Amtliche Mitteilung | zugestellt durch post.at

PFARRBRIEF
der Pfarre Nikolsdorf
Sommer 2018

„Ich war fremd und ihr habt
mich aufgenommen…“ (Mt.25,35)

Gastfreundschaft
„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen ….“ heißt es im Gleichnis vom
sogenannten Weltgericht (Mt 25,35), wo die
Einlassbedingungen für das Himmelreich
aufgezählt werden, die sogenannten Werke
der Barmherzigkeit. Von einem dieser Werke
der Barmherzigkeit ist in diesem Pfarrblatt
die Rede: der Betreuung und Begleitung
der drei Flüchtlingsfamilien in Nikolsdorf. Im
Kindergarten, in der Schule, in der Nachbarschaft, durch vielfache Begleitung und
Hilfe wurde diesen Familien in unserem Dorf Gastfreundschaft gewährt, damit sie nach den unsäglichen Strapazen und belastenden
Erfahrungen der Flucht bei uns wieder halbwegs Fuß fassen können
und Perspektiven für die Zukunft haben. Die Tugend der Gastfreundschaft ist ein großer Schatz und gerade im Orient hochgehalten, wie
ich es aus eigener Erfahrung überwältigend erlebt habe.
Im Griechischen wird sogar für „Fremder“ und „Gast“ das gleiche Wort „Xenos“ verwendet und damit ist augenfällig, dass jeder
Fremde auch Gast ist.
So wurde und wird mit dieser vielfachen Hilfsbereitschaft auch in
unserem Dorf dieses wertvolle Geschenk der Gastfreundschaft gepflegt. Und so darf auch hier die Zusage aus dem Evangelium gelten:
„Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das
Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt
ist. Denn ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen . . . Amen,
ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“
Pfr. Bruno Decristoforo
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Der Friede sei mit dir
Unmittelbar vor der heiligen Kommunion wünschen wir uns den Frieden. Bei dieser Geste ist die Reaktion immer dieselbe: Freundliches
Lächeln steigt ins Gesicht. Jemand
reicht mir die Hand und sieht mir
in die Augen. Stell dir vor, ich bekomme von meinem Gegenüber,
einem Menschen, den ich manchmal gar nicht kenne, den Frieden gewünscht. Welchen Frieden wünscht
er oder sie mir? Vielleicht den inneren Frieden? Ja, den könnte ich gut
gebrauchen. Eigentlich geht es mir
ja sehr gut, und trotzdem bin ich unzufrieden. Ich hätte lieber ein paar
HEIMAT IST NICHT
Kilos weniger, etwas mehr Geld
am Konto oder aber mehr Freizeit.
IMMER EIN ORT…
Nach einer kurzen Nachdenkphase
…HEIMAT IST EIN
komme ich zum Entschluss – ist das
GEFÜHL!
denn wichtig? Ich könnte mich auch
einmal darauf besinnen, dass mein
Umfeld friedlich ist: meine Familie, Freunde, Vereinsmitglieder, meine
Region über lange Zeit ohne kriegerische Auseinandersetzung. Für
mich nicht vorstellbar, wenn Krieg und Terror zum täglichen Begleiter
werden. Die älteren Generationen wissen sehr wohl, wie hart es ist,
wenn Armut, Hunger und Gewalt zur Lebensbedrohung werden. Ich
stelle mir vor, wie es sein muss, wenn jahrelange Unterdrückung,
Angst vor Spitzeln diktatorischer Machthaber aber auch ethnische
Säuberungen in Bezug auf Rasse und religiöses Bekenntnis das tägliche Leben bestimmen. Wäre doch endlich Frieden. Doch diese Frage stellt sich nicht. Zu groß ist der politische Machtkampf. Aus dieser
Ausweglosigkeit letztendlich den Beschluss zu fassen – so gerne
ich in dieser Heimat gelebt hätte – die wichtigsten Habseligkeiten zu
packen und zu flüchten. In ein reicheres Land, in dem sich meine
Kinder entwickeln können, ich selber einem geregelten Beruf nachSeite 3

