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Köttmannsdorf/Kotmara vas, 20.09.2017
Liebe Mitglieder des Lebendigen Rosenkranzes!
Dragi člani živega rožnega venca!
Dankbar für Euer Gebet und Euren persönlichen und gemeinschaftlichen Einsatz, um das
Evangelium der Liebe Gottes in Jesus Christus für alle Menschen erfahrbar zu machen, lade
ich Euch wieder ein zur Rosenkranzwallfahrt am Sonntag, dem 08. Oktober 2017, nach
St. Jakob im Rosental (Einladung siehe Rückseite).
Von Herzen möchte ich Euch ermutigen die Treue im Gebet zu leben, welche unser Herz
erwärmt und die Beziehungen unter uns zu stärken vermag. Kaum können wir böse über
jemanden denken, für den wir beten. Leichter tun wir anderen Menschen Gutes, wenn wir
ihnen bereits zuvor mit Wohlwollen den Segen erbeten haben. Das Gebet macht uns bereit,
mit Gottes Güte mitzuwirken und alle zu unterstützen, die seine Wege zu gehen suchen. Das
Gebet nährt die Zuversicht, das Vertrauen und die Hoffnung.
Mit Freude darf ich Euch berichten von Dominic Kaniyantharayil und Anu Vellappally aus
Indien, welche mit unserer Hilfe die Seminarzeit erfolgreich abgeschlossen haben und
mittlerweile zu Priestern geweiht wurden. Die zwei neu uns zugeteilten Priesterstudenten
heißen Prince A. Antony und Thomas Mani. Bitte, helft alle mit, dass wir auch sie gut
unterstützen können. Mittlerweile sind bereits einige Priester aus Indien auch bei uns in
Kärnten im Einsatz. Unsere kleinen Bemühungen tragen reiche Frucht.
Gerne denke ich an Euch. Mein besonderer Gruß geht an all die Mitglieder unserer
Gebetsgemeinschaft, welche nicht mehr so leicht zur Kirche kommen können. Danke für Euer
Gebet und Eure Solidarität. Scheut Euch nicht, mich anzurufen oder anrufen zu lassen, wenn
ihr einen Besuch von mir erwünscht. Gerne bringen ich oder auch einer von unseren
Kommunionhelfern (Stani Adlaßnig – im 3. Jahr der Diakonats-Ausbildung sowie Ingeborg
Veratschnig und Eva Ogris,) Euch die heilige Kommunion nach Hause. Ist jemand im
Krankenhaus oder im Altersheim bitte ich um Eure Verständigung.
Etwas sehr Schönes sind auch die Gebetstreffen zu Hause, wenn unsere vom Lebendigen
Rosenkranz gestiftete Marienstatue durch die Pfarre wandert und Herberge findet.
Gelegentlich bleibt unsere Statue länger in einem Haus bis sie wieder an einen neuen Ort
weiterwandert. Nehmt auch Ihr sie und damit Maria als unsere Mutter und Schwester im
Glauben und Jesus als unseren Heiland und Erlöser bei Euch auf. Ansprechpartnerin dafür ist
unsere Rosenkranz-Verantwortliche Rosi Scheriau (Tel: 0680/2149 363).
Dragi člani živega rožnega venca, lepo vas pozdravim. Se zahvalim za vašo zvestobo, za
molitev in redne darove za misjon. Upam, da dobro spet se vidimo pri romanju živega
rožnega venca, v farovžu, v cerkvi ali tudi doma. Bog vas blagoslovi!
So grüße ich Euch mit der Bitte um Euer Gebet - ostanite povezani v Kristusovi ljubezni!
Euer Pfarrer / Vaš župnik
Mag. Michael G. Joham

Abfahrt mit dem Bus von Köttmannsdorf: 12:45 Uhr
Kostenbeitrag: € 15 – Anmeldung im Pfarrhof sowie bei den Rosenverantwortlichen!

Auf dem Rückweg noch eine kleine Einkehr

Herzliche Einladung zu dieser Fahrt des Glaubens!
Vsi ste prisrčno vabljeni!

