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Gruppenbild mit den Jubilaren und

Pfarrer Dr. Peter Brauchart

Johanna Macher bei der Agape

Liebe Mitchristen!

W
ieder ist es soweit
und ein
Kalender jahr

geht zu Ende! Nun ist es
auch für uns Zeit, einen
Rückblick über das
vergangene Jahr
anzustellen, zu schauen,
was lief gut, was war eher
weniger ideal, welche
Veranstaltungen gab es, die
es zu erwähnen gilt!

Die pfarrlichen Termine
eines neuen Jahres starten
meist schon in den letzten
Tagen des vorhergehenden!
Die Sternsingeraktion muss
wohl vorbereitet sein und

führt immer wieder zu einem
guten Ergebnis. Einerseits
durch die Planung und
Durchführung der Aktion
seitens der Familie Magret
und Michael Böcksteiner
und andererseits durch die
großzügigen Spenden der
Bevölkerung. Danke aber
auch an alle guten Geister,
die regelmäßig für die
Verpflegung unserer
Sternsinger sorgen.

Mit großer Freude aller
wird auch immer der
K r a p f e n s o n n t a g
herbeigesehnt! Dieser fand,
von der Katholischen

F r a u e n b e w e g u n g
organisiert, am 31 Jänner
statt. Hier stimmt wohl das
Sprichwort:,“ Nur der frühe
Vogel pickt den Wurm“,
oder besser gesagt, holt sich
die frischesten Krapfen!
Der Ostersonntag mit der
Auferstehungsprozession
gehört sicher zu den
schönsten, aber für uns
Christen auch zu den
wichtigsten Feiern im
Kirchenjahr! Ob Groß. ob
Klein, ob Schulkinder oder
Mitglieder von
verschiedenen Vereinen, alle
kommen um die
Auferstehung unseres
Herrn, Jesus Christus, zu
feiern.
Regelmäßig am 2. Mai
findet in Lang auch der
Anbetungstag statt. Hier
kannst du Ruhe und Kraft
im gemeinsamen Gebet zu
Gott finden.

G
anz besonders zu
erwähnen ist der

Dreifaltigkeitssonntag. Am
30.Mai gab es nicht nur die
alljährliche Fahrzeugweihe,
wir feierten an diesem Tag
zum dritten Male unseren
Ehejubiläumssonntag. 19
Paare wurden von Pfarrer
Peter Brauchart eingeladen
in der Heiligen Messe für
die vielen Jahre
gemeinsamen Ehelebens zu
danken. Ein
beeindruckendes Zeugnis
davon konnten Frau
Barbara und Herr Ignatz
GECKL aus Jöss, die 55
Jahre verheiratet sind,
ablegen. Wir gratulieren
allen von ganzem Herzen!

Am 19 Juni führte uns die
Pfarrwallfahrt in unsere
südliche Landeshauptstadt
von Slowenien, nach
Marburg. All jene, die dabei
waren, wurden von der
extrem freundlichen Art und
den wunderbaren Gesängen
der slowenischen Mithelfer
im Dom, überrascht.
Natürlich trug auch die
Weiterfahrt auf
slowenischer Seite bis nach
Radkersburg und der
Besuch einer
Buschenschänke  zum
Erfolg dieses Ausfluges bei.

Ein wenig mehr Logistik war
dann für 5. September
notwendig, als es hieß, die
Dekanatswallfahrt in Lang
zu planen! Trotz
annehmbaren Wetters war
der Besuch nicht ganz so
zufrieden stellend, wie es
sich unser Herr Dechant
erwartet hatte. Unsere
Kirche war bis auf die
letzten Plätze gefüllt, auch
die anschließende Agape
war gut besucht, trotzdem
blieben, anscheinend durch
viele andere, zeitgleiche
Veranstaltungen in der
näheren Umgebung, viele
Besucher fern! Dafür war
aber die Fußwallfahrt nach
Frauenberg wiederum ein
voller Erfolg.

