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Wir werden heuer einen besonderen Sommer erleben.
Obwohl auch weiter die Sonne scheint,
obwohl auch weiter der Bodensee und die Bregenzerache zum Baden einladen,
obwohl wir wieder mehr Kontakte pflegen dürfen,
obwohl wieder alles beim Alten scheint,
werden wir heuer einen besonderen Sommer erleben.
Denn wir haben einmal mehr erfahren dürfen,
dass Gott uns führt und trägt und begleitet
auf all unseren Wegen durch alle Zeiten.
Dafür sind wir unendlich dankbar!

Liebe Kennelbacherinnen
und Kennelbacher!
Eine schwierige Zeit liegt hinter uns und sie ist noch
nicht vorbei. Die Corona-Pandemie hat uns immer noch
im Griff. Aber jetzt kommt der Sommer! Und mit ihm
kommt auch die Hoffnung zurück. Die Hoffnung, dass
alles gut wird! Das ist eine gute Gelegenheit, wieder
einmal inne zu halten und zurückzuschauen.
Ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken, für
eure Geduld und für den Zusammenhalt in unserer Pfarre, während dieser schweren Zeit. Wir nahmen Rücksicht aufeinander und nehmen es immer noch. Und es
gilt eine gewisse Normalität zu finden, mit der es sich –
trotz allem – gut leben lässt. Denn wer ständig in Angst
und Isolation lebt, bleibt auch nicht gesund. Gott sei
Dank hat uns Jesus vorgelebt, dass wir Vertrauen haben
dürfen! Vertrauen auf seinen und unseren Vater, der uns
nicht allein lässt. Wir dürfen uns auf Jesu Zusage: „Ich
bin bei euch alle Tage eures Lebens” (Mt 28,20) verlassen – vor allem dann, wenn es uns schwierig erscheint.
Es gilt noch mehr Herausforderungen anzunehmen und
gute Lösungen zu finden. Vor allem im Hinblick auf unseren neuen Pfarrverband Buch – Wolfurt – Kennelbach!
Wir suchen nach guten Lösungen, damit sich niemand
hintergangen fühlt oder gar meint, zu kurz zu kommen.
Es wird nicht einfach werden, eine Regelung mit den
Gottesdiensten in allen drei Pfarrgemeinden zu finden.
Da gilt auch hier wieder – aufeinander Rücksicht zu
nehmen. Wir werden alle Möglichkeiten prüfen, bezüglich einer neuen Gottesdienstordnung, aber wir werden
Kompromisse eingehen müssen. So wichtig uns die
Heilige Messe ist, wir werden nicht umhinkommen, vermehrt Wortgottesdienste einzuführen.

Aber wichtig ist, dass wir Jesus mit unserem Herzen begegnen und in der Gemeinschaft seine Frohe Botschaft
hören und hinaustragen, um an seinem Reich mitzubauen. Ich bitte euch bereits im Voraus um euer Verständnis
für die kommende Gottesdienstordnung – wohl wissend,
dass wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können.
Gott möge uns helfen einen guten Weg zu finden! Auf
seinen Beistand dürfen wir vertrauen!
Dazu möchte ich euch eine (wie mir scheint) gelungene Definition von GLAUBEN mit auf den Weg geben:
Glauben ist ein unglaubliches Abenteuer in das Vertrauen auf Gott.
Möge uns dieser Glaube durch diese herausfordernde
Zeit begleiten! In diesem Sinne wünsche ich euch eine
erholsame Ferien- und Urlaubszeit!
In herzlicher Verbundenheit,
Euer Pfarrer Marius

