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DU SINGST GERN?

Und hast Donnerstagabend
Zeit?

Dann bist du bei uns richtig!

Denn wir sind die
Taufsinggruppe. Zurzeit
sind wir eine Truppe
Mädels im Alter von 12 bis
19 Jahren, aber wir würden
uns auch über männliche
Unterstützung freuen. Wir
treffen uns jeden
Donnerstag um 18:00 Uhr
(ausgenommen Ferienzeit

Die Landjugend Wildon bei der Schlussposition ihrer
Polonaise beim Bezirkslandjugendball im Schloss

Wildon.

und Feiertage) im Pfarrhof
zum Proben. Unter
anderem gestalten wir die
monatlichen Taufen, aber
auch die Osternachtsparty
und die Kindermette sind
jährliche Fixpunkte für uns.
Falls wir nun dein Interesse
geweckt haben, schau doch
einfach mal bei einer Probe
vorbei!

Wir freuen uns auf dich!
LOB UND TADEL

E ine moderne
Kirchenmaus nutzt
selbstverständlich

alle Mittel der modernen
Kommunikation. Und so
bleibt mir nicht verborgen,
welche Welle der
Entrüstung in der
G l a u b e n s g e m e i n d e
losgebrochen ist, als vom
Vatikan einige
Entscheidungen getroffen
wurden, die man vielleicht
etwas länger überlegen
hätte sollen. Überall wurde
diskutiert und manch einer
soll sogar seinen Austritt aus
der Kirche damit begründet
haben. Die Bischöfe haben
gleich zwei Hirtenbriefe
verfasst und in den Medien
wurde der Kirchenkrise
ausreichend Platz gegeben.

Wo aber bleibt die Welle
der Begeisterung für die
vielen tollen Aktivitäten, die
überall in unserer Kirche
meist von ehrenamtlichen
Mitarbeitern getragen
werden? Außerhalb der
Kirchenmedien ist dafür
ganz selten Platz. Zum
Glück gibt es das Internet,
damit solche Erfolge auch
sehr rasch die Gläubigen

erreichen könnten. Unsere
Homepage www.pfarre-
wildon.at hat im Vergleich
zu anderen Pfarren sehr
große Zugriffzahlen, aber
trotzdem lassen sie darauf
schließen, dass 90 % der
Pfarrbewohner sie noch nie
gesehen haben oder noch
nicht dazugekommen sind
die Seite mal anzuschauen.

Tadeln kann man leicht,
dass es keine Plattform für
bestimmte Gruppen gibt.
Dabei ist es doch so einfach
den richtigen Platz für seinen
eigenen Glauben zu finden.
Und man bekommt Hilfe,
wenn man diesen Ort
gemeinsam mit anderen
Gläubigen erst schaffen und
behaglich einrichten muss.
Man muss dazu aber schon
Fahne zeigen und zu seinem
Glauben stehen.

Die Sache Jesu braucht
Begeisterte, heißt es in
einem Lied, weil nur solche
andere mitreißen können.

kirchenmaus@pfarre-
wildon.at

GENERATIONEN
in einem Chor

PALM-

SONNTAG

Am Palmsonntag wird
der Einzug Jesu in
Jerusalem gefeiert.

Zum Zeichen seines
Königtums streute das Volk
dem nach Jerusalem
Kommenden Palmzweige
und jubelte. Wir wollen an
diesem letzten Sonntag der
Fastenzeit mit unseren
Palmbuschen zusam-
menkommen um dieses
Fest zu begehen und damit
die Karwoche zu beginnen.
Bei Schönwetter findet die
Palmweihe und auch der
anschließende Gottesdienst
am Kirchplatz statt. Beginn
9.15 Uhr

Musikalische Umrahmung:
Prass Kwintett Wildon

Sitzgelegenheiten und gute
Verständlichkeit sollen auch
zu einer schönen
gemeinsamen Feier unter
freien Himmel beitragen.
Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.

Thomas Kubelka

Viele Generationen
von Landjugend-

         mitgliedern haben
schon im Chor gesungen
und die rhythmischen
Messen in der Pfarre
gestaltet. Was liegt also
näher als alle Alters-
schichten zu einer
gemeinsamen Messe zu
rufen. Daher möchten wir
schon jetzt alle informieren.

Wenn Du jemals bei einer
rhythmischen Messe in der
Pfarre Wildon gesungen
hast, dann nimm Deinen
Kalender zur Hand und
markiere den Termin:

Pfingstsonntag, 31.Mai 2009 um 9:15 Uhr

Und hilf uns dabei wirklich
alle zu erreichen. Wenn Du
jemand aus Deiner
Landjugendzeit triffst, dann
gib diese Informationen
weiter. Die genauen
Termine von den Proben
werden auf www.pfarre-
wildon.at veröffentlicht und
per Mundpropaganda
weitergegeben. Einige
Details sollen aber schon
verraten werden. Den Chor
wird Johann Holler mit
bewährter Hand leiten und
damit die 80-iger Band, die
zum Teil schon zugesagt hat,
nicht zuviel üben muss,
werden Lieder aus dieser

Zeit gesungen. Für
Rückmeldungen und
Fragen schick einfach ein
Mail an

gerhard.weiss@pfarre-
wildon.at oder ruft 0664 /
400 400 4 an.

Unser Pfarrer freut sich
schon darauf viele Sänger
aus wirklich ALLEN
Altersgruppen begrüßen zu
dürfen. Wir wollen den
größten Chor auf die Beine
stellen, der jemals in der
Wildoner Pfarrkirche
gesungen hat. Deine Stimme
ist besonders wichtig!

Gerhard Weiß


