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Auf Nette Begegnungen freuen sich Pfarrer Sebastian,
Seite

Kaplan Shinto s‘und
der Pfarrgemeinderat!
Glockenhäusl
Ausgabe Sommer 2018

Unser Leben sei ein Fest!
Unser Leben sei ein Fest,
Jesu Geist in unserer Mitte,
Jesu Werk in unseren Händen,
Jesu Geist in unseren Werken.
Unser Leben sei ein Fest
in dieser Stunde und jeden Tag.
„Unser Leben sei ein Fest" - so beginnt
ein christliches Lied, das von den Kleinen und Großen begeistert gesungen
wird. Jeder feiert gerne Feste: Geburtstag, Taufe, Erstkommunion, Hochzeit, Pfarrfest und viele mehr. Das alltägliche Leben wird unterbrochen und lässt den Moment
etwas Besonderes sein. Das Alltagsgrau weicht den leuchtend, bunten Farben. Wie Sonnenstrahlen die dunklen
Wolken durchbrechen, so bringt das Fest neuen Schwung
in unser Leben. Wir lieben Feste und brauchen Feste, sie
sind für uns lebensnotwendig. Bei den Festen verdichtet
sich auch unser Verlangen nach Sinn und unsere Sehnsucht nach dem, was uns froh und glücklich macht. Die
Feste lassen uns mit einem neuen Blick über unser Leben
schauen.
Unser Leben soll immer ein Fest sein. Doch wir kennen die
andere Seite des Lebens. Da gibt es Trauer und Ängste,
Kampf und Versagen. Wir spüren die grauen Wolken, die
unser Leben in den Schatten stellen. Da ist uns nicht nach
Feiern zumute und man kann nicht einfach behaupten,
das Leben sei ein Fest. Unsere Lebenserfahrung spricht
leider dagegen.
Unser Leben kann, trotz alldem was dagegen spricht, ein
Fest sein. Und zwar dann, wenn der Geist Jesu die Mitte
und der Anker unseres Lebens ist. Wenn wir unsere Hand

in die Hand Gottes legen und uns von ihm führen lassen.
Wenn Jesu Worte und Brot uns zur Quelle werden, aus
der Freude in unser Leben strömen, dann wird unser Leben zu einem Fest. Nicht nur für ein paar Stunden, sondern für immer. So singen wir es auch im oben genannten
Lied. Die Begegnung mit Gott lässt unseren Alltag zu einem Fest werden. Lässt uns für jeden Augenblick, den wir
leben, dankbar sein. „Es ist nicht das Schlimmste für einen
Menschen zu erkennen, dass er gelebt hat und jetzt stirbt,
sondern wenn er erkennt, dass man nicht gelebt hat und
jetzt sterben muss.“ Cicely Saunders, Gründerin einer modernen Hospizbewegung. Leben wir dankbar für jeden
Augenblick in der Gegenwart Gottes. „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“(Joh 11,24-25). Diese
Worte Jesu aus dem Johannesevangelium (dem ganzen
Evangelium) sprechen über den Auferstehungsglauben
und über ein Leben in Fülle. „Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben.“(Joh 10,10).Trotz
aller Schattenseiten steht unser Leben unter dem Vorzeichen des Festes der Freude, auch der ewigen Freude. Deshalb können wir Christen auch sagen, unser Leben ist ein
Fest, auch nach dem Tod. Denn unser Leben ist in Gott
verankert. Unser Leben sei ein Fest. Das sollen wir um
Gottes Willen auf gar keinen Fall verpassen, sondern leben und feiern.
Ich wünsche euch in dieser Sommerzeit viele festliche Momente. Nicht nur in großen Events, sondern auch in jedem
Augenblick.
Sebastian Edakarottu, Dechant und Pfarrmoderator

Gott sah, dass es gut „WAR“ (Gen1) - WAR? Die Schöpfung Gottes ist ein Geschenk!
Wir lesen im Psalm
8 „Herr, unser
Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen
Erde; über den
Himmel breitest du
deine Hoheit aus.
Seh‘ ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond
und Sterne, die du befestigt: Was ist der
Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit
und Ehre gekrönt“. Gottes Schöpfung ist
in den Händen der Menschen. Die Welt
steht vor grundlegenden Zukunftsfragen,
und wir Menschen haben die Verantwortung auf Zukunft orientiert zu leben. Papst
Franziskus spricht in „Laudato si" von einer einzigen, umfassenden sozioSeite 2

