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„Ich bin gekommen,

damit sie das Leben haben,
und es in Fülle haben.“

Joh 10,10

S chöpfungSverantwortung

Hermann Wohlschläger-Aichinger
Expositurassistent in Bach

U M W E LT E N Z Y K L I K A „L A U D AT O
eine Botschaft für alle
Menschen

Papst Franziskus bringt in seiner zu
Pfingsten veröffentlichen Enzyklika
ein Anliegen zum Ausdruck, das alle
Menschen betrifft, und fragt: „Welche Art von Welt wollen wir denen
überlassen, die nach uns kommen,
den Kindern, die gerade aufwachsen?“
Damit drückt er nicht nur die Sorge
um die Umwelt aus, er berührt dabei
die Frage nach dem Sinn unseres
Lebens: „Wozu gehen wir durch
diese Welt, wozu sind wir in das
Leben gekommen, wozu arbeiten
wir und mühen uns ab, wozu braucht
uns diese Erde?“
Der Papst spricht in seinem Schreiben nicht nur Katholiken oder Christen an, er wendet sich an alle
Menschen. Er ruft die Welt zur Umkehr und zum entschiedenen Handeln auf, um die globale Umweltzerstörung und den Klimawandel zu
stoppen.

Die Sorge um das
gemeinsame haus

Zunächst beschreibt der Papst die
Situation , in welcher wir uns derzeit
befinden – „was unserem Haus widerfährt“; er behandelt verschiedene
Aspekte der gegenwärtigen sozialen
und ökologischen Krise, z.B. die

Umweltverschmutzung: „Die Erde,
unser Haus, scheint sich immer
mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln“. Dann schreibt
er über den Klimawandel mit den
Folgen. Wichtig ist ihm insbesondere das Wasser, weil der Zugang
zu sauberem Wasser ein fundamentales Menschenrecht darstellt.
Er weist auch darauf hin, dass Umweltschäden die Schwächsten und
Ärmsten in besonderer Weise treffen. Diese Feststellung zeigt auf,
dass die ökologische und die soziale
Frage nicht voneinander zu trennen
sind. Der Papst kennt nur eine sozioökologische Krise. Die Umweltzerstörung trifft zuerst und vor allem die
Ärmsten.

Sehen – urteilen - handeln

Nach der Situationsbeschreibung
(„sehen“), in welcher er die Gründe
für den Klimawandel - wie den rücksichtslosen Ressourcenverbrauch,
die Wegwerfkultur und den achtlosen Umgang mit Wasser, Luft und
Boden beschreibt, wendet er sich
der Bibel zu: „Das Evangelium von
der Schöpfung“ („urteilen“)
Die Verantwortung für die Natur- für
Gottes Schöpfung - stellt einen wesentlichen Inhalt des christlichen
Glaubens dar. Die Beziehung zu
Gott, zum Mitmenschen und zur

SI“

Umwelt gehören untrennbar zusammen. Die Schöpfung ist ein Geschenk. Die Erde ist kein Besitz,
sondern Gabe für den Menschen,
damit er diese behüte und nicht zerstöre. Sämtliche Geschöpfe bilden
eine universale Familie, jedes Lebewesen hat ein Lebensrecht. Alles ist
miteinander verbunden, Menschwerdung ist ein In-Beziehung-Treten,
was letztlich in das Geheimnis des
dreifaltigen Gottes hineinreicht.

Leitlinien für verantwortliches handeln

Die gegenwärtige Krise sieht der
Papst in einem „technologischen
Paradigma“: der technologischen
Herrschaft werden sämtliche Bereiche wie die Politik, die Wirtschaft
und auch die Natur untergeordnet.
Dem stellt er eine „ganzheitliche
Ökologie“ gegenüber. Diese entspringt der Forderung nach Gerechtigkeit. Die Armut zu bekämpfen
heißt zugleich, sich um die Natur zu
kümmern. Dadurch entsteht eine
bessere Lebensqualität. Er schließt
sich einer „Option für die Ärmsten“
an, welche auch die zukünftigen Generationen umfasst.
Papst Franziskus fordert eine „echte
politische Weltautorität“, die mit Vollmachten ausgestattet ist, um eine
Verringerung der Umweltverschmut-

Die Schöpfung in den
Mittelpunkt stellen „Laudato Si“,
die neue Enzyklika
von Papst Franziskus