gehen kann und meine Frau sich nicht mehr sorgen muss, vergewaltigt zu werden. Aber: Was erwartet uns dort? Wenn ich Glück habe,
finde ich Menschen, die mir weiterhelfen, damit ich mich zurechtfinde. Leider erkenne ich, dass mir hier nicht nur Verständnis entgegengebracht wird, man weicht mir aus. Ja, ich werde beschimpft und bin
mancherorts unerwünscht. Ich gebe ja zu, dass es mir schwerfällt
offen auf Menschen zuzugehen, aber da, wo ich herkomme, musste
ich sehr vorsichtig sein. Zu groß war die Gefahr in falsche Kreise zu
geraten. Dabei will ich ja nur Frieden! Warum können wir uns nicht
einfach die Hand reichen?
Wenn wir heute im Pfarrbrief die Familien vorstellen, die seit
Oktober 2016 bei uns in Nikolsdorf als Menschen mit Migrationshintergrund gelebt haben und die nun in anderen Osttiroler und Nordtiroler Gemeinden ein neues, wahrscheinlich auch wieder nur vorübergehendes Zuhause finden werden, soll es ein aktiver Beitrag der
Pfarre sein, dass wir diesen Menschen getrost ohne Angst begegnen können. Dank sozialer und öffentlicher Einrichtungen und vor
allem auch durch engagierte Frauen aus unserem Dorf konnten sie
Fuß fassen und zur Ruhe zu kommen. Langsam gelingt es ihnen zu
erkennen, dass nichts Böses mehr über ihnen schwebt, und sie hier
einfach nur in Frieden leben können. Wo Friede ist, ist auch Freiheit.
Reichen wir doch diesen Menschen auch unsere Hand, so bekommt
„der Friede sei mit dir“ eine intensive Bedeutung.
Ein einfaches, umso aufrichtigeres DANKE besonders allen, die
sich ehrenamtlich und so engagiert in den letzten eineinhalb Jahren
um die drei Familien gekümmert haben.
Obmann Jürgen Trutschnig
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Die Welt ist ein Dorf oder das Dorf
wird zur Welt
Auch wir spüren in Nikolsdorf die globale Veränderung. Menschen
suchen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Das Thema scheidet die
Geister. In der konkreten Begegnung mit den Menschen zeigt sich,
es geht um Einzelschicksale. Seit Oktober 2016 wurden auch an
unserer Schule sieben Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet. Neben unseren drei Klassenlehrerinnen hat Barbara Veider als
Deutschlehrerin sechs Stunden pro Woche mit den Schülerinnen
und dem Schüler gearbeitet. Besonders wertvoll war der ehrenamtliche Einsatz von Ingrid Kircher und Hildegard Kollnig-Egger, die mit
den Kindern zweimal pro Woche die deutsche Sprache aber auch
eine westliche Wertevermittlung gefördert haben. Fatima, Makka, Rizida, Mohadesa, Zainab, Majed und Amina haben sich gut eingelebt
und sprachliche Fortschritte gemacht. Sie haben sich in den zwei
Schuljahren bei uns wohl und sicher gefühlt. Ab Herbst werden sie
durch den erneuten Ortswechsel nun an anderen Schulen unterrichtet. Ob die Familien ein Bleiberecht erhalten, ist offen. Angesichts
der Lebensumstände, welche diese Menschen in ihren Herkunftsländern erwarten, ist es wohl angebracht, mit Dankbarkeit und Demut festzustellen, dass wir auf der „Butterseite“ dieses „Globalen
Dorfes“ leben und Menschen helfen dürfen.
Wolfgang Michor
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Migration im Kindergarten Nikolsdorf
Seit fast zwei Jahren
haben die Kinder mit Migrationshintergrund den
Kindergarten
besucht.
Bereits nach kurzer Zeit
haben sie sich gut eingelebt und sind ein Teil
unserer
Gemeinschaft
geworden. Mit viel Interesse, Freude und Bemühen haben sie unseren
Kindergartenalltag bereichert. Die gegenseitige, kulturelle Anerkennung ist auch im Kindergarten spürbar. Tägliche Begegnungen mit
den zugewanderten Familien waren nicht nur für die Kinder, sondern
auch für uns Betreuungspersonen wohlwollend und herzlich.
Gabriela Wallensteiner und Marlena Pargger
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Wer Zeit schenkt, beschenkt sich selbst
Immer zweimal wöchentlich haben Hildegard Kollnig-Egger und
ich unterstützend zum Unterricht
an der Schule mit drei Schülerinnen aus Tschetschenien und drei
Schülerinnen und einem Schüler
aus dem Iran gearbeitet. Durch
die Arbeit mit diesen Kindern
und den Kontakt zu deren Eltern
haben wir gesehen, wie schwer
die deutsche Sprache zu erlernen ist. Für die Freiwilligenarbeit
muss man viel Zeit, Geduld und
Verständnis mitbringen – man
wird dafür aber mit Einblicken in
fremde Sitten und Bräuche, Spaß
und großer Dankbarkeit, die entgegengebracht wird, belohnt.
Ingrid Kircher

Familie Gaytukaeva.

