
 

M  I  T  T  E  I  L  U  N  G  E  N 
 

 
Bei der CHRISTOPHORUS-Sammlung kam ein Betrag von € 1.500,-- zusammen.  
Allen Spendern ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 
 
Am Freitag, 9. August 2019 ist um 19 Uhr  in der Filialkirche Höft ein Gebetsabend.  
Zum Mitbeten wird herzlich eingeladen. 
  

Zum ANBETUNGSTAG der Pfarre am kommenden Samstag, 10. August  ist die gesamte 
Pfarrbevölkerung zu Gebet, Besinnung und Stille vor dem ALLERHEILIGSTEN herzlich 
eingeladen. 
*Der Anbetungstag beginnt um 7,30 Uhr mit der Aussetzung des Allerheiligsten und einer 
 gemeinsamen Anbetung.  
*Um 8 Uhr feiern wir eine Hl. Messe. 
*Anschließend halten wir wieder eine gemeinsame Anbetung. 
*Das Allerheiligste bleibt während des ganzen Tages ausgesetzt, sodass die Möglichkeit 
 besteht, zu jeder Zeit einzeln oder gemeinsam mit anderen vor dem Allerheiligsten zu beten. 
*Um 10 Uhr wird im Altenheim eine Wortgottesfeier gefeiert. 
*Um 18,30 Uhr halten wir wieder eine gemeinsame Anbetung und um  
*19 Uhr feiern wir die Abendmesse.  
*Der Anbetungstag schließt mit dem EUCHARISTISCHEN SEGEN. 

 

CARITAS - AUGUSTSAMMLUNG  am Samstag, 10.8. und Sonntag, 11.8.2019 

„Für eine Zukunft ohne Hunger“ 

- so lautet das Anliegen der heurigen Augustsammlung. 
 

Der Hunger in der Welt ist wieder größer geworden! Aktuell hat jeder 10. Mensch weltweit 
nicht genug zu essen. Besonders Kinder sind schwer betroffen. So ist in Afrika südlich der 
Sahara jedes dritte Kind chronisch unterernährt. Diese Kinder sind zu klein für ihr Alter, ihre 
Organe wachsen nicht, sie bleiben körperlich und geistig unterentwickelt – ihr Leben lang. 
Nur gemeinsam können wir die Welt Stück für Stück vom Hunger befreien. Lassen Sie uns 
daher jetzt – im Rahmen der diesjährigen Augustsammlung – gemeinsam handeln! Denn 
Hilfe ist größer als Hunger und jede Spende ein wertvoller Beitrag. 
 
Die Caritas bittet am Samstag, 10.8. und Sonntag, 11.8. bei der Tafelsammlung um eine 
großherzige Spende! 

 

Ferienzeit – Urlaubszeit 
Die Sommerferien haben begonnen und somit auch die Urlaubszeit. Die Pfarrkanzlei wird zu 
den üblichen Zeiten nicht immer besetzt sein. Da aber immer öfter von Einbrüchen (nicht 
nur) in Pfarrhöfen erzählt wird, möchten wir dies weder in der Wochenordnung ankündigen 
noch an der Haustüre einen Aushang anbringen.  
Sollten Sie in dringenden Fällen am Haustelefon (07735/6862) niemanden erreichen, können 
Sie die Pfarrsekretärin Mühlleitner Erni unter 0650/3253532 anrufen. Sie wird alles 
Notwendige in die Wege leiten.   
                                             Wir bitten um Verständnis! 


