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Pfarrer Sebastian Edakarottu

Die Gemeinde Gottes

Liebe Pfarrgemeinde, ich grüße Sie
alle ganz herzlich. Unsere Pfarrgemeinderatswahl ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch, für eure rege
Teilnahme an der Wahl, und bei all
jenen, die bei der Vorbereitung
und Durchführung mitgeholfen
haben. Bedanken möchte mich
auch bei den Pfarrgemeinderäten
und bei all jenen, die ihre Tätigkeit
als Pfarrgemeinderat beendet haben. Ein herzliches Vergelt´s Gott.
Es freut mich, dass wir Ihnen in
dieser Ausgabe den neuen Pfarrgemeinderat vorstellen dürfen.
Nachdem die Aufgabenbereiche
bereits aufgeteilt sind, erweitern
und vertiefen wir als nächsten
Schritt unsere verschiedenen Ausschüsse in der Pfarre. Es freut
mich, dass wir in unserem Pfarrverband so viele ehrenamtlich engagierte Personen vorfinden. Es
gibt aber noch viele unentdeckte
Gaben und Personen.
Wir haben unterschiedliche Gaben,
je nach der uns verliehenen Gnade.
(Röm 12,6-8) Wir haben unsere
Rechtfertigung der Gnade Gottes
zu verdanken. Die Gnade ist das
Wohlwollen, die ungeschuldete
Hilfe, die Gott uns schenkt, um
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seinem Ruf zu entsprechen. Denn
unsere Berufung ist es, Kinder
Gottes zu werden [Vgl. Joh 1,1218], als seine Adoptivtöchter und
Adoptivsöhne [Vgl. Röm 8, 14-17],
teilzuhaben an der göttlichen Natur [Vgl. 2 Petr 1,3-4.] und am ewigen Leben [Vgl. Joh 17,3.].
(Katechismus der Katholischen
Kirche)
Die Gnade befähigt die Seele, um
mit Gott zu leben und aus seiner
Liebe zu handeln. Gott berührt das
Herz des Menschen unmittelbar
und bewegt es direkt. Er hat in
den Menschen eine Sehnsucht
nach dem Wahren und Guten gelegt, die er allein erfüllen kann. Die
Verheißungen des „ewigen Lebens" entsprechen über alle Hoffnung hinaus diesem inneren Verlangen. Durch die Freiheit, die
Gott uns gegeben hat, kann die
Seele nur freiwillig in die Gemeinschaft der Liebe Gottes eintreten.
Die Gnade ist in erster Linie die
Gabe des Heiligen Geistes, der uns
rechtfertigt und heiligt. Zur Gnade
gehören aber auch die Gaben, die
der Geist uns gewährt, um uns an
seinem Wirken teilnehmen zu lassen und uns zu befähigen, am Heil
der andern und am Wachstum des
Leibes Christi, der Kirche, mitzuwirken. „Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe
prophetischer Rede, dann rede er
in Übereinstimmung mit dem
Glauben; hat einer die Gabe des
Dienens, dann diene er. Wer zum
Lehren berufen ist, der lehre; wer
zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne.
Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken; wer Vorsteher ist, setze sich
eifrig ein; wer Barmherzigkeit übt,
der tue es freudig" (Röm 12,6-8).
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Eine Gemeinde wird lebendiger,
wenn in vielen verschiedenen pastoralen Angeboten das Christsein
gelebt wird und die Gaben der
Gemeindemitglieder geübt und
praktiziert werden. Die Dienste
der Kirche, wie z.B.: . Verkündigungsdienst, Liturgie, Kinder- und
Jugendpastoral, Caritas, Altenund Krankenpastoral, sind auch
heute noch sehr wichtige Anliegen
in der Pfarre. Wir sind gefordert
neue Wege und Ideen für die Einsetzung der Gaben in unserer Pfarre zu finden und zu entwickeln.
Kirche lebt nur, wenn alle mitmachen. So trägt auch jeder Verantwortung, und jeder hat deshalb
das Recht, seine Ideen und seinen
Beitrag einzubringen.
Zuerst wird das dort geschehen,
wo Kirche „vor Ort“ lebt: in unserer eigenen Gemeinde. Hier kann
Einsamkeit überwunden werden,
wenn Menschen aufeinander zugehen. Hier können wir erfahren,
dass wir nicht auf Kosten anderer
leben, sondern für andere da sind.
Denn wir erleben Menschen, die
nicht fragen: „Was bekomme ich
dafür?“, sondern einfach da sind
und ihren Dienst anbieten.
Ich setze großes Vertrauen in euch
alle; Ich bin nicht wichtig, Ihr seid
es! Die Priester werden kommen
und gehen. Aber Ihr macht diese
Kirche lebendig und jung!
Besonders lade ich alle jungen
Leute ein: Bringt euch ein, mit euren Fähigkeiten, mit eurer Einzigartigkeit, mit euren Gaben. Helft
mit, um unsere Gemeinde zu einer
lebendigen Kirche zu gestalten.
Uns allen wünsche ich eine in Vielfalt wachsende und blühende
Pfarrgemeinde.
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Ka p l a n T h o r s t e n M . C a r i c h