Vorstellung Diakon Rikard Toplek
„Das hätte ich mir nicht gedacht!“
Unter diesem Eindruck machte ich meine ersten Schritte in Kennelbach. Ich betrat bei der Einführung von Pfr.
Marius zum ersten Mal die Kirche, hielt eine Woche
später meine erste Predigt, trank mein erstes Glas Wein,
begegnete wohlwollenden, gastfreundlichen Menschen,
… Hätte mir vor 6 Monaten jemand erzählt, dass ich im
Herbst, neben Wolfurt und Buch, auch in Kennelbach
wirken darf, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Oft kommt
es eben anders, als man denkt.
Vieles trägt den Zauber des Anfangs in sich, weckt den
Entdeckergeist in mir: Neugier, Spannung, Fragen, Entdecken, ... So zeigt sich mir die eine Seite der Medaille.
Die andere ist gekennzeichnet mit einer gewissen Fremde, welche ich ernst nehmen möchte, ohne den „Zauber“ zu ersticken. Ich frage mich: Was ist hier anders
als in Wolfurt, in Buch? Einfach alles! Weniges ist mir
hier vertraut: die Menschen, die Kirche, die Straßen und
Wege, die Vereine, … Vermutlich hatte sich in den vergangenen Jahren auch die Pfarre Kennelbach so einigen
Herausforderungen zu stellen. Und dies scheint mir bei
aller Unterschiedlichkeit eine Gemeinsamkeit von allen
Pfarren im Pfarrverband zu sein: die Veränderung. Jede
Veränderung birgt mehrere Facetten in sich: Die Sorge,
ob es wohl gut gehen wird und die Zuversicht, dass es
gut gehen wird. Veränderungen wollen ernst genommen
werden, brauchen Zeit und Raum, damit sie zur Frucht
reifen können.
Einer meiner ersten „Aufträge“ lautete einen Artikel zu
schreiben, welcher meine Vorstellung beinhalten sollte.
Was ist das, ein Auftrag? Sag niemals nie … lautet der
Titel eines James Bond Filmes aus den 80er Jahren.

Darin geht es um einen Geheimagenten, der aufgrund
seines Alters und seiner unkonventionellen Methoden
auf die Ersatzbank geschickt wird.

Doch auf dieser Ersatzbank fühlt er sich innerlich leer,
einsam, nutzlos, sinnlos, … Auf das Leben bezogen
scheint mir dies ein passendes Gleichnis zu sein, welches ich mit weiteren Fragen verbinden möchte: Was
ist des Menschen Auftrag? Was ist des Christen Auftrag? Wie und wo verwirklicht sich Sinn? Immer wieder
wird es im Leben, in den Pfarren,… Situationen geben,
in denen wir den Eindruck haben auf der Ersatzbank
zu sitzen. Da kann und wird sich hin und wieder das
Gefühl ausbreiten: Hat doch eh alles keinen Sinn! Und
genau an dieser Stelle möchte ich die Facette des Glaubens ins „Spiel“ bringen.

Sag niemals nie … zum gegenseitigen Respekt (Augenhöhe) / zur Offenheit für Veränderungen / zur Herausforderung Neues zu wagen / zur gegenseitigen Wertschätzung / zur gegenseiti-gen Ermutigung und Stärkung.
„Sag was du tust und tue was du sagst!“ Diesen Spruch
möchte ich ans Ende dieses Artikels stellen, quasi als Unterschrift. Und so hoffe ich, dass ich Ihnen / Euch einen
Einblick davon geben konnte, wie ich mich als Mensch,
als Diakon, als Vater, als Beziehungsmensch, als Freund,
… verstehe. Sage niemals nie … Was vor 6 Monaten
noch nicht denkbar war, wird mehr als denkbar. Ich freue
mich! Es ist mir eine Ehre!

Wir dürfen an einen Gott glauben, welcher es gut mit
uns meint. Aus der Perspektive Gottes sind wir keine
sinnleeren Lebenshülsen, die auf der Ersatzbank sitzen,
sondern in gewisser Weise: Geheimagentinnen und
Geheimagenten. Nicht im Sinne von Spionen, welche
sich gegenseitig aushorchen, übervorteilen, … Vielmehr
sind wir Agentinnen und Agenten jenes Geheimnisses,
welches wir Gott, Jesus, Sinn, … nennen. „Geheimnis“ nicht als etwas verstanden das man für sich behält
und nicht weitererzählen dürfte. Vielmehr geht es um
ein mystisches Geheimnis, welches hinter allem steht,
in allem wirkt und immer wieder in veränderter Form
zum Ausdruck kommt, sich manifestiert. Einen Ausdruck
dieses Geheimnisses nennen wir Jesus Christus.

