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Konfi
Konfi
DieKonfis
Konfisfeiern
feiernGottesdienst
Gottesdienstfür
fürund
undmit
mitder
derGemeinde
Gemeindeam
am
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19.
19.September
Septemberum
um10.00.
10.00.
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DasFest
Festder
derKonfirmation
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amdarauffolgenden
darauffolgendenSonnSonntag,
tag,dem
dem26.
26.September
Septemberum
um10.00
10.00statt.
statt.
Neue
NeueTelefonnummer:
Telefonnummer:
0699/18877505
0699/18877505
NeueMailadresse:
Mailadresse: pg.velden@evang.at
pg.velden@evang.at
Neue
Für
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Siehedazu
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evang-velden@evang.atoder
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0699/18877505.
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Musikalischer
Musikalischer Open-Air-Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst am
am 6.6. Juni
Juni
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geräumiger Kirchenvorplatz
Kirchenvorplatz
wunderbare
wunderbare Klänge
Klänge von
von Querflöte
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Piano
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besonderer
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—>
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25.06.,
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Anmeldung unter
unter 0650/18877505
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auch
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um die
dieHöchstzahl
Höchstzahl der
der zugelassenen
zugelassenenPersonen
Personen nicht
nicht zu
zuüberschreiten.
überschreiten.
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zum

Samstag,03.07.2021,
03.07.2021,19.30:
19.30:geistliche
geistlicheAbendmusik
Abendmusik
Samstag,
Sonntag,04.07.2021,
04.07.2021,10
10Uhr:
Uhr:Open-Air-Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst
Sonntag,
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Open-Air-Gottesdienst
Sonntag,

24.12.2020
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Die
Dienächsten
nächstenKindergottesdienste
Kindergottesdienstefinden
findenam
am13.06.
13.06.und
und11.07.2021
11.07.2021
statt.
statt.Bei
Beischönem
schönemWetter
Wetterwerden
werdenwir
wirauch
auchdiese
diesewieder
wiederdraußen
draußenfeifeiern,
ern,und
undgemäß
gemäßden
denBestimmungen
Bestimmungenfreuen
freuenwir
wiruns
unsschon
schonsehr
sehrdarauf,
darauf,
gemeinsam
gemeinsamwieder
wieder
singen
singenzu
zudürfen.
dürfen.

Herzliche
Herzliche Einladung!
Einladung!
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Neubepflanzung
Neubepflanzungdes
desKirchenvorplatzes
Kirchenvorplatzes
Kirche
Kirche ist
ist ja
ja ein
ein Ort,
Ort, der
der sowohl
sowohl nach
nach innen
innen als
als auch
auch nach
nach außen
außen hin
hin
freundlich,
freundlich,gepflegt
gepflegt und
undeinladend
einladend sein
sein soll.
soll. Das
Das ist
ist umso
umso wichtiger,
wichtiger, wenn
wenn
die
die Kirche
Kirche direkt
direkt an
an einem
einem Fußweg
Fußweg liegt,
liegt, der
der doch
doch von
von Spazierenden
Spazierenden
stark
starkfrequentiert
frequentiertist.
ist.
Umso
Umso erfreulicher
erfreulicher also,
also, wenn
wenn es
es jemanden
jemanden gibt,
gibt, der
der ein
ein Auge
Auge auf
auf die
die ÄsÄsthetik hat
hat und
und sich
sich dazu
dazu bereit
bereit erklärt,
erklärt, die
die eine
eine oder
oder andere
andere Stelle
Stelle um
um ununthetik
sere Kirche
Kirche neu
neu zu
zu gestalten.
gestalten. Annemarie
Annemarie und
und Josef
Josef Innerwinkler
Innerwinkler hatten
hatten
sere
eine Vision
Vision und
und setzten
setzten sie
sie sofort
sofort in
in die
die Tat
Tat um.
um. Mit
Mit viel
viel Liebe,
Liebe, Zeit
Zeit und
und
eine
Energie wurde
wurde vor
vor unserer
unserer Kirche
Kirche ein
ein farbenfrohes,
farbenfrohes, freundliches
freundliches
Energie
„Platzerl“ geschaffen,
geschaffen, das
das thronende
thronende Highlight
Highlight in
in seiner
seiner Mitte
Mitte der
der rote
rote FäFä„Platzerl“
cherahorn(zu
(zusehen
sehenam
amTitelblatt
Titelblattdieser
dieserAusgabe).
Ausgabe).
cherahorn