Perlen der Spiritualität: Über das kontemplative Gebet

„Das Schweigen ist das Geheimnis
des kommenden Äon, die Worte
aber sind Werkzeuge dieser Welt.“
Isaak der Syrer
Viele Stimmen erheben sich gegenwärtig, die darüber klagen,
dass der moderne Mensch der
westlichen Industrienationen nicht
mehr zur Ruhe zu gelangen vermag. Diese Beobachtung deckt
sich mit meinen eigenen Erfahrungen.

Zur Tradition des Gebetslebens
gehörte immer auch das Schweigen. Es gibt Orden, die das Schweigen zu ihrer Regel erhoben haben.
Ich denke in diesem Zusammenhang an den Orden der Karthäuser. Vor wenigen Jahren durfte ein
Filmteam Mönche in einem Kloster in Frankreich begleiten – daraus entstand der Film „Die große
Stille“. Das Gebet ist (höchstes)
geistiges Tun. Dieses schöpferische Werk bedarf der Zurüstung.
Das gesammelte und ehrfurchtsvolle Schweigen in der Tiefe der
Stille sind gedeihliche Bedingungen dafür. Auch die Ostkirche
weiß um die Bedingungen gelingenden Betens. In diesem Sinne
spricht der orthodoxe Bischof Kallistos Ware: „Die Stille zu erlangen
ist das Schwerste und Entscheidenste in der Kunst des Betens.“
Er betont, dass die Stille einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit

und Wachsamkeit fördert und die
Fähigkeit des Hörens und gerade
auch Hinhörens fördert. Für Bischof Ware ist der in der Stille betende Mensch jemand, der allmählich auf das eigene Wort verzichtet und ein Hörender wird.
Letztendlich hört er die Stimme
des Gebetes in seinem Herzen, um
festzustellen, dass die vernommene Stimme nicht seine eigene ist,
sondern die des göttlichen Du, die
in seinem Inneren spricht.
Das Leben mit Gott kann erst dort
beginnen, wo in der Seele des
Menschen ein Raum frei wird, den
Gott erfüllen kann. In der Stille
vermag sich der Geist zu sammeln
und so von all den Gedanken und
Sorgen des Alltags zu lösen.

PAssin Mag . Manuela Ehrenhöfler
Ferien mit Gott
Sommerzeit ist für viele auch Ferienzeit. Die Zeit des Abschaltens
und Abstandnehmens. Wir möchten einfach mal ausbrechen, weg
vom Alltag, ausspannen, genießen
oder Neues entdecken. Viele freuen sich auf die bevorstehende Ferienzeit. Es muss gar nicht die große Reise sein, auch „Balkonien“
kann die Seele heilsam baumeln
lassen.
In der Urlaubszeit sollte man aber
nicht auf Gott vergessen. „Ferien
mit Gott“ muss das Motto lauten
und nicht „Urlaub von Gott“.
Ferien ermöglichen, was im Alltag
des Lebens oft zu kurz kommt.
Ehepartner könnten das Gespräch
wieder zueinander anknüpfen und
mehr miteinander pflegen. Eltern
und Kinder hätten Zeit, zusammen
zu spielen und zu reden. Viele gerissene oder dünn gewordene
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Beziehungsfäden könnten wieder
aufgenommen werden. Grundsätzlich sollten Ferien mehr das
Menschlich-Persönliche und Familiäre-Kommunikative im Blick haben.
Die natürlichen Beziehungen sind
für das Gelingen und das Glück des
Lebens entscheidend. Sie zu stärken, soll im Urlaub im Vordergrund
stehen. Zu den natürlichen, für das
menschliche Leben wichtigen Fundamenten gehört auch die Beziehung zu Gott. Wenn man sich im
Urlaub mehr Zeit für das gemeinsame Essen nimmt, dann sollte das
gemeinsame Tischgebet dazugehören. Der gemeinsame Sonntagsgottesdienst ist im Urlaub leichter
möglich. Das Gespräch miteinander sollte die Religion und das
Glaubensleben ein- und nicht ausschließen. Das Besichtigen von Kirchen, kirchlichen Museen oder
s‘ Glockenhäusl