Familie Mosawi.

Wir wünschen den Familien
viel Glück für ihren
weiteren Weg an den Ort,
an dem sie Heimat finden werden.

Familie Hosseini mit Ehrentraud Tiefnig.
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Der Caritaskreis Nikolsdorf bei der
Schokonacht
unter dem Motto „genießen und helfen“. Viele Nikolsdorfer folgten auch dieses Jahr der Einladung der Caritas zur Schokonacht in
der Lienzer Spitalskirche. Es war wieder ein unvergesslicher Abend
für Ehrenamtliche, die sich im sozialen Bereich engagieren. Barbara
Pichler, als Zuständige im Bereich Osttirol, führte durch den Abend.
Nach einem Impulsreferat von Caritasdirektor Schärmer konnte das
Schokofondue, vorbereitet von den Schülerinnen der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt, genossen werden. Für den kulturellen Ausklang der Schokonacht sorgte der Film „Die göttliche Ordnung“ im
CineX. Auf diesem Weg möchten wir die ehrenamtlichen Helfer im
Besuchsdienst gerne namentlich nennen und ihr Engagement wertschätzen.			
Maria Winkler
Altenheim Besuchsdienst: Theresia Brunner, Elfi Eder, Anna
Etzelsberger, Gertrud Fasching, Hilda Ganeider, Rosa Glader, Regina König, Magdalena Korber, Daniela Lindsberger, Aloisia Meindl,
Gretl Seiwald, Bernadette Trutschnig, Frieda Trutschnig, Marianne
Unterasinger, Mena Winkler
Geburtstagsbesuche: Gretl Seiwald und Josef Obererlacher
Krankenhausbesuche: Margit Draxl, Elfi Eder, Gertrud Fasching,
Ulrike Hanser, Aloisia Lindsberger, Gretl Seiwald, Ehrentraud Tiefnig,
Annegret Trutschnig, Hanni Trutschnig

Fotos: Brunner Images
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Die Caritas Haussammlung
Im Vorfeld zur
Schokonacht wurden die HaussammlerInnen unseres Bezirkes in den Gasthof
„Goldener Fisch“ in
Lienz zu Kaffee und
Kuchen eingeladen.
Dort hat auch Caritasdirektor Georg
Schärmer
darauf
V. l.: Ehrentraud Tiefnig, Hanni Trutschnig,
hingewiesen, dass Maridl Preissegger, Gertrud Fasching, nicht im
die Frühjahrssamm- Bild: Hilda Ganeider, Marianne Unterasinger und
lung von Haus zu Gregor Themessl
Haus einen großen
Grundstock für die Caritas-Arbeit in Tirol bildet. Sie wird nun schon
70 Jahre lang durchgeführt. Sie ist zum Brauchtum geworden – weil
es die Menschen brauchen. Ganz herzlich bedanken wir uns bei den
HaussammlerInnen in unserem Dorf und hoffen, dass sie auch das
nächste Jahr wieder bereit sind, diesen wichtigen Dienst zu übernehmen.

Die Pfarr-Gemeindecaritas hilft in allen Regionen
Die Pfarr-Gemeindecaritas begleitet Pfarren im sozialen Engagement. Sie fördert die Vernetzung von sozialen Einrichtungen,
Organisationen, Vereinen, Gemeinden und den Pfarren. 10 % der
Haussammlung bleiben in der Pfarr-Gemeindecaritas, damit vor Ort
schnell geholfen werden kann.

Familienhilfe
Die Familienhilfe der Caritas ist DIE soziale Feuerwehr im Land – sie
kommt ins Haus, wenn es akute Notsituationen wie Krankenhausaufenthalt, psychische Krankheit, Todesfall oder Überforderung in
einer Familie gibt
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Beratungszentren
in Lienz unterstützen Menschen in Not (nach vorheriger Überprüfung der Bedürftigkeit) mit kurzfristiger finanzieller Hilfeleistung. Sie
werden über sozialrechtliche Ansprüche zur Existenzsicherung aufgeklärt.

