angebote sind offen für Interessierte und Neugierige: das gilt besonders für unsere
Gottesdienste, die wir vor allem jeden Sonntag und regelmäßig auch für unterschiedliche Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Familien, ...) als die Mitte unseres Glaubens feiern. Auch über die Gottesdienste hinaus ist es uns wichtig, dass Menschen unterschiedlicher Generationen und Lebensformen bei uns Gemeinschaft erleben können: das gilt für die vielfältigen Angebote unserer Kreise und
Gruppen, zu denen wir Sie sehr herzlich willkommen heißen, wie auch zu unseren Festen und Feiern im Laufe des Kirchenjahres.
Als katholische Pfarrgemeinde möchten wir als Wegbegleiterin an Ihrer Seite sein, u. a. ...
 ... wenn Sie sich über die Geburt eines Kindes freuen und es taufen lassen möchten.
 ... wenn sich für größere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene die Frage nach Taufe, Kommunion oder Firmung stellt.
 ... wenn Sie als Brautpaar Ihre Liebe unter den Segen Gottes stellen und kirchlich heiraten
wollen.
 ... wenn Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder bei unseren Angeboten teilnehmen oder
sich engagieren wollen: Bei einer Mutter-Kind-Gruppe, bei Kinder-, Jugend-, oder
Ministrant/innen-Gruppen, in einem Familienkreis, bei unseren Chören ...
 ... wenn Sie als älterer Mensch sich unseren Senioren anschließen oder vom Fahrdienst zum
Sonntags-Gottesdienst Gebrauch machen wollen.
 ... wenn Sie seelsorgerlichen Rat suchen, religiöse Fragen haben oder (wieder) Kontakt mit
der Kirche aufnehmen wollen.
 ... wenn Sie Sorgen haben, in eine Notlage geraten sind oder ein "offenes Ohr" brauchen.
Ggf. stellen wir auch Kontakt zu den Fachdiensten der Caritas her.
 ... wenn Sie den Tod eines Angehörigen zu beklagen haben und mit uns das kirchliche Begräbnis besprechen wollen.
 ...
Als katholische Christinnen und Christen in Neubiberg schätzen und pflegen wir die guten Kontakte
zu den Mitchristen des Evangelischen Gemeindezentrums Neubiberg und zur Gemeinde Neubiberg,
in der wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das Zusammenleben mitgestalten wollen.

Wir freuen uns auf Sie!
Katholische Pfarrgemeinde Rosenkranzkönigin
Hauptstraße 36
85579 Neubiberg
Telefon:
089/66 00 48 – 0
Fax:
089/66 00 48 – 20
Email:
rosenkranzkoenigin.neubiberg@erzbistum-muenchen.de
Homepage: http://www.rosenkanzkönigin.de

