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Motto: "... wie die Löwenzahnketten miteinander verflochten sind, ist unser Leben miteinander verbunden...

Diözesanwallfahrt zu
Unserer Lieben
Gottesmutter
Am Sonntag, den 19. September 2021,
pilgerten die Priester und Anhänger der römisch-katholischen
Diözese Oradea nach Saniob, wo sie in der um 11.00 Uhr
beginnenden Messe um die Fürsprache der Gottesmutter baten.
Ebenso wird an zum Hl. Stephan und zum Hl. Ladislaus
gebetet, für die Erneuerung unserer Gemeinschaften und
Familien.
Die
wichtigste Berühmtheit der Messe war
Mons. József Fodor, der den Gläubigen
Geschichten vorstellte, die die Hilfe der
Heiligen Jungfrau mit ganz einfachen
Gleichnissen bewiesen. Christen haben
immer auf die Hilfe ihrer Himmlischen
Mutter vertraut, und dies muss jetzt in
dieser immer schwieriger werdenden
Welt auch so sein.
Die Prozession nach der Messe wurde von
Pt.Mihály Májernyik, dem Pfarrer von
Saniob angeführt. Ab 10 Uhr vor der
Messe erwarteten die Mitglieder der
Rosenkranzgesellschaften und der
Marienlegion unter der Leitung von Péter
Bărbuț, dem Oberhaupt der Marianischen
Spiritualitäten, die Pilger zu einer
feierlichen Rosenkranzandacht.
Auch die Kinder unseres Zentrums
nahmen an der Messe teil und dankten für
die Schirmherrschaft der Heiligen
Jungfrau. Es war uns eine große Freude,
viele Bekannte unter den pilgernden
Gläubigen zu treffen und gemeinsam
zu feiern!

In Szentjobb wurde am
24. September mit
Unterstützung der
Stiftung Pro
Szentjobb, der
RMDSZ, des örtlichen
Bürgermeisteramts
und des ungarischen
Landwirtschaftsministeriums ein
ganztägiges Programm
namens ÖreghegyiTraubenfest und Messe organisiert.
Das Hauptziel war es, lokale Werte zu
präsentieren.

István berichtete über dieses Fest:
-Wir hatten einen sehr guten Tag am Samstag. Es war
möglich, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen.
Den ganzen Tag gab es viele interessante Programme.
Das Volkstanzensemble Csillagocska aus Oradea, die Volksliedgruppe Wildflower aus Szentjobb kamen und
unsere alten Freunde, die Ritter von Sárospatak, waren auch hier.
Tagsüber gab es einen Kesselkochwettbewerb, an dem auch die Ritter teilnahmen und sehr
lecker kochten.
Es war möglich zu basteln und ich habe mir einen Geigenschlüssel geschmiedet.
Das Beste für mich war jedoch das Konzert. Die Little Shoe Band trat auf und alle meine
Lieblingssongs wurden durchgespielt,
Republik Songs und alle sangen mit ihnen.
... Wir hatten eine tolle Zeit !!! ... Das war
mein schönster Tag !!!