Kunstwerken könnte die
Sprache auf das
religiöse Leben
bringen. Religiöse
Literatur, vor allem auch die Bibel, könnte neue
Horizonte
erschließen.
Der Glaube an Gott gibt Vertrauen
und Kraft, das Leben in seinen Höhen und Tiefen zu bestehen. Entdecken Sie diese Kraftquelle nun
in den Ferien und bringen Sie sie
zum Sprudeln für Ihr Alltagsleben.
Möge Gott, der Herr, Ihnen ganz
neu begegnen, Sie erfüllen, beschenken und auftanken lassen an
Körper, Seele und Geist.
Ich wünsche allen Urlaubern zu
Hause oder in der Ferne gesegne-
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Irmgard Baldasti

Veranstalter: Pfarrverband Großpetersdorf/Jabing/Neumarkt im Tauchental
Veranstaltungsort: Pfarrkirche zur Hl. Anna in Jabing
In bewährter Weise hat ein Vorbereitungsteam des Pfarrverbandes die Lange Nacht der Kirchen geplant und gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern durchgeführt. Das heurige Motto „Wir gehören nicht der Nacht und
nicht der Finsternis“ kann wörtlich für die gute Zusammenarbeit bei dieser Veranstaltung genommen werden.
Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Pfarrverband haben das lebhafte, stimmungsvolle, begegnende, beeindruckend afrikanische und sanfte Programm genossen und so die Lange Nacht der Kirchen zu einer weiteren erfolgreichen gemeinsamen Veranstaltung im Jahreslauf werden lassen.

Programm:
Come on - und sing mit uns 18:00 - 19:00 Uhr
Musikworkshop für Kinder. Kinder singen und musizieren und rocken
die Kirche, gestaltet von Musik- und Lehramtsstudent Thomas Baldasti

Seelennahrung 19:15 - 20:00 Uhr
Eucharistische Andacht mit dem Kirchenchor Neumarkt im Tauchental.

(Nah) Am Feuer 20:00 - 21:00 Uhr
Begegnung am Lagerfeuer und einer Agape.

Wenn Eine eine Reise tut… 21:00 - 22:00 Uhr
Intensive Tage in Tansania, Birgit Baldasti (Jabing), Kerstin Schneller
(Großpetersdorf) und Katrin Karner (Oberwart) teilen mit euch die Eindrücke ihres Aufenthaltes in Afrika– Safari, Hochzeit, Schule, Alltag…
musikalisch mitgestaltet vom Männergesangsverein Jabing.

