
FAMILIENSONNTAG

Der Kirche wird
immer wieder
vorgeworfen, dass

sie zu wenig flexibel sei.
Und mag dieser Vorwurf
auch in manchen Bereichen
stimmen, so ist eine
Regelmäßigkeit oft sehr
nützlich. Ein solcher Termin
ist immer der erste Sonntag
im Monat. Dort gibt es eine
Familienmesse, die meist
von der Pfarrband und den
Kindern der Volksschule
gemeinsam gestaltet wird.
Die Zusammenarbeit der
Religionslehrerinnen mit der
Pfarrband ermöglicht es den
Kindern bei den rhyth-
mischen Liedern mit
Begeisterung mitzusingen,
weil sie diese im
Religionsunterricht bereits
geübt haben. Und einige
Eltern unterstützen ihre
Kinder schon gesanglich
und wir freuen uns über jede
Stimme, die mitsingt. Die
Liederbücher und Zu-
satztexte werden jedes Mal
aufgelegt und wir rufen
jeden auf diesen Gottes-
dienst aktiv mitzufeiern.

Die Familien können sich
diesen Tag schon im
Kalender jeden Monat
markieren und fix den
Besuch des Pfarrcafés
danach einplanen. Im
kommenden Jahr wird es
erstmals keine
Sommerpause geben.

Gerhard Weiß

SILVESTER ALTERNATIV

Wer den
Jahreswechsel
einmal etwas

anders erleben möchte, ist
herzlich eingeladen mit nach
Stift Heiligenkreuz zu
fahren. Dort wird nicht nur
der Jahreswechsel speziell
für Jugendliche gestaltet,
sondern vom 29.12.08 bis
zum 01.01.09 finden die
Jugendtage statt.

Nun, was erwartet dich in
Heiligenkreuz?

Jugendliche aus ganz
Österreich kommen zu-
sammen um gemeinsam vier
Tage im Umfeld des Stiftes

zu verbringen: Die Mönche
bereiten immer ein tolles
Programm vor, das von der
Klosterrallye, Spiele, Sport
bis hin zu Lobpreis und
gemeinsamer Feier der
Heiligen Messe reicht.
Außerdem besteht die
Möglichkeit  gleichgesinnte
Jugendliche kennen zu
lernen und sich
auszutauschen. Alle die
schon einmal im Stift
Heiligenkreuz waren,
können berichten wie
herzlich wir dort
aufgenommen worden sind
und welche angenehme
Atmosphäre dort herrscht.

Untergebracht werden wir
in der Jugendherberge des
Klosters sein und
kulinarisch von der
Klosterküche verwöhnt
werden. Reisen werden wir
mit dem Zug.
Nähere Informationen und
Anmeldung bei Thomas
Kubelka (0664/9154674,
thomas.kubelka@pfarre-
wildon.at)

Fotos vom letzten Jahr:
w w w . s t i f t -
heiligenkreuz.org/ und
www.pfarre-wildon.at
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