ökologischen Krise: Umweltschutz, Armutsbekämpfung und der Einsatz für
Menschenwürde gehören untrennbar
zusammen. Ein wirklich ökologischer Lösungsansatz sei deshalb immer auch ein
sozialer Ansatz, „der die Gerechtigkeit in
die Umweltdiskussionen aufnehmen
muss, um die Klage der Armen ebenso zu
hören wie die Klage der Erde" ( LD Kap. 1).
Die Erde ist ein Haus. Wir leben in diesem
Haus wie eine Familie. Jedes Familienmitglied hat Verantwortung; jede Entwicklung in diesem Haus ist für jeden Einzelnen gültig. Deshalb kann keiner von uns
sagen dieser Teil der Erde gehört zu
„MIR“, sondern was ich haben darf, sollten auch meine Nächsten haben. Alle haben das Recht auf ein würdiges Leben.

nung des Klimawandels oder eine Isolierung der Armutsfrage von der Klimafrage
sieht der Papst im Interesse derjenigen,
die mehr Ressourcen und ökonomische
oder politische Macht besitzen. Die Partikularinteressen sollen gegen das Gemeinwohl durchgesetzt werden.
Jeder ist verantwortlich, nicht die Partei,
nicht meine Nachbarn, sondern ICH bin
verantwortlich für mein Umfeld.
Ich soll sehen, anschauen, wahrnehmen
und immer bewusst leben. Gott sah, dass
alles gut war. Ich soll auch sehen, was gut
IST. Nicht nur für mich allein ist alles geschaffen, sondern auch für meinen Nächsten und auch noch für die nächsten Generationen.

Papst Franziskus macht sehr deutlich, dass …. einen erholsamen Sommer wünscht
er eine Trennung von Umwelt- und Entwicklungsfragen nicht akzeptiert, weil der
Kaplan Shinto
ungebremste Klimawandel irreversibel ist
und vor allem die Armen trifft. Eine Leugs‘ Glockenhäusl
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Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Viele unserer Vorfahren haben an unserer Dorfkirche gebaut, renoviert, erneuert. Um unsere
Kirche auch für die nachfolgenden Generationen „im Vergangenen“ , aber auch „im Gegenwärtigen“ zu erhalten, ist es erforderlich, Arbeiten der Instandhaltung und der Erneuerung durchzuführen.
Vielen mag dies angesichts der immer weniger werdenden Kirchenbesucher nicht notwendig
erscheinen. Aber um unser Gotteshaus einladend, ansprechend, ja auch optisch würdig und für
die kommenden Jahre zeitgemäß zu erhalten, haben wir uns für die Neugestaltung des Kirchenplatzes entschieden.
Wir alle wissen – die Kirche „in der Mitte des Dorfes“ und ein neugestalteter Dorfplatz allein genügen nicht. Es bedarf
der Menschen, die Plätze und Räume mit Leben erfüllen. Mit dem Blick auf unsere Kirche und die Gestaltung des Platzes rundum soll sichtbar und spürbar sein, dass alle eingeladen sind, Rast zu halten oder Ruhe zu finden. Der Platz,
aber auch der Anblick soll anregen zum Verweilen im Gebet, zum Nachdenken über das Leben. Es soll eine Einladung
sein, einen Blick „von oben“ auf das Dorf zu werfen, aber auch einzukehren – äußerlich ins Kirchengebäude, innerlich
zur Mitte unserer Gemeinschaft.
Die Zeiten und Jahre verändern unsere Lebensgestaltung im Glauben.
Jesus und seine Botschaft aber bleiben beständig.
Dafür soll unsere Kirche und der Platz rundum
auch in der kommenden Zeit Sinnbild bleiben.
Da, wo Menschen sind und Glaube möglich ist,
die Nachricht vom Leben lebendig bleibt, ist Kirche.
Du, Herr, gibst ihr Halt, gibst ihr Welt, gibst ihr Zukunft.
Damit sie nicht nur Stein sei, kein Ärgernis werde
und sich selbst gefällt, bleibst du bei ihr - alle Tage.
Damit sie dein Wort hält, damit sie stets Frieden stiftet
und Hoffnung sät, darf sie in deinem Namen dich verkünden ,