Foto: Osservatore Romano

zung und damit auch der Verarmung
zu fördern. Er fordert, dass sich die
Politik nicht dem Diktat der Wirtschaft unterwerfen dürfe – beide
müssten sich in den Dienst des
Lebens stellen. Auch die Religionen
hätten die Aufgabe, den Dialog aufzunehmen, der auf die Schonung
der Natur, die Verteidigung der
Armen und den Aufbau einer echten
Geschwisterlichkeit
ausgerichtet
sein müsse. Er spricht sich für eine
„Kultur der Achtsamkeit“ aus, die auf
einen einfachen Lebensstil hinzielt
und die Haltung der Demut vor der
Schöpfung ausdrückt.
Zum Abschluss ermahnt der Papst
die Christen zu einer tiefgreifenden
inneren Umkehr und kritisiert diejenigen, die sich (auch innerhalb der
Kirche) der ökologischen Umkehr
mit dem Vorwand widersetzen, den

Sachzwängen nicht entkommen zu
können.
Schließlich spricht er sich für einen
prophetischen und kontemplativen
Lebensstil aus, der fähig ist, sich zu
freuen, ohne auf Konsum versessen
zu sein. Mit einem Gebet für die
Erde und einem christlichen Gebet
für die Schöpfung schließt er sein
Schreiben ab.

eine Überlebensfrage

Bedeutsam an der Enzyklika erscheint mir die universale Perspektive: das Leben insgesamt auf der
Erde ist bedroht. Dies betrifft alle
Menschen. Weiters sieht der Papst
einen inneren Zusammenhang zwischen der sozialen Frage und der
Umweltfrage. Er weist darauf hin,
dass die Armen von den Klimafolgen
am meisten betroffen sind.

Die Enzyklika gibt wenig direkte
Empfehlungen, was zu tun sei, verweist aber auf die Verantwortung der
Entscheidungsträger und fordert
zum wirksamen Handeln auf - etwa
in Hinblick auf die bevorstehende
Klimakonferenz in Paris. Für den
Papst stellt der Umgang mit der Umwelt eine Glaubensfrage dar, bei
welcher die Christen besonders gefordert sind, aus ihrem Glauben heraus aktiv zu werden.
Mit seinem Anliegen nimmt Franziskus konsequent den Blickwinkel der
Armen ein, insbesondere der indigenen Bevölkerung, und greift auch
Anregungen einzelner Bischofskonferenzen auf: hier kommt seine globale Sorge zum Ausdruck. Es geht
um das Überleben der Menschheit
und das Lebensrecht für die kommenden Generationen.

S eeLSorgeteaM
SEIT 2002 WIRKEN IN DER DIÖZESE
EHRENAMTLICHE SEELSORGETEAMS

Von den 467 Pfarren der Diözese sind bereits ein Drittel ohne Priester
am Ort.
Der Priestermangel wird sich auch in den nächsten Jahren dramatisch verschärfen, da das Durchschnittsalter deutlich über 60 Jahren liegt.
So wurden in der Diözese Linz in den letzten Jahren mehrere Modelle entwickelt, um auch kleinere Pfarren, die priesterlos geworden sind, nicht mit
anderen Pfarren zusammenlegen zu müssen, damit die Pfarre als Kirche
vor Ort lebendig bleibt.
Vier Grundfunktionen der Kirche sollen in jeder Pfarrgemeinde sichtbar sein:

christlicher glaube zeigt sich …
… in den oft unspektakulären Erfahrungen von gemeinschaft (= Koinonía)
… in alltäglichen und besonderen Zeichen von Nächstenliebe und
Solidarität: Diakonie
… in geteilten Zeugnissen von Sinn und Orientierung: verkündigung
... im Entfalten christlicher Spiritualität und im Feiern des Glaubens: Liturgie

SeeLSorgeteaM bedeutet, dass Personen, die bereits seit geraumer Zeit
pfarrliche Aufgaben erfüllen, nun eigenverantwortlich gewisse Leitungsfunktionen innerhalb der Pfarre (ehrenamtlich) übernehmen.
In ihren jeweiligen Aufgabenbereichen fungieren die Mitglieder des Seelsorgeteams nun als Ansprechpartner für die Pfarrbevölkerung, damit sich
der Priester den ihm vorbehaltenen Bereichen widmen kann.
In der PGR-Sitzung am 13. März 2014 wurde beschlossen, dass es in unserer Pfarre ein Seelsorgeteam geben soll.

UNSER AUSGEBILDETES,

LITURGIE

WILBIRG UND MARTIN HÜPFL
Raum geben: Gott und den Menschen.
Der Grundauftrag Liturgie besteht
darin, gemeinsam mit dem Priester
und den ehrenamtlichen Helfern das
gottesdienstliche Leben der Pfarre
zu begleiten, zu fördern und vor
allem aufmerksame Sorge zu tragen
für die Liturgie an Sonn- und Feiertagen.
Für uns Christen ist es immer wieder
wichtig unseren Glauben zu stärken
im gemeinsamen Gebet , in der
Feier der Eucharistie und Wort-Gottes-Feier, sowie bei Wallfahrten,
Prozessionen, Andachten, Bußfeiern, Kreuzwegen und in Anbetungsstunden.
Damit ein würdiges und gutes Feiern
möglich wird, ist jeder einzelne
Christ aufgerufen und eingeladen
sich aktiv am gottesdienstlichen
Leben der Pfarre zu beteiligen und
mitzufeiern, denn Kirche sind wir
alle.
Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Mann für die Menschen in unserer Pfarre Raum zu schaffen, wo
Gott dem Menschen und der
Mensch Gott begegnen kann.

