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LEBENDIGER PFARRHOF

Für viele Pfarrbewohner
völlig unbemerkt, gibt
es im Laufe einer

Woche rund um den Pfarrhof
ein reges Kommen und
Gehen. Kirchenbesuchern
fällt immer wieder auf, dass
nach dem Verkünden noch
zusätzliche Termine angesagt
werden. Darum wollen wir für
Sie mal einen Blick auf eine
mögliche dritte Woche im
Monat werfen und nur einmal
die fixen Termine näher
vorstellen.

Montag:
TSG 3224, unsere Tauf-
singgruppe unter der Leitung
von Magdalena Steiner trifft
sich zur wöchentlichen Probe
um die Taufen in unserer
Pfarre zu verschönern.
Außerdem gibt es immer
wieder zusätzliche Auftritte
wie beispielsweise zuletzt
beim Tag des Liedes im

Schloss Wildon.
Singbegeisterte Jugend-
liche sind jederzeit
willkommen und können
sich über unsere Home-
page informieren.

Samstag:
Um 13:30 Uhr treffen sich
die Ministranten im
Pfarrhof um sich auf ihre
Aufgabe bei der
Unterstützung unseres
Herrn Pfarrer im
Gottesdienst vorzu-
bereiten. Natürlich wird
auch immer wieder
gespielt, gebastelt und
gesungen. Kinder, die
bereits bei der
Erstkommunion waren,
können jederzeit zur
Min i s t r an t ens tunde
kommen.

Unmittelbar danach treffen
sich die Kinder um 14 Uhr
in den Jungscharräumen zur
Gruppenstunde, bei der
immer auch ein Großteil der
Ministranten teilnehmen. Die
Gruppenleiter aus dem
Team Jungschar Wildon
bereiten zum aktuellen
Jahresthema immer eine
Mischung aus Spielen und
Basteleien vor.

An den ungeraden
Samstagen trifft sich um 16
Uhr die Pfarrjugend zu den
gemeinsamen Gruppen-
stunden im Jugendraum. Die
Pfarrjugend möchte eine
Gemeinschaft im Glauben
sein, die gemeinsam singt,
betet, verschiedene Sachen
unternimmt und auch jede
Menge Spaß haben will.
Jugendliche nach der
Firmung sind jederzeit
eingeladen. Die Termine sind
leicht zu merken (ungerade
Samstage) oder mit Bildern
leicht auf www.pfarre-
wildon.at zu finden.

Am dritten Samstag findet
nach dem Abendgottes-
dienst auch wildONworship
statt. Etwa fünfzig Leute
treffen sich monatlich im
Jugendraum oder im
Pfarrsaal um in jugendlicher
Freude gemeinsam zu singen
und zu beten. Eine
Beschreibung dieses
Abends wurde auch schon
in vergangenen Pfarr-

zeitungen versucht, aber
jeder soll sich selbst ein Bild
machen. Mit Über-
raschungsgästen, wie
unserem Weihbischof
Lackner im März, darf
gerechnet werden, weil die
Flyer mit der Einladung
wirklich in ganz Österreich
verteilt werden.

Sonntag:
Das Pfarrcafé findet
monatlich im gesamten
Pfarrhof statt. Seit es einen
Jugendpfarrcafé im
Jugendraum gibt, trifft sich
eine Gruppe wöchentlich
nach dem
Sonntagsgottesdienst um
einfach nur gemütlich
zusammen zu sitzen und
andere gemeinsame
Aktivitäten zu planen.

Alle angeführten Termine
finden regelmäßig statt und
sind durch das Pfarrcafé am
ersten Sonntag des Monats
zu ergänzen. Dazu kommen
noch die Veranstaltungen der
Arbeitskreise des Pfarr-
gemeinderates, ver-
schiedene Arbeitssitzungen
und die Treffen der
Firmgruppen in der
Firmvorbereitung. Und
damit ist die Liste noch lange
nicht vollständig. Alle
Veranstalter bedanken sich
bei unserem Herrn Pfarrer,
der als Hausherr für alle ein
offenes Ohr hat und sich von
dem ganzen Trubel nicht aus
der Ruhe bringen lässt.

Wenn Sie Anregungen oder
Wünsche zu unseren Ver-
anstaltungen haben, dann
wenden Sie sich einfach an
das Team der
Öffentlichkeitsarbeit, damit
diese entsprechend weiter-
geleitet werden. Ein Mail an
miteinander@pfarre-
wildon.at reicht.

Gerhard Weiß
Weihbischof Franz Lackner, Bernadette Paulitsch, David Rumpf