Katastrophenhilfe
Ob es ein außerordentliches Naturereignis ist, ein Hausbrand oder
ein großer Schicksalsschlag – die Caritas hilft im Ort rasch und unbürokratisch.

Einfach DANKE…

Bei einem gemütlichen Essen des Pfarrgemeinderates bedankten wir uns
bei den ehemaligen Pfarrgemeinderätinnen Karin Huber und Manuela
Lindsberger. Auch Mesnerin Marianne wurde für ihre Arbeit in unserer
Pfarre von Pfarrer Bruno Decristoro und dem Obmann des Pfarrgemeinderates
Jürgen Trutschnig mit Blumen überrascht.
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Erstkommunion 2018
Am Sonntag, den 29. April feierten elf Kinder aus unserer Pfarre
unter dem Motto „Wir sind alle Gottes Melodie“ ihre Erstkommunion.

Fotos: Georg Obkircher

Die Erstkommunion war für mich
… ein schönes Fest im Familienkreis
… eine einzigartige und lustige Gemeinschaft mit Freunden
… ein ganz besonderer Tag
… spannend und besonders aufregend
… ein Tag, auf den ich mich lange gefreut habe

Der schönste Moment der Erstkommunion war
… als ich zum ersten Mal die Hostie bekam

Cool an der Erstkommunion finde und fand ich auch
… dass ich jetzt ministrieren darf
… dass wir Luftballons haben steigen lassen
… dass wir eine tolle Erstbeichte erleben durften
… das Brotbacken und das Basteln unserer Kerzen und Engel
… den gemeinsamen, feierlichen Einzug in die Kirche
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Firmung „firmare“ (lat.) heißt
„Stärkung“
In der Firmvorbereitung und Firmung werden die Firmlinge durch
die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt. Die Firmung schenkt den
Firmlingen Kraft für ein lebenswertes Leben. Die Firmlinge zeigen
bei der Firmung, dass sie für christliche Werte und den christlichen
Glauben einstehen. Sie sind mitverantwortlich für das Zusammenleben in Kirche, Politik und Gesellschaft. (aus: Diözese Innsbruck/
www.dibk.at)
Am 18. Juni wurden Larissa Eder, Katharina Lindsberger und
Lukas Mattersberger in der Pfarrkirche Dölsach gefirmt.

Foto: Brunner Images

Die Firmung aus der Sicht eines Firmlings
Bei der Firmung hat mir am besten gefallen, wie mir der Herr
Dekan das Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht hat. Besonders
schön fand ich die feierliche Messe und die musikalische Gestaltung
der Firmung. Ein ganz besonderes Erlebnis war das gemeinsame
Feiern mit meiner ganzen Familie.
Larissa Eder
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Die Firmung aus der Sicht eines Firmvaters
Ich hatte die Möglichkeit mit den Firmlingen einige Vorbereitungsstunden zu gestalten und mitzuerleben. Dabei ist mir klar geworden,
dass es für uns Eltern unumgänglich ist, mit den Kindern die Grundlagen, die unseren Glauben ausmachen, immer wieder zu besprechen. Je nach Anlass und Fragestellung ist es gut, wenn wir uns
selber auskennen und einige Informationen weitergeben können. Wir
dürfen uns nicht nur auf den Religionsunterricht in der Schule verlassen. Ich wünsche mir für uns und unsere Jugend eine „lebendige
Kirche“, die und in der viele Menschen miteinander „gestalten“ dürfen.
Robert Lindsberger

Firmung – „Pause“ im Jahr 2019
Lang wurde diskutiert und das
„Für und Wider“ abgewogen, bis
in der Dekanatskonferenz der
Beschluss gefasst wurde, das
Mindestalter für die Firmung hinaufzusetzen. Bisher war es in
vielen (aber nicht in allen) Pfarren des Dekanates üblich, die
SchülerInnen nach den Sommerferien in den zweiten Klassen des
Gymnasiums und der NMS zur Vorbereitung auf das Sakrament der
Firmung einzuladen. Im Herbst 2018 wird das nicht so sein – im kommenden Jahr wird in den Pfarren im SR Sonnseite keine Firmung
angeboten. Um dem Wunsch und der Bereitschaft, sich auf den
Empfang des Sakraments vorzubereiten, mehr Gewicht zu geben,
wollen wir das Firmalter hinaufsetzen und ein Jahr „Pause“ machen.
für den Seelsorgeraum Sonnseite: MMag. Maria Pranger
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Osterzeit 2018
Danke
…
für das Aufstellen des Ostergrabes und Befüllen der
Osterlichter
…
für die kunstvolle Anfertigung der Osterkerze
… für die musikalische Mitgestaltung durch die Kinder
von Volksschule und Kindergarten, Instrumentalensembles, die Singgruppe und
den Organisten
… für die Gestaltung der Anbetungsstunden und Wortgottesdienste
… allen, die den Ministrantendienst verrichten, ihren Eltern
und den Verantwortlichen
… für die Kirchenreinigung und
den Blumenschmuck
…
an alle, die im Hintergrund
wirken und mithelfen