Diakon Rikard Toplek

Durch ihn können wir etwas über dieses Geheimnis,
über den Sinn erfahren. In ihm und durch ihn kommt
Gott uns auf Augenhöhe, entgegen, spricht uns Wert,
Sinn und Würde zu, traut uns das Leben mit all seinen
Facetten zu. Sag niemals nie … ruft Gott jeder / jedem
zu. Und als wertvolle Agentinnen und Agenten haben
wir den Auftrag dieses Geheimnis, die Botschaft Jesu
konkret werden zu lassen.

Hauskirche - Experiment und Ritual

Erfahrungsbericht einer Familie aus der Coronazeit

Mit viel Freude bereits vorbereitet wäre der Familienwortgottesdienst am 15. März 2020 gewesen. Wir vom Kinderliturgieteam hätten gerne unsere Gedanken, Texte und
Lieder in der Kirche mit euch geteilt. Doch leider machte
uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.
Doch die Motivation war groß, wenn Homeoffice und
Heimunterricht zu Hause möglich waren, warum nicht
auch eine Hauskirche? So wurde der Gottesdienstablauf
für Zuhause abgeändert, gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und die Lieder nochmals geprobt. Am Sonntagvormittag starteten wir dann mit unserer ersten Hauskirche,
die Kinder noch im Pyjama, alle recht gespannt, was kommen wird.
Die weiteren Wochen waren geprägt von Veränderung,
Rückzug, manchmal unglaublich schön, manchmal ermüdend, auf jeden Fall intensiv und besonders. Und immer
wieder wuchs in mir meist samstagabends oder -nachts der
Wunsch, für den Sonntagvormittag wieder etwas vorzubereiten mit den Vorschlägen aus dem Religionsunterricht,
der Homepage der Diözese oder Ideen von anderen Kinderliturgieteams aus anderen Pfarren, mit denen wir uns
vernetzt hatten. Unsere Kinder nahmen meine Vorschläge
unterschiedlich auf.
Von „Net scho wiedr, Mama!“ bis „Jo supr! Und i mag
Gitarr spiela!“ reichten ihre Reaktionen. Was jedoch
immer dabei war, war eine große Portion Spontanität und
Humor. Und es gelang uns immer wieder, zu fünft zur
Ruhe zu kommen, achtsam mit uns umzugehen, zu beten,
zu meditieren, Wünsche zu äußern und zu danken, zu
singen und einfach diese Zeit in der Familie intensiv zu
erleben.

Ganz besonders war natürlich die Zeit um Ostern, in der
wir in der Nachbarschaft Palmzweigle verteilten, wir von
Freunden mit Gründonnerstagsbrot beschenkt wurden, am
Ostersamstag ein Osterfeuer im Garten anzündeten und
am Weißen Sonntag statt Paulas Erstkommunion „in da
Bäch“ Familienkirche feierten.
Mit den Lockerungen der Coronavorschriften wich unsere
Motivation Hauskirche zu feiern wieder und die Vorfreude
auf den Austausch mit anderen wuchs. Was jedoch immer
noch besteht, ist die Erinnerung an das schöne Plätzchen
auf unserem Wohnzimmerteppich und das Wissen, mit
der Familie überall Messe feiern zu können, egal ob zu
Haus oder im Wald, egal ob lustig oder besinnlich.
Paula: „In der Kirche ist es viel schöner, da sind meine
Freunde auch!“
Anton: „Manchmal war es sehr lustig!“
Martha:„Das (zeigt aufs Wohnzimmer) ist auch eine
Kirche.“
Daniela Schmutzhard-Riesch