Ein
Ein herzliches
herzliches Dankeschön
Dankeschön für
für die
die Initiative
Initiative und
und den
den Einsatz
Einsatz bei
bei diesem
diesem
gelungenen
gelungenenProjekt!
Projekt!

10
10||AKTUELLES
AKTUELLES

„Schick
„Schickuns
unsdein
deinLied“
Lied“--Mission
MissionGesangbuch
GesangbuchNeu
Neu
Dass
Dass Gemeindegesang
Gemeindegesang zum
zum Wesen
Wesen des
des evangelischen
evangelischen GottesGottesdienstes
dienstesgehört
gehörtmussten
musstenwir
wirnicht
nicht zuletzt
zuletztaufgrund
aufgrundder
derCoronapanCoronapandemie
demie schmerzlich
schmerzlich feststellen.
feststellen. Liturgie
Liturgie und
und liebgewonnene
liebgewonnene Lieder
Lieder
durften
durftenplötzlich
plötzlichnur
nurmehr
mehrgesprochen
gesprochenoder
oderbestenfalls
bestenfallsmitgesummt
mitgesummt
werden.
werden. Schon
Schon Luther
Luther hat
hat es
es treffend
treffend beschrieben:
beschrieben: „Musik
„Musik ist
ist ein
ein
reines
reines Geschenk
Geschenk und
und eine
eine Gabe
Gabe Gottes,
Gottes, sie
sie vertreibt
vertreibt den
den Teufel,
Teufel,
sie
siemacht
machtdie
dieLeute
Leutefröhlich
fröhlichund
undman
manvergißt
vergißtüber
übersie
siealle
alleLaster.“
Laster.“
Dass
Dass es
es im
im Zuge
Zuge der
der weiteren
weiteren Lockerungen
Lockerungen nun
nun (Stand
(Stand 23.5.)
23.5.) im
im
Gemeindegottesdienst
Gemeindegottesdienst(hinter
(hintereiner
einer FP2-Maske)
FP2-Maske) wieder
wieder möglich
möglich ist
ist
zu
zu singen
singen und
und die
die fast
fast schon
schon verstaubten
verstaubten Gesangbücher
Gesangbücher nun
nun wiewieder
der inin Verwendung
Verwendung sind,
sind, ist
ist zugleich
zugleich erfreulich
erfreulich und
und belebend
belebend-- und
und
doch
dochwird
wird man
manehrlich
ehrlichzugeben
zugebenmüssen,
müssen,dass
dass jede
jedeund
undjeder
jederdarin
darin
ein
ein paar
paar Lieblingslieder
Lieblingslieder hat.
hat. Lieder,
Lieder, wo
wo einem
einem das
das Herz
Herz so
so richtig
richtig
aufgeht,
aufgeht,Lieder,
Lieder,die
dieman
manals
alsOhrwürmer
Ohrwürmervom
vomGottesdienst
Gottesdienstmit
mitnach
nach
Hause
Hausenimmt
nimmtund
undam
amMittagstisch
Mittagstischnoch
nochsummt.
summt.
In
Inder
derAktion
Aktion„Schick
„Schickuns
unsdein
deinLied“
Lied“werden
werdengenau
genaudiese
dieseLieder
Liedergegesucht.
sucht. Auf
Auf der
der Internetseite
Internetseite ekd.de/top5
ekd.de/top5 bzw,
bzw, dem
dem QR-Code
QR-Code auf
auf
dem
demPlakat
Plakatwird
wirdjede
jedeund
undjeder
jedergebeten,
gebeten,seine
seineTOP
TOP55Lieder
Liederhinzuhinzuschicken.
schicken. Es
Es muss
muss sich
sich dabei
dabei allerdings
allerdings nicht
nicht ausschließlich
ausschließlich um
um
Lieder
Lieder aus
aus dem
dem klassischen
klassischen Gesangbuch
Gesangbuch handeln,
handeln, auch
auch andere,
andere,
auch
auchmodernere
moderneredürfen
dürfenes
essein.
sein.
Die
Die Lieder
Lieder werden
werden gesammelt
gesammelt und
und gemeinsam
gemeinsam mit
mit der
der EKD
EKD
(Evangelischen
(EvangelischenKirche
KircheDeutschland)
Deutschland)wird
wirdsodann
sodannan
aneinem
einemaktualiaktualisierten
siertenGesangbuch
Gesangbuchgearbeitet.
gearbeitet.
