
Danke,,. Auf Wiedersehen ... Good byc
war immer da, wenn ich irgendeine
Hilfe im Pfarr-haus brauchte. Er hat
sich immer Zeit genommen. Danke.
Herr Prestel war eine große Hilfe in den
ersten Jahren für die Sprache und für
die PredigWorbereitung. Danke dafür.

z.B durch verschiedene Gespräche,
Treffen, Veranstaltungen, Gruppen und
Reisen. Danke für die netten und
freundlichen Begegnungen.

Bitte: lch bitte Sie um ihr Gebet für
mein zukünftiges Leben in Indien.

verstehen. Danke für ihre Geduld mit
meiner Sprache. Zum Schluss danke ich
ihnen noch einmal füLr alles.

Ich habe hier viel erfahren und diese
Erfahrungen werde ich nach Indien mit-
nehmen.

Bis dahin wünsche ich uns nette und
herzliche Begegnungen und alles Gute,
Gottes Segen.

Bald feiem wir das Osterfest. Dazu
wüLnsche ich ihnen ein frohes Osterfest.

Vergelt's Gott.

Danke: Zuerst danke ich Cott, dass

Er mir die Chance gegeben hat hier zu
sein.

Mein Orden, der Obere meiner
Gemeinschaft und die Mitbrüder sind
meine Stärke, Unterstützung und Mut.
Domkapitular Armin Ztim war mein
erster Pfarrer in St. Martin in Augsburg.
Das erste Ja}r war nicht so leicht ftir

Liebe Gläubige. danke fiir ihre Liebe.
untersrützungl Gedurd und v.;';;;l #"|ffif,3'r".tf'^;ffl 

ist,am 23 Juri

nis. lch erlebte tolle Momente mit ihnen

Alles hat seine Zeit. mich' da ich.mit der Sprache' Kultur

Zeit zu beginnen und Zeit zu beenden. 
^ 
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Abschied gehört zum Leben. . i:ff;llj#l!l,,xi]""'" 
mrt srobem

Jeder muss im Leben in verschie- : .--"-:';. ;--;-'--j
denen Formen Abschied nehmei. ^ 

P,ater^ Michael spielt eine doppelte

Es kann kurzfrß tis, tanstfr x tri g rr* §li'"",,# 
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endgültig sein zeitig mein Ptärrer. Danke, Pater
Liebe Kinder, Jugendliche, tiebe 1,4;.1.,"u"1 für dein großartiges, vorbild-

Schwestem und Brüder der Pfarreien- liches Leben in dir pfarieiengemein-
gemeinschaft Ettringen! schaft. Du hast mich rnit brüderlicher

Ich nehme diese Gelegenheit wahr, ;;"6" begleitet und unterstützt.
nach 9 Jahren Dienst in der Pfanein- tch danke ihnen. liebe Schwestem
gemeinschaft Ettringen mich von ihnen ,n6 Brüder, iür ihre Liebe, Unter-
zu verabschieden. stützung und Versländnis.

Bevor ich zu ihnen karn, war ich I Mein Dank silt allen Gremien der
Jahr in der Stadtpfarrei St. Martin, pfarreien, den §ekretärinnen im pfan-
Oberhausen in Augsburg tätig. büro in Ettringen und Markt Wald, den

Nun werde ich im August meinen l0- Ministrantinnen und Ministranten, den
jährigen Dienst in der Diözese Augs- 14".rn".irnen und Messnem und den
burg beenden. Wenn ich zurückblicke Kirchenchören.
sind diese 10 Jahre so schnell ver- Ich möchte persönlich drei personen
gangen. besonders danken ftir die Hilfe. Frau

Unser Papst Franziskus hat immer Resi Hampp, Herm Karl Dolp, und
wieder in seinen Predigten erwähnt, 11"*, Reinhold prestel. Seitdem ich
dass drei Worte wichtig sind zum hier bin, hat Frau Hampp das pfarrhaus
Gelingen des Lebens. Sie sind: gereinigt, die Wäsche gäwaschen, rnich

Danke, Bitte und Entschuldigung. begleitet und unterstützt. Ich bin schr
Ich finde, auch diese 3 Worte sind dankbar für alles, was sic liir mich

passend für mich um mich von ihnen zu getan hat. Herr Dolp ist cinc grol]c
verabschieden. Stütze für die Pfärre i Markt Wirltl. lir

Entschuldigung: Es war für mich lhr
nicht so einfach am Anfang 2.11ss 11, Pater John Mannakulathil.

Abschied Pater John

Liebe Schwestem und Brüder!
Pater John geht auf eigenen Wunsch

nach 9-jäfuiger, seelsorglicher Tätigkeit
in unserer Pfarreiengemeinschaft, Ende
Juli nach Indien zurück.

9 Jahre lang hat er mit uns gelebt, uns
begleitet und sich eingesetzt für unsere
Pfarreiengemeinschaft. Er wird in
Indien im Kloster eine Aufgabe
übemehmen.

Im Namen der Pfarreiengemeinschaft
und im eigenen Namen danke ich ihm
flir sein Engagement, seine Begleitung,
nette Art und gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen ihm alles Gute und

Gottes Segen für seine neue Aufgabe in
Indien. Wenn Sie Pater John
unterstützen möchten, können Sie auf
folgendes Konto spenden:

Inhaber: SAJI PHILIP (PATER JOHN),

Bank: BANK IM BISTUM ESSEN eG,

IBAN: DE57 3606 0295 0085 6200 37

Bei der Abschiedsfeier am 23. Juli
werden wir ihm dies mit Spendenliste
übergeben. Pater John freut sich über
eine Hilfe.

Danke im Voraus

Ihr P. Michael O. Praem
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