Liebe Pfarrgemeinde!

Am 1. September 2020 habe ich, Sr. Monika Gruber bei euch im Pfarrverband
Radstadt, Forstau und Untertauern im Ausmaß von 20 Std. mit großer Freude als
Pastoralassistentin begonnen.
Ich bin im Juli 1970 geboren und in Behamberg, im Mostviertel, mit meinen zwei älteren
Brüdern und meiner jüngeren Schwester, auf einem kleinen Bauernhof wohlbehütet
aufgewachsen. Nach der Pflichtschule habe ich eine Landwirtschaftliche Fachschule
besucht und nach einigen Jahren der Reifung die Ausbildung zur Sozialpädagogin
nachgeholt.
In der Zeit meiner beruflichen Tätigkeit mit schwererziehbaren Jugendlichen, stieß ich
sehr oft an meine eigenen Grenzen und auf der Suche nach Kraftquellen bekam ich eine
Wundertägige Medaille geschenkt.
Meine Gottesbeziehung wurde in dieser Zeit lebendig, ich fing an in der Heiligen Schrift
zu lesen, regelmäßig zu beten und häufig die Hl. Messe zu besuchen. Die eucharistische
Anbetung und das Rosenkranzgebet wurden mir sehr lieb. Seit dieser Zeit spürte ich wie
mich Maria zu Jesus führte. Gott zeigte sich mir als der liebende, fürsorglichen Vater und
in mir erwachte die Sehnsucht, Ihm mein Leben zu schenken. So trat ich im Jahre 2001
in die Gemeinschaft Apostel der Heiligen Familie in St. Ulrich am Pillersee in Tirol ein
und legte im Jahre 2009 mein Ewiges Versprechen in unserem Mutterhaus in Karwar,
in Indien ab.
Nachdem ich die Ausbildung zur Pastoralassistentin abgeschlossen hatte, begann ich in
der Pfarre St. Johann in Tirol mit dem pastoralen Dienst und schwerpunktmäßig im
Krankenhaus als Seelsorgerin zu wirken. Dem innigen Wunsch, Jesus zu den Menschen zu
bringen, konnte ich in diesen Jahren, tagtäglich durch mein Dasein folgen.
Seit September wohne ich mit meiner Mitschwester in der Pfarre Altenmarkt und bin
auch dort 15 Std. in der Altenseelsorge tätig. Im Pfarrverband Radstadt werde ich auch
besonders im Bereich der Alten- und Krankenseelsorge und in der
Sakramentenvorbereitung tätig sein. Ich freue mich schon auf meine Aufgaben und auf
viele schöne Begegnungen. Falls jemand ein offenes Ohr oder ein Gespräch sucht, ich
kann sehr gut zuhören und habe auch in den letzten Jahren viele Menschen in schwierigen
Lebensphasen begleitet. Meine Handy-Nummer: 0650 / 322 59 00
Herzlich, im Gebet verbunden, eure Pastoralassistentin
Sr. Monika Gruber