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Julia
JuliaSchnizlein
Schnizleinüber
überein
ein„Ja“
„Ja“von
vonGott
Gott
„Obwir
wirdie
dieChance
Chancehaben,
haben,zu
zuglauben,
glauben,hängt
hängtzum
zumGroßteil
Großteilan
anunseren
unserenElEl„Ob
tern“,hat
hateine
einemeiner
meinerKonfirmandinnen
Konfirmandinnenneulich
neulichgesagt.
gesagt.„Unsere
„UnsereEltern
Elternwaren
waren
tern“,
es,
es, die
die uns
uns zur
zur Taufe
Taufe getragen
getragen haben.
haben. Deswegen
Deswegen stehen
stehen wir
wir heute
heute hier
hier als
als
‚Konfis‘.“
‚Konfis‘.“Die
DieKonfirmation
Konfirmationwird
wirdininvielen
vielenevangelischen
evangelischenKirchen
Kirchentraditionell
traditionellzu
zu
Pfingsten
Pfingstengefeiert.
gefeiert.Junge
JungeMenschen
Menschenim
imAlter
Altervon
von13
13oder
oder14
14Jahren
Jahrenbekennen
bekennen
sich
sich dabei
dabei offiziell
offiziell zu
zu ihrem
ihrem Glauben.
Glauben. Es
Es ist
ist ein
ein selbstbestimmtes
selbstbestimmtes JaJa zu
zu einer
einer
Entscheidung,
Entscheidung,die
dieihre
ihreEltern
Elternviele
vieleJahre
Jahrevorher
vorherfür
fürsie
siegetroffen
getroffenhaben.
haben.
Ich
Ichkenne
kenneEltern,
Eltern,die
dieunsicher
unsichersind,
sind,ob
obsie
sieihr
ihrKind
Kindtaufen
taufenlassen
lassensollen.
sollen.Sie
Sie
wollen
wollenkeinen
keinenFehler
Fehlermachen
machenund
unddas
dasKind
Kindnicht
nichtbevormunden.
bevormunden.Sie
Siewollen
wollenihm
ihm
keinen
keinenreligiösen
religiösenWeg
Wegaufzwingen,
aufzwingen,den
denes
eswomöglich
womöglichnicht
nichtgehen
gehenwill.
will.
Während
Während Eltern
Eltern inin Sachen
Sachen Namenswahl,
Namenswahl, Ernährung,
Ernährung, Frühförderung
Frühförderung oder
oder
Schulwahl
Schulwahloft
oftweniger
wenigerzimperlich
zimperlichsind,
sind,wird
wirddie
dieEntscheidung
Entscheidungder
derReligionszuReligionszugehörigkeit
gehörigkeitimmer
immerhäufiger
häufigerauf
aufKinder
Kinderabgewälzt.
abgewälzt.Solange
Solangedas
dasungetaufte
ungetaufteKind
Kind
dann
dann tatsächlich
tatsächlich die
die Möglichkeit
Möglichkeit bekommt,
bekommt, Religionsunterricht
Religionsunterricht zu
zu besuchen,
besuchen,
sich
sich spirituell
spirituell fortzubilden
fortzubilden und
und inin religiöse
religiöse Gemeinschaften
Gemeinschaften hineinzuschnuphineinzuschnuppern,
pern,um
umdann
danneine
eineselbstbestimmte
selbstbestimmteEntscheidung
Entscheidungzu
zutreffen,
treffen,ist
istdas
dasokay.
okay.
Aber
Aberoft
oftwird
wirdmit
mitder
derEntscheidung
Entscheidunggegen
gegeneine
eineKindertaufe
Kindertaufedie
dieTür
Türzu
zureligireligiösen
ösen Erfahrungen
Erfahrungen völlig
völlig zugeschlagen.
zugeschlagen. Dadurch
Dadurch geht
geht etwas
etwas Wertvolles
Wertvolles verloverloren.
ren.Denn
Denndie
dieTaufe
Taufeist
istmehr
mehrals
alsdie
dieMitgliedschaft
Mitgliedschaftinineinem
einemVerein.
Verein.Die
DieTaufe
Taufe
kommt
kommt von
von Gott
Gott selbst.
selbst. Sie
Sie ist
ist das
das sichtbare
sichtbare Zeichen,
Zeichen, dass
dass Gott
Gott unser
unser Leben
Leben
segnet.
segnet. Dass
Dass wir
wir nicht
nicht auf
auf uns
uns allein
allein gestellt
gestellt sind.
sind. ER
ER hält