Die Erstkommunionkinder haben
Religionslehrerin Daniela Eder
Lehrerin Tanja Eder-Possenig die
densgeschichte Jesu einstudiert
dargestellt.

mit
und
Leiund

Mitgestaltung durch Kindergarten und
Volksschule bei der Speisenweihe
am Karsamstag in der Chrysanthner
Kirche.

Generell – nicht nur in der Osterzeit – freuen wir uns und sind
sehr dankbar für die Kantoren und diverse Gruppen, die die musikalische Gestaltung von
Gottesdiensten übernehmen und bedanken uns
an dieser Stelle bei allen
SängerInnen, MusikantInnen und KantorInnen,
die im Laufe des Jahres
immer wieder die Gottesdienste bereichern.
Bunte Palmbesen am Palmsonntag.
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„…und das Leben blüht auf!“
Aus allen Richtungen unseres Seelsorgeraumes machten sich beim
Auferstehungsweg am Ostermontag Gläubige, begleitet von besinnlichen Texten und Liedern, auf, um in der „erwachenden Natur“ den
Auferstehungsweg in Richtung Dölsacher Pfarrkirche gemeinsam
zu gehen. Für unseren „Teil des Weges“ trafen wir uns wieder beim
Dölsacher Schwimmbad. Weiter ging es über das „Georgs-Kirchl“,
durch das „Pfarrer-Waldele“, bis zur Pfarrkirche, wo im Anschluss
ein Gottesdienst gefeiert wurde. Herzlich bedanken möchten wir uns
heuer bei Firmling Katharina mit ihrem Papa Robert, die uns beim
Lesen einiger Texte unterstützt haben. Bei angenehmem Wetter
konnten wir uns im Anschluss an den Gottesdienst bei der Agape
mit den Mitgliedern anderer Pfarren unseres Seelsorgeraumes austauschen. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Pfarrgemeinderat
Dölsach mit allen HelferInnen und freuen uns schon darauf, auch
nächstes Jahr wieder so viele aus unserer Pfarrgemeinde begleiten
zu dürfen!
Barbara Trutschnig
Dieses Segensgebet hat uns auf unserem Weg begleitet. Wir
möchten es gerne an all jene weiter geben, die leider nicht dabei
sein konnten.

Du, Gott des Lebens,
geh mit uns jene Wege, die vor uns liegen.
Mache uns Mut, wenn uns die Angst befällt.
Richte uns auf, wo wir gestolpert sind.
Schenke uns Geborgenheit,
wenn Nacht uns umgibt!
Sei du uns das Licht,
das unseren Weg erleuchtet
und bleibe bei uns mit deinem Segen.
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Prozession zu Fronleichnam
Auch heuer war es uns wieder möglich, das Fronleichnamsfest
mit einem Wortgottesdienst und einer feierlichen Prozession zu begehen. Allen, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Fest –
auch in Abwesenheit unseres Herrn Pfarrers – feiern konnten, möchten wir ganz herzlich DANKE sagen.
Es ist die Bereitschaft
aller, der Einsatz von so vielen und vor allem auch die
Akzeptanz dieser Form der
Feier, die das Fronleichnamsfest auch in diesem
Jahr wieder zu einem ganz
besonderen Erlebnis werden ließen.
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Herz-Jesu
Ein ganz besonders HERZLICHES DANKE an alle, die auch heuer
wieder Herz-Jesu-Feuer entzündet haben. Es ist eine wunderschöne
Tradition, die durch euren Einsatz weiterlebt und jedes Jahr wieder
die Dorfbewohner sehr erfreut und zum Staunen einlädt.

