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Johanna Hogrefe mit ihrer Toch

Pater Herbert Baumann und die Band „MultipleJoy“

wildONworship on tour

Zu einer Maiandacht
der besonderen Art
 trafen sich 99

Interessierte aus den
verschiedensten Pfarren am
8. Mai im Schloss Neudorf
- einer oder eine fehlte um
die Zahl dreistellig zu machen
(vielleicht gerade Du?!).

Es war ein Abend mit
rhythmische Lieder, begleitet

von der Lobpreisband
MultipleJoy, Psalmen,
einem Märchen und
Bibelstellen interpretiert von
Pater Herbert Baumann.
Abgerundet wurde das
ganze mit einer Agape,
gespendet von der Bäckerei
Zirngast und der
Frauenbewegung St.
Georgen.

Katharina Grager

OSTERNACHTSPARTY

WOW–EINE ETWAS ANDERE
SAMSTAGABENDGESTALTUNG

Ich gehe durch die offene
Pfarrhoftüre und werde
von freundlich lächelnden

Mädchen empfangen und
mit einem Namenspickerl
ausgestattet.
Im Pfarrsaal probt die
Lobpreisband MultipleJoy
jene Lieder, die heute
Abend angesagt sind.
Vier cool aussehende
Jugendliche singen und
musizieren mit ansteckender
Begeisterung und laden zum
Mitsingen ein.
Langsam füllt sich der Raum,
viele kennen sich bereits und
begrüßen sich herzlich.
Eine warme Atmosphäre ist
spürbar
Der Großteil der
Anwesenden ist zwischen
15 und 25 Jahre alt, aber
auch Jüngere und Ältere sind
mit dabei. (eine ca. 80
jährige Junggebliebene

strahlt über das ganze
Gesicht)
Jetzt kommt auch der Herr
Pfarrer dazu und mischt sich
unter die Menge.
Thomas begrüßt uns und
lädt uns ein zum Mitfeiern.
Es wird still – kurze innere
Einkehr – dann das erste
Lied – viele begeisterte
Sänger, jugendliche Freude
– einfach schön dabei zu
sein.
Ein Psalm wird reihum
vorgelesen.
Wieder ein Lied, diesmal
wird das Gesangsbuch
weggelegt und alle stellen
den Inhalt des Liedes mit
ihren Händen dar – „Du
gibst mir Rückenwind“ – die
Begeisterung ist spürbar.
Nun folgt das Evangelium
mit einer kurzen
Interpretation des Herrn
Pfarrer, danach die

Was erwartet uns
da? Diese Frage
stellten wir uns als

wir auf dem Weg nach
Wildon waren.

Nach der Messe mit
Weihung des Osterfeuers,
begab man sich gemeinsam
zur Wiese des Pfarrhofs um
den Ausklang der
Osternacht zu feiern. Die
Pfarrjungend hatte alles
wunderbar hergerichtet. Von
Feuertonnen, damit einem
wirklich nicht kalt werden
konnte bis zur Verpflegung,
mit Getränken und
steirischer Osterjause war
gesorgt. Auch die
Landjugend hat sich
Gedanken gemacht und mit
einem Hammerspiel für
Abwechslung gesorgt. Der
Höhepunkt war allerdings

die Pfarrband wildONspirit
die richtig Stimmung in die
Osternacht brachte. Mit
ihrem abwechslungsreichen
Programm war für jeden
das Richtige dabei.

Beim Singen half die
Taufsinggruppe der Pfarre.
Somit wurde auch der
Letzte zum Mitsingen
begeistert. Es hat sich
wirklich gelohnt gemeinsam
mit so vielen Leuten, Gott zu
loben und die  Auferstehung
Jesu zu feiern.
Bleibt nur noch eines zu
sagen, ein Dankeschön an
alle die mitgeholfen haben
diesen tollen Abend zu
ermöglichen.

Sabine Bahar, Feilassing
(Deutschland)