bis du wieder kommst.
Werner Schaube

Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten Pfarre Jabing 2018
im Hinblick auf die bischöfliche Visitation 2019
Bereits
seit
Spätherbst 2015
laufen Planungsarbeiten bezüglich der Neugestaltung des gesamten Kirchenplatzes, wobei
nach einer kurzen
Vorstellungsphase der
gesamte Pfarrgemeinderat miteingebunden war.
Die Renovierungs- und Gestaltungsarbeiten bei der Pfarrkirche in Jabing
sind ein Generationsprojekt und sind
mit dem Bundesdenkmalamt und der
Diözese bereits akkordiert.
Ziele sind: ein behindertengerechter
Eingang in die Kirche, gesamte Vorplatzgestaltung bei der Kirche,
Schaffung eines kleinen VeranstalSeite 3

tungsplatzes, Verlegung der Zufahrtsstraße und Schaffung von Parkplätzen,
Außenmalerei der Kirche und des
Pfarrheimes, Ausbesserung und Erneuerung von Turmschalusien und
Türen, Revitalisierung des Dachstuhles, Renovierung des Amerikanerkreuzes, Integration der Romagedenktafel,
neue Kirchturmuhr, Blitzschutz und
Spenglerarbeiten, diverse Baumeisterarbeiten.
Durchgeführt werden die Arbeiten
von folgenden Firmen: Malerei
Gerhard Schöberl (Großpetersdorf),
Tischlerei Roman Malovits (Jabing),
Schauer & Sachs (Salzburg), Baufirma
Porr GmbH (Stegersbach), Stein
Schwarz (Moschendorf), Kunstschmiede Rene Tausz (Jabing), Spenglerei
Janisch (Stegersbach), Baumeister
Petrakovits (Großpetersdorf), Zimmerei Pichler & Biringer (Forchtenstein),
s‘ Glockenhäusl

Elektro Unger (Großpetersdorf).
Natürlich gibt es auch einige Eigenleistungen.
Die Gesamtkosten des Gesamtprojektes betragen ca. € 340.000,-.
Dank der ordentlichen Finanzierungszusagen von Diözese und Gemeinde
ist neben den Eigenmitteln dieses Projekt durchführbar und soll im Herbst
2018 abgeschlossen sein.
Die Grundsatzplanung erfolgte durch
Wirtschaftsrat Franz Engelmayer, die
dem Pfarrgemeinderat vorgestellt
wurde und ab da kamen die verschiedenen Vorschläge für eine effiziente
Gestaltung. Die Detailplanungen und
notwendigen Koordinierungen erfolgen durch Baumeister und Architekt
Ing. Krautsack (Kemeten).
Rudolf Höfler
Ausgabe Sommer 2018

Wir bitten um alles, was wir zum Leben brauchen - BITTTAG
Die drei Tage vor
Christi Himmelfahrt
werden
als
„Bitttage“ begangen. Jesus hat uns
aufgefordert unsere Bitten im Gebet
vor ihn zu tragen.
„Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet
finden; klopfet an und es wird euch geöffnet!“ (Mt 7,7) Im
Vertrauen darauf tragen wir daher in diesen Tagen unsere
persönlichen Bitten, die Anliegen der Kirche und der Gemeinde im Gebet vor Gott und bitten auch alle Heiligen
um ihre Fürsprache für uns und alle Menschen.
Dieser Brauch wurde im 8. Jh. für die ganze römische Kirche übernommen. Die Menschen baten Gott um Gnade,
um Fruchtbarkeit für Feld und Flur, um Bewahrung vor
Hagel, Frost und anderen Unwettern. Bis heute sind die
Bitttage in vielen Orten gelebte Tradition, in den letzten
Jahren auch wieder in unserer Pfarre.
Der diesjährige Bitttag in Jabing fand am 7. Mai, bei herrlichem Wetter, beim Kreuz der Ortsausfahrt Richtung Ro-