Schritte zum „ganz Anderen“?
Elf lange Wochen ohne gemeinschaftlichen Gottesdienst
in unserer Pfarrkirche, Kar- und Ostertage ohne „persönlich gefeierte“ Liturgie in Gemeinschaft – was hat mich
durch diese Zeit getragen? Was ist mir für den Weg unserer Kirche bewusster geworden?
Getragen hat mich die lebendige Erinnerung an tiefe
und sinnstiftende Erfahrungen mit den Menschen, die viele
Jahre lang in unserer Pfarrgemeinde den Glauben mit mir
geteilt und gelebt haben; die Erinnerung an gemeinsames
Unterwegs-Sein, Beten und Singen, Feiern und Danken;
die Erinnerung an Gottesdienste, in denen das Wirken
des göttlichen Wortes und das Geheimnis des Brotbrechens uns berührte und verband.
Getragen hat mich das persönliche Erleben tiefer Verbundenheit trotz äußerer Distanz. Das Wissen darum, dass
ich z.B. beim Entzünden der Kerze am Abend gedanklich mit anderen Betenden vereint bin, die Dankbarkeit für
wertvolle und belebende Gespräche am Telefon oder am
Gartenzaun, oder das Mitvollziehen der Osterliturgie am
Bildschirm waren für mich solche Zeichen der Verbundenheit und des Unterwegs-Bleibens als kirchliche Gemeinschaft.
Getragen hat mich durch diese Zeit auch hoffnungsfrohes
Vertrauen, dass der lebendige Gott diesen Weg mit uns
geht; dass er sich finden lässt auch außerhalb der Kirchenmauern und dass er uns zumutet, aus dieser „Mangel-Zeit“
etwas zu lernen und zuversichtlich Schritte zur Zukunft zu
wagen. Staunend habe ich gesehen, wie Kirche sich
phantasievoll entwickelt in neuen Initiativen und Formen –
von kreativ gestalteter „Hauskirche“ über gelebte Solidarität im Alltag bis hin zu Balkonkonzerten u.a.m.

Voll Freude durfte ich an Pfingsten den Unterschied zwischen Live-Stream- und Live-Gottesdienst spüren und das
Kostbare der persönlichen, lebendigen Begegnungen erfahren.
Diese Corona-Zeit hat meine Wahrnehmung von Kirche
verändert: ich spüre, dass ich nur mühsam vertraute Formen loslassen kann, aber dass wohl doch die Zeit für Neues da ist. Werden wir uns als Kirche, als Pfarrgemeinde,
dem Geist öffnen, der uns das Bewährte auf lebendige
Weise weitertragen und vertrauensvoll Schritte zum „ganz
Anderen“ finden lässt?

Monika Gorbach

Vater-Unser-Weg
Im vergangenen Jahr haben wir in der „Atempause“, die
jeden ersten Montag im Monat in unserer Pfarrkirche stattfindet und von Cornelia Graninger gestaltet wird, das Vater Unser vertieft und in den Alltag eingebunden.
Zum Abschluss sind wir am Pfingstmontag den Vater-Unser-Weg in Tosters gegangen. Dieser Meditationsweg
von der Kapelle St. Wolfgang nach St. Corneli weist acht
künstlerisch gestaltete Säulen mit Texten, bezogen auf das
Vater Unser und die heutige Zeit, auf. Cornelia begleitete und regte uns zum Nachdenken und Berühren lassen
durch das Vater Unser an. Wieder in St. Wolfgang angelangt, machten wir es uns auf dem Waldsofa bequem
und verteilten die mitgebrachte Jause.
Liebe Cornelia, danke für das Organisieren und Begleiten
der „Atempause“ während des ganzen Jahres und des
Vater-Unser-Weges.
Astrid Bargehr

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden,
unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit - Amen.
Vater - Mutter - himmlisches Du
dein Wesen soll gelten
dein Wirken in der Mitte unseres Lebens
dein Wille ins Innerste aller Dinge
Brot - Liebe für Leib und Seele
deine Vergebung fließend durch uns
dir vertrauen im Auf und Ab
dein Reich ist Kraft in meinem Leben

St. Antoniuskapelle
Nach dem 2. Weltkrieg ermöglichte Dr. Fritz Schindler
22 Familien in „einer Siedlung an der Ach“ ihre Eigenheime zu bauen und stellte die Grundstücke unter gewissen Voraussetzungen günstig zur Verfügung. Auch
eine Kapelle gehörte zu dieser Schindlersiedlung.
Am 2. Juni 1952 wurde das „neue Dorf“ und seine Kapelle eingeweiht bzw. den neuen Hausbesitzern übergeben. Pfarrer Fridolin Fehr nahm die Weihe vor und
der über Österreich hinaus bekannte Kapuzinerpater
Dr. Suso Braun hielt die Festpredigt. Beim dreitägigen
Volksfest konnten sich 2.000 Personen amüsieren.
Auch während des Tages besucht so mancher Gläubiger diesen ruhigen Ort zur Andacht und Fürbitte. Der
Hl. Antonius hilft seit jeher auch, Sachen zu finden. So
gehen manche Spenden für diese Kapelle ein, wenn der
Heilige wieder einmal geholfen hat, Verlorenes zum Vorschein zu bringen.
Danke, liebe Brigitte, für dein ehrenamtliches
Engagement.
Astrid Bargehr

