11.6.2020 - 25 letnica župnika :
Spoštovani g. župnik srebrnomašnik/
sehr geehrter Hr. Pfarrer Michael Joham
- Jede Gemeinschaft hat in ihrer Mitte wertvolle Menschen. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass Sie über ihren »beruflichen« Auftrag hinaus Werte
vertreten, die verbindenden Charakter haben.
- Vsaka skupnost ima v svoji sredini dragocene ljudi. Ima ljudi, ki živijo
vrednote humanizma, ki ne razdvajajo, temveč ljudi povezujejo.
- V farni dvorani doživljamo gostoljubje našega župnika Michaela Johama,
predvsem, če nastopamo z mladino z našim kreativnim gledališčem. In v
spominu nam vedno ostaja dobrohotno zadržanje župnika do našega
materinega jezika. To ni samoumevno.
- Als slowenischer Kulturverein, der im Pfarrhaus einige – insbesonders
Jugentheaterstücke – auf die Bühne gestellt hat, blicken wir auf etliche Jahre
der guten Zusammenarbeit mit unserem Pfarrer Michael Joham zurück, der
unserer bodenständigen Muttersprache immer sehr respektvoll begegnet.
- Nismo poklicani, da ocenjujemo dušnopastirsko in cerkveno delovanje našega
župnika. Kot Slovenci pa lahko ugotovimo, da človek s hrbtenico, drugim daje
moč. Predvsem, če so v družbeno slabšem položaju! V svoji družini je župnik
Michael Joham doraščal z nemško materinščino, v svoji izobrazbi za duhovnika
se je naučil govoriti in peti v slovenskem jeziku, v drugem deželnem jeziku. S
tem krepi vrednost jezika, in ga integrira v cerkvene obrede.
- Menschen mit Rückgrat geben auch jenen Kraft, die nicht auf die Butterseite
der Gesellschaft gefallen sind; Wertschätzung gegenüber den Schwächeren
zeichnet den heutigen Jubilanten aus. Mit deutscher Muttersprache
aufgewachsen hat er es für wichtig empfunden die zweite Landessprache zu
erlernen und zu praktizieren! Das ist Wertschätzung! Es stärkt die
Menschenwürde!!
Respekt!
Als kleine Anerkennung übergeben wir sowohl etwas für den Geist, sowie für
das körperliche Wohl, das anschließende Lied soll die Seele beleben.
Darilo naj krepi duh in telo! Pesem pa naj osveži dušo.
Vinko Wieser
Slovensko prosvetno društvo Gorjanci, predsednik