tenturm statt. Es war eine wahrlich unvergessliche Stunde
in der - in gegenseitiger Verbundenheit - für die mannigfachen menschlichen Anliegen gebetet und gesungen wurde.
Wir trafen uns um 18:45 und wer mochte, konnte an der
kurzen Prozession teilnehmen. Zu Beginn beteten wir
eine Litanei, und ich empfand die Gemeinschaft in diesem Rahmen, um für die Bewahrung der Schöpfung, das
Gedeihen der Früchte der Erde, das menschliche Schaffen
sowie um den Frieden in der Welt zu bitten und einem
kurzen Innehalten im Gebet, mehr als gelungen.
Wir feierten mit unserem Herrn Kaplan Shinto eine Bittmesse und die ausgewählten Texte und Fürbitten beinhalteten unterschiedliche Anliegen für Kranke und Sterbende, für Regierung und Politik und wir baten um Segen für
das Werk unserer Hände und unseres Geistes in Familie
und Beruf.
Vor dem Schlusssegen bedankte sich Kaplan Shinto für
unser Mitgehen und Mitfeiern – für unser Glaubenszeugnis, das der Pfarrgemeinde ein Segen sein soll.
Mir persönlich wird dieser Bitttag in besonderer Erinnerung - auch aufgrund der netten Begegnungen - bleiben.
Barbara Valika

Aus „Die Losungen 2018“ – Gottes Wort für jeden Tag – der Monatsspruch für April:
Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!
Am 15. April 2018 wurde in unserer
Kirche gewählt. Wir durften mitbestimmen und die demokratischen Entscheidungen der Evangelischen Kirche prägen. Die Grundlage dafür ist die Taufe,
die uns miteinander gleichberechtigt
verbindet.

74,7 %, in Jabing bei 80,4 %.

tracht uns erfreun, als seiner Liebe wiDanke – allen die gekommen sind und derschein, die Christenheit erneun.
ihr Wahlrecht wahrgenommen haben! Du guter Hirt, Herr Jesu Christ, steh
Am 10. Juni 2018 fand im deutschspra- deiner Kirche bei, dass über allem, was
chigen Gottesdienst in der evangeli- da ist, ein Herr, ein Glaube sei.

schen Kirche in Siget die feierliche Angelobung der neuen GemeindevertreEs wurden für die kommenden fünf ter sowie die Verabschiedung der ausJahre die Gemeindevertretungen in geschiedenen Amtsträger statt.
allen Pfarrgemeinden neu gewählt. Sie
bilden das Fundament für weitere Nun singe Lob, du Christenheit, dem
Wahlentscheidungen in allen kirchli- Vater, Sohn und Geist, der allerorts
chen Funktionen – bis hin zur Gesamt- und alle Zeit sich gütig uns erweist, der
kirche und dem Bischof/der Bischöfin. Frieden uns und Freude gibt, dem Geist
der Heiligkeit, der uns als seine Kirche
Sowohl in Siget als auch in Jabing wur- liebt, ihr Einigkeit verleiht.
den nur gültige Stimmen abgegeben,
die Wahlbeteiligung in Siget lag bei Er lasse uns Geschwister sein, der Ein-

Herr, mache uns im Glauben treu und
in der Wahrheit frei, dass unsre Liebe
immer neu der Einheit Zeugnis sei.
Ev. Gebetsbuch 265 - Ökumene
Für die Ferien und die Urlaubszeit
wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Kuratorin der Evang. Tochtergemeinde A.B.
Jabing Gertraud Heilimann

Tag der Feuerwehr
Am 6. Mai 2018 fand der Tag der Feuerwehr in Jabing statt. Die Feuerwehrkameraden und -kameradinnen gestalteten und feierten die Heilige Messe
mit.
Im Anschluss wurde der neue Hallenzubau beim Feuerwehrhaus von Diakon
Gustav Lagler gesegnet.
Evelyn Bogad
Seite 4
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Auferstehung
Unsere Auferstehungsfeier fand diesmal wieder am Morgen des Ostersonntages statt. Diese bereits liebgewonnene Tradition – im Dunkel der endenden Nacht die Lichtfeier zu begehen und Auferstehung am stillen, anbrechenden Morgen mit einer Prozession und in Gemeinschaft beim Frühstück
am Feuer zu begehen, lässt uns um so mehr die Bedeutung dieses Geschehens erahnen und erspüren.
Sonja Frühmann