Oase – Raum der Stille 22:00 - 22:30 Uhr
Sanfter Ausklang in einer Oase der Stille. Lassen Sie sich von Pfarrer
Sebastian Edakarottu in einen Raum der Stille begleiten und so die
Lange Nacht ausklingen.
Bilder sagen mehr als tausend Worte – sehen Sie selbst!
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Ra tsvikar in Sonja Früh mann
Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Intensive Monate liegen hinter uns. Gemeint sind die
Vorbereitungen, die notwendigen Gespräche und die
persönlichen Entscheidungen rund um die neue Pfarrgemeinderats-Periode.
Wir haben uns mit Bedacht formiert, neu gefunden
und aufgemacht, eine neue Weg- und Zeitstrecke miteinander in Verantwortung für die Pfarre Jabing, aber
auch für unseren Pfarrverband zu gehen.
Ich möchte mich als Vertreterin des Pfarrgemeinderates bei Herrn Pfarrer Sebastian und auch den KollegInnen im PGR für alle Bemühungen sehr herzlich bedanken. Mein Dank gilt auch allen anderen, die ihre
Mitarbeit zugesagt haben! So wie bisher, wird auch
der PGR jetzt IHRE Hilfe brauchen, damit der Pfarralltag funktioniert.
Vieles, was Menschen innerhalb „der Kirche“ (damit
meine ich Kirche generell) misslingt, erzeugt bitteren
Geschmack und hinterlässt meist Spuren von Distanz.
Das Leben ist geprägt von Menschen mit ihren Schwächen, Fehlern und ihrem Scheitern, aber auch von
Menschen, die im Alltag Kleines tun und damit Großes
vollbringen, von Menschen die den Ruf Gottes hören,
annehmen und die Botschaft Jesu zu leben versuchen.
Wenn seine Botschaft für uns wichtig ist, dann ist

auch unser Einsatz dafür notwendig, denn der Weg zu
Gott führt nur über den Menschen. Ich habe meine
Aufgabe neuerlich übernommen – in der Hoffnung auf
eine schwungvolle, freudvolle, kreative und gesegnete
neue Arbeitsperiode. Wie so oft möchte ich auch diesmal die Einladung aussprechen:
JEDE(R) IST IN UNSERER PFARRE WILLKOMMEN MITZUGESTALTEN UND MITZUARBEITEN

Sag mir, was dich trägt.
Erzähl mir von dem, was dich hält, dich nicht
verzweifeln lässt.
Zeig mir den Grund deines Vertrauens,
die Quelle deiner Kraft.
Berichte mir vom Weg in die Tiefe, damit ich
meinen Weg zu gehen wage,
den Grund finde und die Quelle
und Vertrauen schöpfe bei dem, dem du vertraust.
Rede mit mir von Gott, damit sein Wirken
erfahrbar wird
in uns und zwischen uns.
(Quelle unbekannt)

Schriftführer Rudolf Höfler
Der Vorstand des Pfarrgemeinderates besteht aus folgenden Personen:
Vorsitzender:
Ratsvikarin:
Schriftführer:

Pfarrer Edakarottu Sebastian
Frühmann Sonja
Höfler Rudolf

Wirtschaftsrat:

Mitglieder:

finanzielle Gebarung der Pfarrgemeinde

Engelmayer Franz (Vorsitzender)

Güterverwaltung (Gründe, Wiesen und Wälder)

Höfler Rudolf

Instandhaltung und Renovierung von Pfarrkirche und Pfarrhof

Toth Ladislaus (Finanzen)
König Alexander

Zuständige für folgende Bereiche:
Gottesdienst/Liturgie:

Baldasti Irmgard

Ministranten- und Jugendpastoral:

Bogad Evelyn

Caritas, Alten– und Krankenpastoral:

Pickl Ilse

Familien und Gemeinschaft:

Baldasti Martina

Verkündigung (Öffentlichkeitsarbeit, Pfarrblatt):

Saurer Sonja
Plank Barbara, Saurer Michael
Valika Anja, Wagner Vanessa
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Sonja Saurer

Verabschiedung der ausgeschiedenen Pfarrgemeinderatsmitglieder
Ein herzliches Vergelt's Gott
Seinen Dank sprach Pfarrer Sebastian den ausscheidenden Vertretern des letzten Pfarrgemeinderates aus.
Fünf oder mehr Jahre waren diese intensiv im Einsatz und wollten sich aus verschiedenen Gründen nicht für eine weitere
Kandidatur zur Verfügung stellen.
Eine Urkunde sollte ein kleines Zeichen des Dankes für ihr Engagement sein und ein aufrichtiges Vergelt's Gott für die geleistete Arbeit. Wir alle hoffen, dass es sich bei den verabschiedeten Damen und Herren nur um eine „kurze Auszeit“ und nicht um eine endgültige Verabschiedung handelt.
Herzlichen Dank an: Birgit Baldasti, Martina Haselpacher, Claudia Mattis, Maria Paukovits, Rudolf Titz, Michael
Toth, Andreas Wagner und Johann Wagner.
Im Anschluss an die Hl. Messe setzten sich der neue und der alte Pfarrgemeinderat zusammen, um gemeinsam
bei Kaffee und Mehlspeisen Gedanken auszutauschen.

