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Füreinander Sonne sein

Die Sommezeit ist da! Wir alle brauchen ab und

zu eine Pause von unserer alltäglichen Arbeit -

Ferien/Urlaub. Der Sommer ist vielleicht die

beste Zeit dafür, Die Sonne scheint am stärksten
und wir sollen etwas aus ihrer Kraft, aus ihrer
Energie, aus ihrer Freude annehmen, und dieses
mit anderen teilen.

Die Sonne teilt ihre Sonnenstrahlen mit uns, wir
sollen es gleichfalls mit unserer Familie, unseren

Freunden und warum nicht auch mit unseren

Schwestern und Brüdern in Christus, in seiner
Kirche tun. Eigentlich erfahren wir das jedes Mal,

wenn wir am Heiligen Mahlteilnehmen.

Wir nehmen etwas aus Jesu Kraft, aus seiner
Liebe an, und wir teilen es mit anderen.

Darum darf ich euch jetzt hezlich einladen,

eure Fähigkeiten und eure Talente in den

Dienst unserer Gemeinde zu bringen,

Liest jemand gerne, jetzt ist es vielleicht an der
Zeit, sich als Lektor in unserer Kirche

einzubringen. Singt jemand gerne, gibt es viel

Platz in unserem Kirchenchor.

Fotografiert jemand gerne, einen werden wir
brauchen. Spielt jemand gerne Orgel (oder will

es lernen) jetzt wäre es Zeit, diesen Schritt zu

planen.

Jetzt ist auch Zeit, um Aktivitäten (Familien-

messen / Gebetsabende / Ministranten-Kinder-
Jugend / Hausbesuche) organisieren zu helfen.

Oder vielleicht ist jetzt Zeit, um einen

Theologiekurs für Pastoralassistent, Diakon

oder warum nicht Priester zu besuchen.

Hiermit lade ich auch alle ein, die aus
gesundheitlichen Gründen an der Heiligen

Messe nicht teilnehmen können, sich zt)
melden, um die Heilige Kommunion zu Hause

zu empfangen oder vom Pfarrer und

Mitarbeitern besucht zu werden,

lch warte und freue mich auf eure

Rückmeldung, Möge die Stärke der Sonne und

der Segen Gottes eure Herzen und Häuser

diesen Sommer und immer erfüllen.

Eusebiu Bulai
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Grundsätzlich kann diese Spende steuerlich
abgesetzt werden. Dies ist jedoch nicht
mehr über den jährlichen Jahresausgleich
möglich. Daher bitten wir Sie, wenn Sie das
möchten, lhre Spende nicht per Erlagschein
einzuzahlen, sondern direkt im Pfarrhof
abzugeben und den dafür notwendigen
Abschnitt auszufüllen. Dieser Abschnitt wird
dann von uns an die Caritas gesendet, die
ihn wiederum an das zuständige Finanzamt
weiterleitet, wo er dann automatisch
berücksichtigt wird.
Ein Zahlschein sowie eine lnformations-
broschüre liegen diesem Pfarrblatt bei.

Wer selber nicht in Not ist, kann helfen - ein
Geschenk, das wir annehmen sollten
daher bitten wir Sie um lhre Hilfe für andere,
denen es nicht so gut geht.

Sie läuten wieder!
Es war höchste Zeit, die Glockensteuerung
zu erneuern. Die alte ,,Elektronik" ist - man
sieht es am Foto - in die Jahre gekommen.

Die Folge war, dass über Wochen hinweg
das Gebetläuten morgens, mittags und
abends nicht mehr funktioniert hat. Die
Glocke blieb einfach still. An eine
Reparatur war nicht mehr zu denken, zu all
war die Steuerung.

Wir haben uns daher entschlossen, die
Elektroinstallation beim Glockenstuhl zu
erneuern und wieder auf den Stand der
Technik zu bringen. lm Turm selbst wurde
die Elektrik schon vor einigen Jahren
erneuert.

Jetzt begleitet uns das Geläut wieder
verlässlich durch den Tag.

Danke an die freiwilligen
Helfer und die Spender!

