Ein herzliches Grüß Gott in der

PFARR- UND WALLFAHRTSKIRCHE
KALTENBRUNN
Liebe Freunde Unserer Lieben Frau von Kaltenbrunn,
in den letzten beiden Jahren sind weniger Pilgergruppen nach Kaltenbrunn gekommen, aber dafür umso
mehr einzelne Pilger, die in den schwierigen Jahren, die hinter uns liegen, Trost und Hoffnung bei der
Muttergottes in Kaltenbrunn gesucht haben. Deswegen senden wir euch wieder unsere Informationen
zur Wallfahrt für dieses Jahr zu und bedanken uns auf diesem Weg bei euch, die ihr diese Information in
euren Pfarren und Verantwortungsbereichen kundmacht und aushängt.

Ein herzliches Vergelt’s Gott für euren treuen Dienst an der Muttergottes!
Endlich dürfen wir euch wieder die Einladung zu unseren diesjährigen Nachtwallfahrten und zu den
Nachprimizen schicken. Alle Informationen dazu stehen auf den beigelegten Informationen.
Neu sind die Heiligen Messen am Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag des Monats) um 17 Uhr! In den letzten
beiden Jahren wurde die Heilige Messe um diese Uhrzeit eingeführt und wir behalten diesen
Gottesdienst einmal im Monat bei. Besonders ältere Menschen und auch Familien mit kleinen Kindern
schätzen diese Möglichkeit um diese Tageszeit sehr!
Auf unserer Homepage www.kaltenbrunn.at sind alle aktuellen Termine aufgelistet
und weitere Informationen zu finden.
Für das leibliche Wohl wird im Gasthaus Widum in Kaltenbrunn, direkt gegenüber der Pfarr- und
Wallfahrtskirche Kaltenbrunn gesorgt. Beachten Sie allerdings, dass sie sich dort separat anmelden
müssen, wenn sie mit einer größeren Gruppe dort einkehren möchten!
Pächter: Dietmar Felbermayr, Tel: 0699/12339622
Email: dietmar.felbermayr@wlan-oberland.com
Diesem Schreiben liegt auch ein Anmeldeformular für Wallfahrtsgruppen bei, das ihr gerne kopieren
und an entsprechende Verantwortliche weiterleiten könnt. Gruppen, die keinen eigenen Priester dabei
haben, können sich bei unserem Herrn Pfarrer informieren, ob am entsprechenden Tag bereits eine
Heilige Messe von einer Pilgergruppe gefeiert wird oder ob er selbst die Möglichkeit hat, mit der
Gruppe eine Heilige Messe zu feiern. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus organisatorischen
Gründen die angemeldeten Pilgergruppen nicht über die Gottesdienstordnung veröffentlichen.

Wir freuen uns, euch bald bei uns begrüßen zu dürfen!
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