Angelobung der neuen Pfarrgemeinderatsmitglieder
Mehr als ein guter Grund,
für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren.
Ich kann meine Ideen, Erfahrungen und Talente einbringen.
Ich kann mein Christ-sein in besonderer
Form zum Ausdruck bringen.
Ich kann Menschen begegnen, sie besser
kennen lernen und eine persönliche Bereicherung erfahren.
Ich kann in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten diskutieren, um Lösungen ringen und
Erfolge erleben.
Ich kann mitverantwortlich dafür sorgen,
dass „Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute“ in unserer Pfarre zum Thema werden und dass dadurch Kirche „bei den
Leuten“ ist.
Ich kann Neues bewirken und mitgestalten.
Ich habe die Möglichkeit, Einblick in das größere Ganze einer Pfarre und darüber hinaus zu bekommen.
Ihr Pfarrgemeinderat
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T i s c h m u t t e r D a n i e l a Ko l l a r

Erstkommunion-Fest der Freundschaft mit Jesus
Rückblickend war die Vorbereitungszeit eine sehr
schöne und intensive Zeit.
Mehrmals haben wir uns im Pfarrsaal getroffen um
über den Glauben zu sprechen, wir haben Gemein-

schaft geübt, miteinander geteilt und über die
Freundschaft mit Jesus gesprochen. Wir feierten viele gemeinsame Messen und jede war schön und etwas Besonderes.
Am 17. Mai 2012 war endlich der Tag, an dem wir
gemeinsam die Erstkommunion feierten. Wir waren
alle sehr aufgeregt, und mit strahlenden Gesichtern
feierten wir ein sehr schönes Fest.

Allen, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben, sei herzlich gedankt. Die Kirche wurde am Vortag
von den Eltern dekoriert. So bildete sie schön geschmückt einen feierlichen Rahmen. Kaplan Thorsten
zelebrierte sehr einfühlsam und in herzlicher Verbindung mit den Kindern den Festakt. Musikalisch festlich
und schwungvoll gestaltet wurde die Feier von der
Musikgruppe „Friends“ in neuer Besetzung.
Vielen Dank für Euren Einsatz. Besonders möchte ich
mich bei den Erstkommunionkindern Simon, David,
Julian und Lisa bedanken. Mit viel Freude gestalteten
sie den feierlichen Gottesdienst mit. Sie lasen die Kyrietexte, die Fürbitten und brachten die Gaben zum
Altar. Als Überraschung gab es für die Eltern, Paten
und Pfarrgemeinde ein besonderes Dankeslied, das die
Kinder mit Freude und Begeisterung sangen. Abgerundet wurde der schöne Tag mit einer gemeinsamen
Agape vor dem Pfarrhaus. Herzlichen Dank an die Eltern der nächstjährigen Kommunionkinder, die für
Speis und Trank gesorgt haben.
Ich wünsche den Erstkommunionkindern Gottes Reichtum, Segen für ihren Lebensweg und das Vertrauen,
dass Jesus immer mit ihnen unterwegs ist.

Der Pfarrgemeinderat

Die Sonne scheint, wenn wir sehen, dass …
… 20 Sternsingerinnen und Sternsinger und ihre Begleiter/innen im Jänner mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ein kraftvolles Zeichen für weltweite Gerechtigkeit setzten.
… alle 14 Ministrantinnen und Ministranten als Ratschenkinder unterwegs waren, um die
Glocken zu ersetzen. Und das ist nicht selbstverständlich, heißt es doch sehr früh aufzustehen!
… unsere Mesnerin Frau Maria Paukovits jede Woche im Monat Mai Andachten zu Ehren der Gottesmutter
und Rosenkranzgebete gestaltet hat.
… unsere Mesnerin „Mitzi“ rechtzeitig vor der Erstkommunion neue Häkelspitzen angefertigt hat und Frau Ilse
Pickl diese als Tuch für den Gabentisch fertig gestellt hat.
… bei der Fronleichnamsprozession die Fensterbänke mit Kerzen und Blumen festlich geschmückt waren und
die Hausaltäre von den Familien Engelmayer, Titz, Toth und Wagner liebevoll und mit viel Mühe hergerichtet
wurden.
… zu Fronleichnam der Altar beim Kriegerdenkmal von den Damen der Frauenrunde und der Altar beim Amerikanerkreuz von unseren jugendlichen Pfarrgemeinderäten sehr festlich gestaltet wurden
… uns immer wieder viele Mitglieder unserer Pfarre unterstützen. Mehlspeisspenden werden auch heuer liebend gerne für das Pfarrfest angenommen! Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott!
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Sonja und Rainer Frühmann