Eine zweite, nicht ganz
zufrieden stellende
Veranstaltung aus Sicht des
Pfarrgemeinderates war
dann unser Pfarrfest zum
Matthäussonntag. Bedingt
durch das kalte, nasse
Wetter musste dem Fest
eine Absage erteilt werden.
Als Alternative gab es aber
in der Aula der Volkschule
Lang einen erweiterten
Pfarrkaffee.

Katholische Frauenbewegung

Strudelsonntag

Nikolausaktion
der Landjugend

Kirchliche
Dienste:

N
icht vergessen werden dürfen
bei der Aufzählung der
kirchlichen Dienste unsere

„Blumenfrauen“, welche die Kirche je
nach Jahreszeit immer mit Blumen und
Gestecke verschönen und so zu einem
freundlichen Gesamteindruck unserer
Kirche beitragen.

Ein Danke auch allen Vorbetern, die
sich die Zeit nehmen um uns bei
Andachten, Wallfahrten oder bei
Begräbnissen mit ihrem Gebet zu
begleiten.

Ein Danke der Familie Sucher und
allen anderen Helfern, die für die
Kirchenreinigung (Friedhof) mitsorgen
und nicht zu vergessen unseren Herrn
Pilz, der übers ganze Jahr im Friedhof
und Kirche mithilft. Danke allen
Pfarrgemeinderäten für ihren Dienst.
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Dank der Landjugend von Lang gab
es auch heuer wieder zum Erntedank
eine wunderschön geschmückte
Erntekrone. Schon Tage zuvor traf
sich unsere Jugend um in mühevoller
Arbeit dieses Kunstwerk zu
bewerkstelligen.
Wie jedes Jahr lud auch heuer die
Katholische Frauenbewegung am
Weltmissionstag, diesmal am 24.
Oktober, zum Strudelsonntag ein.
Kein Wunder, dass bei diesen
Köstlichkeiten kein Krümel übrig
blieb!
Die etwas ruhigere Zeit beginnt dann
mit Allerheiligen!

Zum Nikolauseinzug am 5.12. und
unserem Adventsingen am 12
Dezember darf ich Sie schon jetzt
herzlichst nach Lang einladen!

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem
Ende zu. Bei allen Mithelfern möchte
ich mich nochmals auf diesem Wege
sehr herzlich bedanken. Wir wünschen
Ihnen und uns noch eine erfolgreiche
Zeit in diesem verbleibenden Jahr.

PGR Lang

A
m Weltmissionssonntag, den
24. Oktober fand der schon
traditionelle Strudelsonntag

statt, wobei auf Initiative der
Frauenbewegung die gespendeten
Strudel zugunsten der Weltmission
verkauft wurden.
Elisabeth Strasser mit ihrem Team
organisierte wieder den Verkauf der
verschiedenen, köstlichen Strudel,
wobei zu einem Kaffee dieser auch
gleich an Ort und Stelle genossen
werden konnte. Passend zur
Jahreszeit gab es auch noch Sturm
und belegte Brote beim gemütlichen
Beisammensein.

Alle Spendern, Käufern und Helfern
ein „Vergelt´s Gott“ verbunden mit der
Bitte diese gute Sache auch weiterhin
zu unterstützen.

Um Unterstützung wird auch wieder
für die Mehlspeisensammlung für den
Nikolauseinzug, am 5. Dezember
gebeten, welcher gemeinsam mit dem
Pfarrgemeinderat organisiert wird.

Ein Dank der Frauenbewegung auch
für die Organisation des
Krapfensonntags. Der Erlös davon
wird für den Blumenschmuck der
Pfarrkirche verwendet.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass von
der Frauenbewegung die Taufkerzen
für die Taufkinder kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.

Franz Lienhart

Auch heuer
veranstaltet die
Landjugend
wieder eine
N i k o l a u s -
Aktion. Sie
findet vom 4. bis 6. Dezember 2010
jeweils am Abend statt. Möchten Sie,
dass für Ihre Kinder der Nikolaus ins
Haus kommt, dann melden Sie sich
rechtzeitig an.

Anmeldungen bitte bei Braunegger
Petra, Tel. 0664/ 517 518 9 …

Auf diesem Weg möchten wir uns
noch recht herzlich für die großzügigen
Spenden am Erntedanksonntag
bedanken!