Foto: Hannes Huber

Familie
„Lubig“ mit
Hannes
und Toni
nach dem
„Feuerlemachen“
am Trattenberg…

Offene Widumstür

Foto: Familie Lindsberger

Am Samstag, den 16. Juni 2018 stand die Tür des Pfarrwidums offen.
Gegen eine Spende konnten Bücher und Inventar erworben werden.
Der Reinerlös wird für die Glockenrenovierung verwendet. Die Zukunft
des Widums liegt derzeit in den Händen der Diözese, die in nächster Zeit
eine Entscheidung bezüglich der Weiterverwendung treffen wird. Sollte
jemand noch Interesse haben
einen Blick ins Pfarrwidum zu
werfen, um Bücher oder andere Gegenstände gegen eine
Spende mitzunehmen, darf er
sich gerne bei Pfarrkirchenrat
Josef Korber unter Tel. 06644318642 melden.

Altersjubilare
An dieser Stelle dürfen wir allen Jubilaren unserer Pfarrgemeinde
gratulieren, die in der Frühlingszeit oder den Sommermonaten ihren
Geburtstag feiern durften und feiern werden. Herzliche Glückwünsche, Gesundheit und Gottes Segen!
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Liturgie – Juli/August
Donnerstag, 5. Juli
8.45 Uhr: Schlussgottesdienst

Sonntag, 8. Juli
8.30 Uhr: Wortgottesdienst

Freitag, 13. Juli
19.00 bzw. 20.00 Uhr: Mitgestaltung Wallfahrtgottesdienst in Lavant

Samstag, 14. Juli
19.00 Uhr: Hl. Messe

Sonntag, 22. Juli
8.30 Uhr: Hl. Messe mit P. René

Samstag, 28. Juli
19.00 Uhr: Hl. Messe mit P. René

Sonntag, 5. August
8.30 Uhr: Hl. Messe

Am Samstag, den 4. August 2018 findet wieder die
Kofel-Wallfahrt des Seelsorgeraumes statt.
Alle Nikolsdorfer Wallfahrer
sind herzlich willkommen. Treffpunkt für Wanderer: 6.00 Uhr
„Luggauer Brückele“. Bus ab
Dölsach (Spar Geschäft) 10.15
Uhr. Messe in Maria Luggau um
12.30 Uhr, gestaltet von einer
Nikolsdorfer Bläsergruppe. Anmeldung bitte bis 30. Juli im
Pfarrbüro. Nähere Details auf
der Homepage der Pfarre und
im Schaukasten/Kirche.

Sonntag, 12. August
8.30 Uhr: Wortgottesdienst

Mittwoch, 15. August
8.30 Uhr: Hl. Messe

Samstag, 18. August
19.00 Uhr: Hl. Messe

Sonntag, 26. August
8.30 Uhr: Patrozinium Hl. Amt

Seite 18

In den Sommermonaten – Juli und
August – ist das
PFARRBÜRO
jeweils donnerstags
von 17.00 bis
19.00 Uhr GEÖFFNET.

Am Sonntag, den 26. August wird das Patrozinium mit
einem feierlichen Gottesdienst und einer anschließenden
Agape gefeiert.
Da durch den Umbau des Kultursaales die Räumlichkeiten für
das Pfarrfest nicht zur Verfügung stehen, hat sich der PGR dazu
entschlossen, in diesem Jahr das PFARRFEST ausfallen zu lassen.
Wir bitten um Verständnis und laden zur Mitfeier des Gottesdienstes alle ganz herzlich ein.

Liturgie – September
Sonntag, 2. September
8.30 Uhr: Hl. Messe

Sonntag, 9. September
8.30 Uhr: Hl. Messe

Donnerstag, 13. September
8.45 Uhr: Schuleröffnungsgottesdienst

Sonntag, 16. September
8.30 Uhr: Wortgottesdienst

Samstag, 22. September
19.00 Uhr: Hl. Messe

Sonntag, 30. September
8.30 Uhr: Hl. Messe
Die Gottesdienste sind laut Plan des Seelsorgeraumes angeführt …allfällig notwendige
Änderungen vorbehalten!
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TANZE,
als würde niemand zusehen.
LIEBE
als seist du noch nie verletzt worden.
SINGE,
als ob niemand zuhören würde.
LEBE,
als sei der Himmel auf Erden.
(Mark Twain)

Wir wünschen
einen schönen Sommer 2018!
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