Man muss sich drehen, seinen Horizont erweitern, die Blickrichtung ändern um zu erkennen wie das
erdige Braun und das alltägliche Grau überwunden werden vom strahlenden Licht der Auferstehung.
Man muss sich drehen um zu erkennen dass keine Kreuzbalken und auch nicht der Tod stärker sind
als die Liebe Gottes.
Man muss sich drehen vom Gebannt sein durch Schmerz und Leid hin zu den offenen Armen des
Auferstandenen
H. Ebner

Kinder-Maiandacht - Gegrüßet seist du Maria ….
Im Monat Mai
wird Maria, die
Maienkönigin,
besonders verehrt.
So kamen auch
am 16. Mai
viele
Kinder
mit ihren Eltern und Großeltern in unsere Pfarrkirche, um der Gottesmutter zu gedenken. Es wurden bedeutende Ereignisse aus dem Leben
Mariens in Geschichten vorgelesen.
„Maria ist mutig“: Sie hat eine ganz besondere Aufgabe
bekommen und JA dazu gesagt, ohne zu zögern. So konnte Gott Mensch werden.

Heimweg von Jerusalem Jesus in der Menschenmenge
nicht mehr finden konnte. Aber Jesus war im Tempel bei
seinem Vater.
„Maria lässt Jesus nicht im Stich“: Jesus wurde vor seinem Tod von vielen Menschen im Stich gelassen, aber
seine Mutter Maria war immer da. Bis zu seinem Tod am
Kreuz.
Als Dank für unser buntes Leben legten die Kinder Blumen
zur Marienstatue. Denn so wie die Menschen sich auf das
Leben freuen, erwachen, wachsen und blühen jedes Jahr
die Blumen neu.
Maria ist immer die Straße, die zu Christus führt. Jede Begegnung mit ihr wird notwendig zu einer Begegnung mit
Christus.
Martina Baldasti

„Maria versteht mich“: Sie geriet in Panik, als sie auf dem

Dekanatsfrauenwallfahrt
Die bereits zur Tradition gewordene Wallfahrt für Frauen
führte dieses Jahr in die schöne Wachau ins imposante
Benediktiner-Stift Melk. Rund 60 Frauen unseres Dekanates folgten der Einladung.
Nach einem Gottesdienst mit unserem Kaplan Shinto in
der prächtigen Stiftskirche gab es einen Rundgang mit
Führung durch die ehemaligen Kaiserzimmer, den Marmorsaal und die Stiftsbibliothek.
Am Nachmittag erkundeten manche den Stiftspark, andere wiederum machten es sich im barocken Gartenpavillon gemütlich.
Der erlebnisreiche Tag klang bei einer guten HeurigenSeite 5

jause aus.
Wir durften Freude erleben durch das herrliche Wetter,
durch die netten Begegnungen, das gemeinsame Gottesdienst
feiern
und noch
vieler
Kleinigkeiten.
Martina
Baldasti