Wir Menschen in der weiten Welt
In den letzten Jahren haben wir einige Reisen unternommen. Das Kennenlernen anderer Kulturen, die Begegnungen mit Menschen und deren Lebensbedingungen haben unseren Blick auf die Welt größer,
weiter, einfach anders werden lassen.
Unsere selbstverständliche Lebensweise, unser Konsumverhalten, unser Umgang mit Wasser, Nahrungsmitteln oder Energie spiegelt sich auf erschreckende
Weise in den Lebensverhältnissen von Menschen auf
anderen Kontinenten wider. Auch wenn wir den Zusammenhang zwischen unserem Wohlstand und deren
Elend nicht sehen wollen, ist er doch bittere Realität.
Mangelnder Zugang zu Bildung, Wasser, medizinischer
Versorgung oder zu ganz alltäglichen Dingen, wie wir
sie kennen, erschweren oder verunmöglichen Kindern
und Erwachsenen zu „leben“. Menschenunwürdige
Lebensbedingungen lähmen.
Lebensveränderung – sei es durch Bildung, Zugang zu
Wasser oder medizinischer Versorgung, schafft neue
Chancen für die nächste Generation. Um aber Möglichkeiten für Veränderungen zu schaffen, bedarf es in
vielerlei Hinsicht Unterstützung. Aus persönlicher Erfahrung, dass Hilfe direkt und sehr wirksam ankommen kann, möchten wir für gezielte Projekte, die von

kirchlichen Einrichtungen betreut werden, einerseits
als Bezugspersonen zur Verfügung stehen, andererseits auch Interessierte informieren.
Unterstützung wird gesucht für:
O Kinder, deren Schulbesuch nur mit finanzierten
Patenschaften möglich ist…
O Ausbildungsprojekte für Frauen (Ankauf von
Nähmaschinen…)
O Straßenkinderbetreuung (Freizeitbetreuung
und Unterricht…)
Die Kontakte zu den einzelnen Projekten gehen:
O nach Mexiko über Jakob (Salesianer Don Boscos und
Jugend Eine Welt)
O nach Indien über Pfarrer Sebastian ( „We Care
Foundation“ – Kanjirapally)
O nach Tansania über unseren ehemaligen Kaplan
P. Mathew (Orden des Hl. Franz von Sales)
Berichte zu den einzelnen Projekten werden im Laufe
des Jahres stattfinden.
Für nähere Infos stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung…

Todesfälle
Trauung

Franz Medits 11. 2. 2012

Christian Baliko und Sonja Huber

Berta Loipersbeck 29. 3. 2012

am 21. April 2012

Frauenrunde

Vorankündigungen

Wir treffen uns einmal im Monat, jeweils am
Mittwoch um 19 Uhr 30.

29.7. Anna-Kirtag
18.8. Anbetungstag

Falls Du Lust hast, uns zu unterstützen, in welcher
Hinsicht auch immer, so komm auch in unsere
Runde, wir freuen uns, denn:

25.8. Fußwallfahrt Pinggau
1. / 2. Sept. Arbeiterwallfahrt
Jubiläumsnachmittag für alle Geburtstagsjubilare

„Wir wünschen uns gute Begegnungen, sei es

ab 70 Jahren und für die Hochzeitsjubiläen

nur für ein paar Worte oder für ein intensives
Gespräch über Freud und Leid“.

Einen erholsamen Urlaub wünscht der Pfarrgemeinderat Jabing!
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