hält seine
seine schützende
schützende
Hand
Handüber
überuns,
uns,auch
auchininMomenten,
Momenten,inindenen
denenEltern
Elterndas
dasnicht
nichtkönnen.
können.Die
DieTauTaufefesymbolisiert
symbolisiertGottes
Gottes„Ja“
„Ja“zu
zuuns.
uns.„Du
„Dubist
bistgewollt,
gewollt,kein
keinKind
Kinddes
desZufalls,
Zufalls,keine
keine
Laune
Launeder
derNatur“,
Natur“,heißt
heißtes
esinineinem
einembeliebten
beliebtenTauflied.
Tauflied.
Die
DieTaufe
Taufesetzt
setztden
denGrundstein
Grundsteinininein
einUrvertrauen,
Urvertrauen,das
dasgegen
gegenÄngste
Ängstealler
aller
Art
Arthilfreich
hilfreichsein
seinwill.
will.Es
Esheißt,
heißt,Martin
MartinLuther
Lutherhabe
habeimmer,
immer,wenn
wenner
erAngst
Angsthatte,
hatte,
mit
mitKreide
Kreideauf
aufeinen
einenTisch
Tischgeschrieben.
geschrieben.„Ich
„Ichbin
bingetauft“.
getauft“.Diese
Diesedrei
dreiWorte
Wortegagaben
benihm
ihmKraft
Kraftund
undMut.
Mut.Denn
Denner
erwusste:
wusste:Das
Das„Ja“
„Ja“Gottes
Gottesist
istunverlierbar,
unverlierbar,unlösunlösbar
barund
undbleibt
bleibtfür
fürimmer.
immer.
Wäre
Wärees
esnicht
nichtschade,
schade,wenn
wennKinder
Kinderdas
dasnicht
nichtglauben
glaubenkönnen?
können?(epdÖ)
(epdÖ)
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KKirircchheennsscchhififfaam
mW
Wöörrtthheerrsseeee
2017
2017haben
habenwir
wirden
denBeginn
Beginnder
derReformation
Reformationvor
vor500
500Jahren
Jahrengefeiert.
gefeiert.
Diese
DieseErneuerung
Erneuerungder
derKirche
Kircheist
istfür
fürdie
dieEvangelischen
Evangelischennicht
nichtnur
nurein
einhistohistorisches
rischesEreignis,
Ereignis,sondern
sondernErmutigung
Ermutigungdazu,
dazu,immer
immerwieder
wiederneue
neueWege
Wegezu
zu
suchen,
suchen, die
die Freude
Freude Gottes
Gottes weiterzutragen.
weiterzutragen. So
So ist
ist das
das Projekt
Projekt
„Kirchenschiff“
„Kirchenschiff“entstanden:
entstanden:Schüler
Schülerder
derHTL
HTLKlagenfurt-Lastenstraße
Klagenfurt-Lastenstraßehahaben
bendas
dasKirchenschiff
Kirchenschiffals
alsMaturaprojekt
Maturaprojektgeplant
geplantund
undgebaut.
gebaut.
Seit
Seit 2017
2017 soll
soll das
das Kirchenschiff
Kirchenschiff von
von Juni
Juni bis
bis September
September als
als schwimschwimmender
mender Altarraum
Altarraum Gäste
Gäste und
und Einheimische
Einheimische rund
rund um
um den
den Wörthersee
Wörthersee
auch
auch inin diesem
diesem Sommer
Sommer an
an jedem
jedem Samstag
Samstag zur
zur geistlichen
geistlichen Abendmusik
Abendmusik
einladen.
einladen. An
An jedem
jedem Sonntag
Sonntag werden
werden wir
wir unter
unter freiem
freiem Himmel
Himmel GottesGottesdienst
dienst feiern
feiern und
und gemeinsam
gemeinsam um
um Frieden
Frieden und
und Gerechtigkeit
Gerechtigkeit für
für diese
diese
Welt
Welt bitten.
bitten. Junge
Junge Kärntner
Kärntner MusikerInnen,
MusikerInnen, aber
aber auch
auch bereits
bereits etablierte
etablierte
KünstlerInnen
KünstlerInnen werden
werden die
die Sonntagsgottesdienste
Sonntagsgottesdienste und
und Abendandachten
Abendandachten
mitgestalten.
mitgestalten.Dabei
Dabeimacht
machtdas
dasSchiff
Schiffauch
auchheuer
heuerwieder
wiederininVelden
VeldenHalt:
Halt:

Herzliche
Herzliche Einladung
Einladung
zum
zum Familiengottesdienst
Familiengottesdienst

Samstag,
Samstag,03.07.2021,
03.07.2021,19.30:
19.30:geistliche
geistlicheAbendmusik
Abendmusik
Sonntag,
Sonntag,04.07.2021,
04.07.2021,10
10Uhr:
Uhr:Open-Air-Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst
Samstag,
Samstag,31.07.2021,
31.07.2021,19.30:
19.30:geistliche
geistlicheAbendmusik
Abendmusik
Sonntag,
Sonntag,01.08.2021,
01.08.2021,10
10Uhr:
Uhr:Open-Air-Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst
Samstag,
Samstag,28.08.2021,
28.08.2021,19.30:
19.30:geistliche
geistlicheAbendmusik
Abendmusik
Sonntag,
Sonntag,09.08.2021,
09.08.2021,10
10Uhr:
Uhr:Open-Air-Gottesdienst
Open-Air-Gottesdienst

24.12.2020
24.12.2020
14.30
14.30 und
und 16.00
16.00 Uhr
Uhr

InInder
derEvang.
Evang.Christuskirche
ChristuskircheVelden
Velden
Kommen
KommenSie
Sievorbei
vorbeiund
undfeiern
feiern
Sie
Siemit!
mit!
um
umAnmeldung
Anmeldungwird
wirdgebeten
gebeten
unter
unter0650/8831516
0650/8831516
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Liebe
LiebeGemeindeglieder,
Gemeindeglieder,liebe
liebeLeserinnen
Leserinnenund
undLeser,
Leser,
Alles
Allesneu
neumacht
machtder
derMai
Mai--zumindest
zumindestheißt
heißtes
esso
soim
imbekannten
bekanntenSprichSprichwort.
wort.Die
DieNatur
Naturlebt
lebtauf,
auf,Knospen
Knospensprießen
sprießenund
undverschiedenste
verschiedensteDüfte
Düfte
machen
machensich
sichbreit.
breit.
Und
Undtatsächlich
tatsächlichscheint
scheintes,
es,als
alswäre
wärees
esheuer
heuernicht
nichtnur
nurdie
dieNatur,
Natur,die
die
sich
sichnach
nacheiner
einerlängeren,
längeren,kraftzehrenden
kraftzehrendenPhase
Phasewieder
wiederden
denwärmenwärmenden
denund
undenergiespendenden
energiespendendenStrahlen
Strahlender
derSonne
Sonneentgegenstreckt.
entgegenstreckt.
Auch
Auchunser
unserzartes
zartesPflänzchen
Pflänzchen„Gemeinde“
„Gemeinde“musste
musstejajacoronabedingt
coronabedingt
etwas
etwaszurückziehen,
zurückziehen,das
dasGemeindeleben
Gemeindelebenkonnte
konntenur
nurim
imRahmen
Rahmender
der
Sonntagsgottesdienste
Sonntagsgottesdienstestattfinden.
stattfinden.Mit
Mitden
denFortschritt
Fortschrittbei
beiden
denImpImpfungen
fungenund
undder
derweiter
weiterabnehmenden
abnehmendenZahl
Zahlan
anErkrankten
Erkranktenscheinen
scheinen
sich
sich--vorsichtig
vorsichtigoptimistisch
optimistischgesagt
gesagt--die
dieWolken
Wolkenzu
zulichten.
lichten.