Diese Kapelle, die dem Hl. Antonius geweiht wurde,
wird von Brigitte Lanker bestens betreut. Sie richtet den
Innenraum mit der Antoniusstatue und dem Antoniusbild
immer festlich her und organisiert Andachten. So findet
von Mai bis Oktober jeden Mittwoch um 19.00 Uhr
ein Rosenkranz statt, der rege besucht wird.

Fertigstellung des Kalenders
Anlässlich der Verabschiedung von Pfarrer Reinhard Himmer wurde ein immerwährender Kalender mit Kennelbacher
Motiven zusammengestellt. Der Gesamterlös dieser Aktion wird Pfarrer Himmer für Spendenzwecke zur Verfügung gestellt.
Der Kalender kann im Pfarrbüro bei Monika Gorbach und bei Silvia Grabher Tel. 0699/11039817 erworben werden.
Grabher Silvia

Aktion Gebetsteine
#Ich bin für DICH da!
Durch das Corona-Virus hat sich unser Leben grundlegend verändert. Alles was noch vor einigen Wochen
total normal war, ist nun anders… Wie gerne würden
wir alle wieder gemeinsam dem Gottesdienst feiern,
unsere Gebete und Sorgen vor den HERRN tragen,
aber momentan ist das nur ein Wunschdenken, oder
doch nicht?
Jesus spricht oft in Symbolen zu uns, beispielsweise „Ich
bin der gute Hirt, Ich bin der Weinstock oder Ich bin
der Weg“ um nur ein paar zu benennen. Inspiriert von
seinen Worten möchten wir dich nun zu etwas Besonderem einladen…
Wir möchten dich einladen einen oder auch mehrere „Gebetssteine auf Zeit“ zu gestalten. Gedacht ist
es, dass diese Steine mit Personen geteilt werden, die
momentan nicht in die Kirche gehen können, vielleicht
weil sie krank sind oder zu der gefährdeten Personengruppe gehören. Sie können dann ihre Gebete oder
Anliegen sozusagen auf den Stein aufladen.
Am Freitag oder Samstag oder wann du Zeit hast,
wäre es schön den Gebetsstein in die Kirche zu tragen
und in das vorbereitete Kreuz zu legen. Eure Gebetsanliegen liegen dann in der Kirche und unser Pfarrer
Marius nimmt sie gerne mit ins Gebet auf.

Bitte beachte, dass der Gebetsstein nur auf Zeit „dein“
ist und es sein kann, dass er sich gerade auf dem Weg
befindet. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Die
Gebetssteine können im Zeitraum vom 01. Juni 2020 bis
10. September 2020 in das Kreuz gelegt werden. Diese
Aktion findet im ganzen Pfarrverband statt.

Buchtipp
Für die Zeit mit DIR….
Wir möchten, mit dieser Ausgabe vom „Aufbruch“ hier
einem Wort, das uns berührt hat und das wir gerne
weiter geben möchten einen Platz geben.
Nina Sailer gibt uns Maja Lundes „Die letzten ihrer Art“
als ihren persönlichen Buchtipp weiter.
Danke Nina!

Ein spannendes Leseerlebnis, das noch lange nachhallt.
Als dritter Band einer Buchreihe, verpackt die norwegische Autorin Maja Lunde das überaus aktuelle Thema
des Klimawandels gekonnt in einen aufregenden Roman. Anhand drei verschiedener Zeitebenen (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) schreibt die Autorin
über drei voneinander unabhängige Geschichten, welche durch das Thema der vom Aussterben bedrohten
Przewalski-Pferde, geschickt verbunden werden. Auf
berührende und dramatische Weise setzt man sich
beim Lesen automatisch mit wesentlichen Aspekten des
Lebens und dem Tod auseinander, was mich sehr zum
Nachdenken angeregt hat. Zwischen Fakten und Fiktion, empfinde ich ihre Schreibweise außerdem sehr
ansprechend, was den Roman zu einer perfekten Sommerlektüre für zwischendurch macht. Ein lesenswertes
Buch, das ich jeder und jedem weiterempfehlen kann,
um sich mit dem aktuellen Problem des Klimawandels
wieder mehr zu konfrontieren!