s‘ Glockenhäusl
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Das Fronleichnamsfest - einige Hintergrundinformationen
Am zweiten Donnerstag nach
Pfingsten feiert die Kirche das
„Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, im deutschen
Sprachraum besser bekannt
unter der Bezeichnung Fronleichnam.
Der deutsche Name des Festes leitet sich ab von den
mittelhochdeutschen Wörtern
vrôn (= Herr) und lîchnam (=
Leib) und bezeichnet so klar
den Inhalt des Festes, wie er
bis zur Liturgiereform nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil gefeiert wurde. Erst
das Messbuch von 1970 verbindet das Gedenken an den
Leib des Herrn mit dem Gedenken an sein Blut. Bis dahin
hatte die Kirche ein eigenes Fest des kostbaren Blutes
Christi am 1. Juli gefeiert.
Wie sein deutscher Name liegt auch der Ursprung des
Festes im Mittelalter.
In einem Kreis um die Chorfrau und Mystikerin Juliana
von Lüttich († 1258) äußerte sich der Wunsch nach einem besonderen Eucharistiefest, bestärkt durch eine
Vision Julianas im Jahr 1209: Sie sah eine Vollmondscheibe mit einem Fleck, was sie als Fehlen eines Eucharistiefestes deutete. Das erzählte sie ihrem Beichtvater Jakob
Pantaleon, dem späteren Papst Urban IV. († 1264). Dieser schrieb das Fronleichnamsfest 1264 für die Gesamtkirche vor. Allein die Einführung durch den Papst war
jedoch keine Garantie dafür, dass das Fest auch von den
Gläubigen angenommen wurde. Erst einige Jahrzehnte
später setzte es sich rasch im gesamten Abendland
durch. Entscheidend dafür war die Verbindung der Messfeier mit einer Prozession.
Prozessionen waren schon in der heidnischen Antike bekannt. Sie sollten um das Gebiet einen unsichtbaren Wall
zum Schutz vor Dämonen, Unwetter oder Unheil aller Art
aufrichten. Die Kirche hat diese heidnischen Umgänge
übernommen und dabei geweihte Gegenstände oder
Reliquien mitgetragen. Was aber gibt es Heiligeres als
das Sakrament der Eucharistie? Denn die Katholiken sind
davon überzeugt, dass Jesus Christus selbst in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig ist und auch
bleibt – genau so, wie er es verheißen hat (vgl. Mk
14,22f.). Es ist also nicht mehr nur ein einfaches Stück
Brot, das wir in feierlicher Prozession durch Felder und
Ortschaften
tragen,
sondern Jesus Christus, um auf diese Weise den schützenden
Segen Gottes zu erbitten.
Dieses Anliegen wird
sichtbar unterstrichen
durch mehrere, meist
vier, Stationen während der Prozession.
Hier wird nach alter
Seite 6

Tradition in alle vier Himmelsrichtungen der Segen
gespendet. Dies unterstreicht:
Gott segnet die ganze Welt.
Er bietet in Jesus Christus
allen Menschen sein Heil
und seinen Beistand an.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir heuer
das Fronleichnamsfest mit
der anschließenden Prozession feiern. Allen, die mitgewirkt haben und die zu
diesem schönen Fest beigetragen haben, sei ein
„herzliches Vergelt´s Gott" gesagt!

Einen besonderen Dank an die Gestalter/Innen der
Altäre: den
Familien Engelmayer und
Titz, den Familien Toth
und Wagner
bei der Tischlergasse, der
Frauenrunde
stellvertretend Frau Rita Kaufmann beim Kriegerdenkmal und
den Jungpfarrgemeinderäten/Innen beim Amerikanerkreuz.

s‘ Glockenhäusl

Sonja Saurer

Jahraus, jahrein
wird unsere Kirche liebevoll und
sorgfältig von
Frau Ilse Pickl
mit Blumen geschmückt, so
auch unsere
wunderbare
Monstranz für
den Fronleichnamstag.
Ein herzliches
Vergelts Gott !!
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Und wieder hat eine Lange Nacht der Kirchen stattgefun- Ein außergewöhnlich römisches Buffet erlaubte Essen und
den, eine gemeinsame Veranstaltung des Seelsorgerau- Trinken wie die Römer, bestens vorbereitet von der Neumes, diesmal am 25.05.2018 in der Pfarrkirche Neumarkt. markter Pfarre.
Das Programm wurde sorgfältig ausgewählt unter dem Und wieder ist es unendlich schade, dass das Interesse an
Oberbegriff „Von der Via Roma zur Via Pax – von der Rö- dieser Veranstaltung außerhalb der Veranstaltungspfarre
merstraße zur Friedensstraße“.
gering ist. Wieder eine Möglichkeit verpasst, die
Und wieder wurde anhand verschiedenster Interessen von „verstaubte Kirche“ als einladende, offene und fröhliche
Bewohnern unseres Seelsorgeraumes Interessantes und Gemeinschaft zu erleben. Vielleicht gibt es nächstes Jahr
Überraschendes zu den einzelnen Programmpunkten ge- wieder eine solche Möglichkeit.
boten.