Mit
Mitaller
allergebotenen
gebotenenVorsicht
Vorsichtbeginnt
beginntauch
auchunser
unserPflänzchen
Pflänzchenzagzaghaft
haftwieder
wiederzu
zusprießen
sprießenund
undBlüten
Blütenzu
zuentwickeln.
entwickeln.Gemeinschaft
Gemeinschaft
auf
aufverschiedenen
verschiedenenEbenen
Ebenenzu
zuerleben,
erleben,den
denlang
langersehnten
ersehntenWunsch,
Wunsch,
zusammenkommen
zusammenkommenzu
zudürfen,
dürfen,wieder
wiederim
imMiteinander
Miteinanderaufzublühen
aufzublühen
--wer
weroder
oderwas
waskönnte
könnteunser
unserPflänzchen
Pflänzchendaran
daranhindern?
hindern?So
Sozart
zartes
es
auch
auchaussehen
aussehenmag,
mag,die
dieWurzel
Wurzelim
imErdinnern
Erdinnerndarunter
darunterist
iststark
starkund
und
kräftig.
kräftig.Sie
Siehat
hatdas
dasPflänzchen
Pflänzchenversorgt,
versorgt,auch
auchdurch
durchdie
diedüstere
düstereZeit
Zeit
--und
undsie
siewird
wirdes
esgewiss
gewissauch
auchweiterhin
weiterhintun!
tun!

Hoffnungsvoll
Hoffnungsvoll und
und herzlichst,
herzlichst,

Ihr
IhrPfarrer
Pfarrer
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Verstorben
Verstorbensind
sind
••
••

Ingeborg
IngeborgBinder
Binder(97)
(97)
Anna
AnnaKönig
König(97)
(97)

Runde
Rundebzw.
bzw.hohe
hoheGeburtstage
Geburtstagefeiern
feiernin
inMai,
Mai,Juni,
Juni,Juli
Juli
Adrienne
AdrienneAndrieu,
Andrieu,Bernd
BerndAndrieu,
Andrieu,Gertrud
GertrudBender-Säbelkampf,
Bender-Säbelkampf,Lisa
Lisa

Berger,
Berger,Sabrina
SabrinaBernsteiner,
Bernsteiner,Ingeborg
IngeborgBinder,
Binder,Therese
ThereseBuxbaum,
Buxbaum,Alina
Alina
Ehart,
Ehart,Margret
MargretInge
IngeChristöfl,
Christöfl,Karin
KarinGrantner,
Grantner,Matthias
MatthiasGraze,
Graze,Gudrun
Gudrun

Gratzer,
Gratzer,Louise
LouiseHedskog,
Hedskog,Marion
MarionHeiser,
Heiser,Elias
EliasHuber,
Huber,Georg
GeorgHuber,
Huber,SoSophia
phiaHuber,
Huber,Hertha
HerthaHufnagel,
Hufnagel,Lukas
LukasHufnagel,
Hufnagel,Jacqueline
JacquelineIseli,
Iseli,Angela
Angela
Kavalirek,
Kavalirek,Elli
ElliKlahr,
Klahr,Wolfgang
WolfgangKlahr,
Klahr,Marianna
MariannaKlima,
Klima,Stefanie
StefanieKullnig,
Kullnig,