Kanzleistunden im Juli und August:
Mod. Eusebiu Bulai - Tel. 0660/6864465

Königstetten: Tel. OZZIZ\ZZIS
Dienstag, 8-ll Uhr

Tulbing: Tel. 022731221 8
Montag, 8-l I Uhr

und nach lelefonischer Vereinbarurrg
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Fastenaktion der
Diözese St. Pölten

Die Fastenaktion 2017 ist abge-
schlossen. Ein Rücklauf von ca. 28 %
der ausgeteilten Fastenwürfel ergab
die erfreuliche Spendensumme von
€ 3.846,68. Dieser Betrag wurde zum
Umsetzen vieler Projekte in Österreich
und im Ausland an die Fastenaktion
der Diözese übenviesen.

Ein besonders herzliches Danke an alle
27 Personen, die die Würfel im Ort
verteilt und wieder in den einzelnen
Haushalten abgeholt haben. Wir wollen
uns auch bei jenen bedanken, die wir
nicht angetroffen haben und die ihren
Würfel selbst zur Kirche gebracht
haben.

Vielen Dank allen,
die die Aktion unterstützten!

Erstkommunion

Am Sonntag, dem 23. 4. 2017, haben
11 Kinder die Erstkommunion in unserer
Pfarre empfangen.
Ein Herzliches Dankeschön an alle, die
sich bemüht haben, diese Feier schön
zu gestalten.

Unser Hausmeister

So könnte man den verstorbenen Herrn
Josef Kaltenecker bezeichnen. Über
viele Jahre hat er jede Woche den Hof
und die Straße vor dem Pfarrhof
zusammengekehrt. Eine große Hilfe.
Die beiden Kastanienriesen brachten
viele Blüten, Blätter und Früchte. Sogar
sein Werkzeug, Kübel und Besen, nahm
er selber mit. Danke lieber Peperl, du
hast uns viel geholfen.

Danke
auch an Hans Linsmeyer, den wir
kürzlich verabschiedet haben. Er versah
lange als Lektor bei der einstigen B Uhr
Messe den Dienst. Das Wort Gottes,
das er uns verkündete, war prägend für
sein Leben. Bei verschiedenen
Andachten war er mitgestaltend. Das
rasch schwindende Augenlicht zwang
ihn, den Lektorendienst aufzugeben.
Aber so lange er konnte, stellte er
unserer Pfarre seine Kraft zJr
Verfügung. Danke Hans! Schalom.

Zum Vormerken:

Kirchweihfest - H l, Jakobus
Sonntag, 30. Juli 2017

Hl.Messe im Schlosshof

Sonntag, 3. September 2017
Familienmesse

Sonntag, 1 T,September 2017

Fußwallfahrt nach Frauen hofen

Auch die Pfarren Tulbing und

Chorherrn werden mit uns feiern.
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diesmal unter dem Motto

,,Miteinander Spaß haben, anderen helfen und
sich gegenseitig kennenlernen!"

Da seit September 2016 Herr Moderator Eusebiu

Bulai die Pfarren Königstetten, Tulbing und

Chorhenn betreut, möchten wir auch alle Kinder
und ganz speziell die Ministranten aus diesen

Pfarren recht herzlich einladen, an diesem

Rennen teilzunehmen. Es wäre sicher auch sehr
nett, wenn sich sowohl die Pfarrgemeinderäte als

auch die Pfarrkirchenräte einfinden würden und

ein Rennen untereinander bestreiten,

Samstag, 26.August 201 7

14 Uhr P.Rosegger Straße
(Fam. Dorn - Eisenbad)

ab 10 Uhr Training (für Kinder Pflicht) !!!

Sollten Sie es noch nicht geschaft haben, ein

eigenes Seifenkistl zu bauen, oder keine Zeit
mehr haben, kommen Sie trotzdem mit lhren

Kindern vorbei und fahren Sie mit einem unserer
Leihkistl mit.

Mitzubringen ist nur etwas Gute Laune und

Rennfieber
Fragen, betreffend Staftgebühren und mehr,

unter. seifenkistl-rennen@pfarre-
koenigstetten.at

Auf einen gemütlichen Nachmittag freuen

sich die Ministranten aus Königstetten und
ihre Freunde

Anmeldung zur
Firmvorbereitung!

Du bist im September bereits 12 Jahre alt oder

älter, und möchtest dich auf das Sakrament der

Firmung vorbereiten, dann hast du die Möglich-

keit dich von September bis 15. Oktober 2017 in
unserer Pfarre dafür anzumelden!!!!

2018 findet, voraussichtlich, wieder eine

Pfarrfirmung in Königstetten statt.

Genauere lnformationen findest du auf unserer

Pfarrhomepage.

Wir freuen uns auf DICH,

das Firmbeg leiterteam !
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