Irmgard Baldasti

Wege mit den Kindern, mit den Menschen unserer Wohnheime Großpetersdorf und Dornau - die sich wie jedes Mal
über die Einladung zum Mitmachen sehr freuen und ganz
aufgeregt ihr Programm darbieten – musikalisch unterwegs mit den Jugendlichen, historisch und chorgesanglich
unterwegs auf dem Römerweg mit dem Hl. Nikolaus und
dem Hl. Martin, unterwegs bis in die Unendlichkeit des
Sternenhimmels und schlussendlich unterwegs bis ins
Tiefste unserer Seele mit einer eucharistischen Anbetung.

liche Einladung zur Fusswallfahrt nach Pinggau am Samstag, 25. August 2018
In einem Segenswort heißt es: „Möge der
Weg der Pilgerschaft dazu verhelfen zu
sich selbst zu finden und sich den Mitmenschen zu öffnen. Es ist eines jeden Einzelnen innerer Weg, der uns die Fähigkeit
entdecken lässt, das, was wir haben, mit
anderen zu teilen.“

re möchten wir weiterhin pflegen.
Ein gemeinsamer Tag, weg vom Alltag, die Schönheit der
Natur , die Freude der Begegnung, die Erfahrung des Ankommens genießen und spüren, dass Gott den Weg mit
uns geht !

Zeit unseres Lebens sind wir unterwegs, ja wir sind Geschöpfe des Weges: Menschen im Übergang, zwischen
Aufbrüchen und Ankommen. Immer wieder stellt sich die
Frage: Was brauchen wir auf all unseren Wegen?
Die Erfahrung des Pilgerns zeigt, dass sich Menschen für
eine bestimmte Zeit „auf den Weg“ machen. Sie nutzen
die Geschehnisse und Begegnungen des Weges um ihr
Leben zu deuten, neue Kraft zu schöpfen, die Weichen
neu zu stellen – diese Erfahrung gilt auch für uns, wenn
wir unsere alljährliche Fußwallfahrt machen.
Es wäre schön, wenn sich wieder vermehrt Teilnehmer
für unsere Pinggau-Wallfahrt anmelden. Wie immer gibt
es die Möglichkeit, die Strecke (ca.34 km) zu Fuß zu gehen
oder mit dem nachkommenden Bus zu fahren und gemeinsam in der Wallfahrtskirche Maria Hasel die Hl. Messe zu feiern. Diese jahrzehntelange Tradition unserer Pfar-

Sonja Frühmann

Um wieder zu Atem zu kommen
Endlich einmal durchatmen
Da ist noch Luft nach oben
heißt es so schön
Aber genauso wichtig ist
Wieder zu Atem zu kommen
Damit mir nicht die Puste ausgeht
Dass ich nicht einfach alles durchhechle
Um nicht ständig um Luft ringen zu müssen
Atempause - endlich einmal
Thorsten Seipel (aus: Pfarrbriefservice.de)
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21. Jänner - Ava Grace Kainz

27. Mai - Laura Halper
02. April - Sophia Christin Thaler (Kufstein)
15. April - Tobias Pratscher
Termin

MENSCHEN, DIE WIR LIEBEN,
BLEIBEN FÜR IMMER,
DENN SIE HINTELASSEN SPUREN
IN UNSEREM HERZEN.

e:

SOMMER& HERBSTTERMINE:

DEN WEG VORAUSGEGANGEN SIND:
Herr Baldasti Walter, 27. Feber 2018

29. Juli 2018
Anna
Anna--Kirtag

Herr Bogad Wilhelm, 10. März 2018

18. August 2018

Frau Hupfer Irma, geb. Wagner, 24. März 2018

Anbetungstag
Herr Szimits Johann, 15. April 2018

25. August 2018

Frau Novosel Paula, geb. Hartter, 30. April 2018

Fusswallfahrt nach Pinggau

8. September 2018
ICH STERBE NICHT,
ICH TRETE IN DAS LEBEN EIN

Jubilarefeier
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