Elfriede
ElfriedeKness,
Kness,Josef
JosefKopeinig,
Kopeinig,Horst
HorstKostner,
Kostner,Christian
ChristianLassnig,
Lassnig,Leopold
Leopold
Kramer,
Kramer,Elfriede
ElfriedeMadritsch,
Madritsch,Harald
HaraldMadritsch,
Madritsch,Reinhard
ReinhardMaier,
Maier,Manfred
Manfred

Markatsch,
Markatsch,Ingeborg
IngeborgMatschek,
Matschek,Rosa
RosaMayer,
Mayer,Moritz
MoritzMirnig,
Mirnig,Gerd
GerdModl,
Modl,

Karin
KarinMoser,
Moser,Janine
JanineMüllner,
Müllner,Gudrun
GudrunOrtner,
Ortner,Manfred
ManfredPichler,
Pichler,Felix
FelixPichPichler-Koban,
ler-Koban,Annemarie
AnnemariePirker,
Pirker,Irmgard
IrmgardPodesser,
Podesser,Alina
AlinaPritz,
Pritz,Ilse
IlsePucher,
Pucher,
Hermelinde
HermelindeRamsbacher,
Ramsbacher,Damien
DamienRauter,
Rauter,Gerda
GerdaRomauch,
Romauch,Johann
JohannSaSamitz,
mitz,Brigitte
BrigitteSandrieser,
Sandrieser,Astrid
AstridSchaller,
Schaller,Johannes
JohannesScheiber,
Scheiber,Sylvia
Sylvia

Schöffmann-Steffler,
Schöffmann-Steffler,Andrea
AndreaSchwarz,
Schwarz,Samuel
SamuelSchwartz,
Schwartz,Aloisia
AloisiaSeidl,
Seidl,
Patrick-Michael
Patrick-MichaelSintitsch,
Sintitsch,Helma
HelmaSmole,
Smole,Barbara
BarbaraSoffritti,
Soffritti,Angelika
Angelika

Spiehs,
Spiehs,Peter
PeterSpielbüchler,
Spielbüchler,Josef
JosefStichauner,
Stichauner,Gerhard
GerhardThalheimer,
Thalheimer,SiegSieglinde
lindeThemeßl,
Themeßl,Ingrid
IngridWastian,
Wastian,Friedrich
FriedrichWeißensteiner,
Weißensteiner,Christa
ChristaWutti
Wutti

Alles
Alles Gute
Gute und
und Gottes
Gottes reichen
reichen Segen
Segen
für
für das
das neue
neue Lebensjahr!
Lebensjahr!

Gottesdienste
30. Mai

Velden - 10 Uhr

Trinitatis

6. Juni

Velden - 10 Uhr

1. So nach Trinitatis

13. Juni

Velden - 10 Uhr

2. So nach Trinitatis

20. Juni

Velden - 10 + 18 Uhr

3. So nach Trinitatis

Föderlach - 8.45 Uhr

3. So nach Trinitatis

27. Juni

Velden - 10 Uhr

4. So nach Trinitatis

3. Juli

Velden - 19:30 Uhr

Geistliche Abendmusik

4. Juli

Velden - 10 Uhr

5. So nach Trinitatis

11. Juli

Velden - 10 Uhr

6. So nach Trinitatis

18. Juli

Velden - 10 Uhr

7. So nach Trinitatis

Föderlach - 8.45 Uhr

7. So nach Trinitatis

25. Juli

Velden - 10 Uhr

8. So nach Trinitatis

31. Juli

Velden - 19:30 Uhr

Geistliche Abendmusik

01. August

Velden - 10 Uhr

9. So nach Trinitatis

08. August

Velden - 10 Uhr

10. Sonntag nach Trinitatis

15. August

Föderlach - 8.45 Uhr

11. Sonntag nach Trinitatis

15. August

Velden - 10 Uhr

11. Sonntag nach Trinitatis
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