Finanzielle Situation
Wie ist die finanzielle Situation unserer Pfarrgemeinde?
Die Kirchturmrenovierung ist nun endlich abgeschlossen.
Die Kosten für das Gerüst und die Nacharbeitung der
Verputzarbeiten haben unsere Pfarre nicht belastet, da
dies eine Garantiearbeit war. Wir mussten aber auf unsere Kosten zusätzliche Verblechungen anbringen. Dankenswerterweise hat uns hier die Gemeinde Kennelbach
unterstützt.
Aus den vergangenen Jahren besteht immer noch eine
Darlehensverpflichtung in Höhe von € 30.000,--, die wir
in nächster Zeit zu tilgen haben. Nachdem auf Grund
der Corona-Krise keine Einnahmen aus Kirchenopfer eingegangen sind und wir die Unterstützung der Diözese
voraussichtlich verspätet erhalten werden, ergibt sich für
unsere Pfarre eine angespannte Finanzlage. Wir sind
daher für eine Spende in jeder Höhe sehr dankbar.
Für die Kosten des Pfarrblattes liegt ein Zahlschein bei.
Der Pfarrkirchenrat

Kirchenrechnung 2019
Einnahmen
Kirchenopfer Sonn- u. Feiertage
Kirchenopfer Trauergottesdienste + Stolagebühren
Spendeneingänge
Kirchenbeitragsanteil
Zuschüsse
Sonstige Verkäufe
Miet- und Pachterträge
Summe Einnahmen
Ausgaben
Aufwand für Gottesdienst + Seelsorge		
Aufwand für Pfarrblatt „Aufbruch“		
Betriebskosten und Büroaufwand		
Reparaturen + Anschaffungen
Versicherungen und Steuern		
Kredit- und Darlehenszinsen
Summe Ausgaben
Gebarungssaldo
Summe		
DIÖZESANE SAMMLUNGEN
Sternsinger – Dreikönigsaktion			
Caritas-Kirchenopfer (ohne Haussammlung)
Bruder + Schwester in Not		
MIVA Christophorusopfer
Familienfasttag
Weltkirche MISSIO
Studieninternat Marianum
Peterspfennig
Sonstige Sammlungen
Summe Diözesane Sammlungen		
Aktueller Schuldenstand:
Rest altes Darlehen (Innensanierung)

7.743,81
5.056,67
7.532,36
11.837,30
194,00
1.316,82
7,27
€ 33.688,23
8.260,75
1.905,62
5.011,62
8.924,11
1.794,71
182,93
€ 26.079,74
€ 7.608,23
€ 33.688,23

5.170,00
704,65
812,70
454,40
228,00
732,44
124,30
168,72
53,24
€ 8.448,45
€ 30.000,00

TERMINE
Juli 2020

03. 14.00
05. 10.00
		
11.45
12. 10.00
19. 10.00
26. 10.00
			

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Taufe von Eliah Meier
Gottesdienst zum Schulschluss
Taufe von Levin Winder
Wortgottesfeier
Gottesdienst mit Sterbegedenken für Elisabeth Schelling
Gottesdienst mit Jahrtagsgedenken für Frau Annemarie Krempel
und Frau Elvira Almberger

August 2020

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Gottesdienst mit Sterbegedenken für Frau Reinelde Röck
Gottesdienst mit Sterbegedenken für Frau Luise Kohler
Gottesdienst zum Fest Maria Himmelfahrt
Gottesdienst mit Sterbegedenken für Herrn Paul Gorbach
Taufe von Luisa Maria Gorbach
Gottesdienst mit Jahrtagsgedenken für Herrn Helmut Bargehr
Wortgottesfeier

02.
09.
15.
16.
22.
23.
30.

10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00

Werktagsmessen sind bis 25. Juli jeweils am Mittwoch und am Freitag um 8.00 Uhr,
im August nur noch am Mittwoch um 8.00 Uhr.
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer neuen Homepage:
www.pfarre-kennelbach.at
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