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Liebe Pfarrgemeinde! 
 

 Vor den Sommerferien und den Urlauben möchte ich mich bei Ihnen allen für 
ein aktives Jahr der Seelsorge herzlich bedanken. Ich danke für die gemeinsamen 
Gottesdienste, Feiertage und die vielen festlichen Ereignisse, die wir gemeinsam 
erleben durften. Einen herzlichen Dank sage ich allen, die bei den diversen 
Aktivitäten der Pfarre geholfen haben.  
 

Seit April vorigen Jahres bin ich nun schon für drei Pfarren Abstetten, Ollern 
und Rappoltenkirchen/Kogl verantwortlich. Viele Termine und unterschiedliche 
Gewohnheiten in den vier Kirchen sind zu berücksichtigen. Langsam bildet sich eine 
Gemeinschaft innerhalb des Pfarrverbandes. 
 

Am 15. Mai 2018 trafen sich wieder die Vertreter der Pfarrgemeinderäte des 
Pfarrverbandes. Ein konstruktives Miteinander im Interesse unserer Pfarren stand 
im Vordergrund der Überlegungen. In dieser Kurzausgabe finden Sie den 
Pfarrkalender von Juni bis Dezember 2018. Sie finden den Kalender auch auf 
unserer Homepage pfarre.kirche.at/abstetten 
 

Wir wünschen allen Schulkindern schöne Ferien, Ihnen allen einen 
erholsamen Urlaub, allen die wegfahren, eine gute Heimkehr. Und jenen, die im 
Sommer arbeiten müssen, wünsche ich viel Kraft. Ihnen allen Gottes Segen 

 herzlichst Ihr Pfarrer Dr Robert Dublanski 
 

Der Herr sei vor dir, damit er dich führt und leitet, 
wenn du nicht mehr weiter weißt. 

Der Herr sei hinter dir, damit er alle Gefahren von dir abhält, 
und dich immer im Auge hat. 

Der Herr sei neben dir, damit er dich stützt und hält, 
wenn du einen Wegbegleiter brauchst. 

Der Herr sei unter dir, damit er dich auffängt und trägt, 
wenn du auf deinem Weg stolperst. 

Der Herr sei in dir, damit er dich tröstet 
und dir immer zur Seite steht. 

Der Herr sei über dir, damit er dich segnet 
und unter seinen Schutz nimmt. 

Der Herr sei immer bei dir. 
(Segensgebet in hl Messe am 22. April 2018) 
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