
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Das Jahr 2017 ist vergangen und vieles ist geschehen, wofür  

         wir Gott und den Mitchristen in unserer Pfarre danken wollen. 
 

           

                                    Kirche und Pfarre St. Nikola: 

             uns anvertraut für heute und für die Zukunft 

Jahresschluss 
2017 



             
 

         Der Josefitag 2017 war der Tag der Wahl unseres neuen 

         Pfarrgemeinderates. Es soll in unserer Pfarre weitergehen! 

. 

 

            
 

        Die ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäte werden nach einer oder 

        mehreren Perioden bedankt, der neue Pfarrgemeinderat (im Bild) 

            stellt sich beim Erntedankfest der Pfarrgemeinde vor. 



              

           Kinder, Eltern, Pfarre und Schule helfen zusammen, dass der 

           Glaube in der Zukunft Orientierung für das Leben bleibt. 

 

              

            Ostern – Auferstehung des Herrn – eine wichtige Station 

            für den Glauben und die Hoffnung jedes Christen. In der    

            Osternacht wird das Wasser zur Taufe geweiht: 9 Kinder 

               wurden im Jahr 2017 in unserer Pfarre getauft.     



                 

                Die drei konnten wir in der hl. Erstkommunion in unsere   

                       Eucharistiegemeinschaft aufnehmen. 
 

             

          Mit den Hochzeitsjubilaren freut sich die ganze Pfarre; 

         wir durften heuer auch drei „Grüne Hochzeiten“ feiern. 



           
 

          Zum Lob Gottes gehört die Musik. Wir danken unserem Chor 

          für den regelmäßigen Einsatz, der Musikkapelle, die uns bei  

          den großen Festen begleitet  sowie unserem Organisten und 

           allen, die im Gottesdienst durch ihr Singen Gott preisen. 

 

            
 



            

          Besondere Freude: Der Herr ist in unserer Mitte und als 

          Kirche sind wir mit ihm unterwegs. Viele helfen, wenn  

          wir zu Fronleichnam mit ihm in die Öffentlichkeit ziehen. 

 

            

              Das ganze Jahr über ist unsere Kirche sauber und stets 

          ansprechend geschmückt. Wir danken allen, die Blumen 

              spenden und die damit unsere Kirche verschönern. 

 



             

               Ein Wunder, was Planung und Organisation und so viel 

             kompetente Hilfe aus unserem  Pfarrheim gemacht haben. 

 

             

                Nicht nur die Arbeit, auch das gemeinsame Mahl hat viele in 

           diesen Tagen zusammengeführt. Und die Frauen haben in der 

               Küche, aber auch an der Mauer ihren „Mann“ gestellt. 



             
 

            An die Menschwerdung Gottes erinnert uns auch in der 

          Karwoche das hl. Grab. Heuer in neuem Glanz aufgestellt. 

 

            
 

           Mit dem Erntedankfest sagen wir Gott Dank für alle seine 

          Gaben, aber auch für alles, was andere Menschen im Lauf  

          des Jahres für uns getan haben, auch in unserer Pfarre. 