Fotos: Ernst Mayringer

VOM

BISCHOF UND PFARRGEMEINDERAT BEAUFTRAGTES SEELSORGETEAM, MIT JEWEILS EINEM GRUNDAUFTRAG:

DIAKONIE / CARITAS

GEMEINSCHAFT (GRIECH. KOINONIA)
BERNADETTE KAMPLEITNER

MARGIT SCHMOLLER

Diakonie/caritas wird in unserer
Pfarre glaubwürdig, wo sie auf die
Bedürfnisse der Einzelnen in unserer Pfarre und auch der Menschen in
krisengeschüttelten Ländern eingeht, sich für sie einsetzt und sie finanziell unterstützt.
Dieser Dienst in der Pfarre ist vielseitig:
Sich für Begegnungen Zeit nehmen,
Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen bewusst wahrnehmen und sie
nach vorhandenen Möglichkeiten zu
unterstützen.
Die Aufgabenbereiche mit Hilfe von
engagierten Mitarbeitern umfassen:

Ich sehe meine Aufgabe im Seelsorgeteam in der Weiterführung und
Weiterentwicklung des bisherigen
Weges der Pfarre Rüstorf.
Ein besonderes Anliegen sind mir
das harmonische Miteinander, die
Feste und Feiern, Wallfahrten und
Ausflüge, das Pfarrblatt und die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich möchte die bisherigen Aktivitäten
weiter fortführen, freue mich aber
über jede Anregung und Vorschläge
für Änderungen und Neuerungen.

In unserem Seelsorgeteam habe ich
mit unserem Herrn Pfarrer Helmut Part
den Aufgabenbereich verkündigung
übernommen.
Dieser Auftrag ist für mich ja eigentlich
schon Grundlage in meinem Beruf als
Religionslehrerin und bei meiner Tätigkeit als Wortgottesdienstleiterin: von
Gott erzählen, mit ihm sprechen, ihn
feiern, sich von ihm beschenken und
von ihm führen lassen, ihn erspüren
und auf ihn vertrauen können.
Er ist mir aber auch für mein tägliches
Leben ein großes Anliegen.
Die Verkündigung kommt nicht ohne InBeziehung-Treten mit Menschen aus,
sie lebt durch Aufeinanderzugehen und
Sich-dem-Anderen-zuwenden. Jesus
wandte sich Menschen zu mit der
Frage: "Was willst du, dass ich dir tue?
Was brauchst du?" Verkündigung ist für
mich nicht nur Glaubens- und Wissensvermittlung, vielmehr soll durch sie die
Liebe und das Wort Gottes in unserer
Gemeinschaft, in unserem Leben spürbar und lebbar werden. Dafür passende Formen für unsere Pfarre zu
finden, bewährte beizubehalten und
vielleicht auch den ein oder anderen
neuen Weg auszuprobieren, sehe ich
als meine Aufgabe. Zuständig sehe ich
mich auch für die Organisation und Unterstützung bei Erstkommunion- und
Firmvorbereitung, sowie als Ansprechperson für alle Gruppen, durch die und
in denen Verkündigung geschieht, wie
Jungschar, kfb, kbw, ... .
Auch wenn mit dem Aufgabenbereich
Verkündigung wieder viel Neues auf
mich zukommt, freue ich mich, so in
und für unsere Pfarre, besonders aber
für die Menschen hier wirken und mitarbeiten zu dürfen.

ANNA HOFFMANN

• Besuchsdienste: vor Weihnachten
bei älteren und allein stehenden
Menschen, im Krankenhaus und in
ihrem Zuhause
• Überbringen der Hl. Eucharistie für
Kranke und jene Personen, die an
einem Gottesdienst nicht mehr teilnehmen können
• Organisieren und Durchführen von
Sammlungen für Hilfsbedürftige im
In- und Ausland und Schaffung von
diakonischem Bewusstsein
• Unterstützung von Menschen in
Notsituation, Bereitstellung von Informationen für sie über (staatliche/
nicht staatliche) Hilfsangebote.

Weiters möchte ich noch Mitarbeiter
für meinen Bereich gewinnen. Wenn
Sie /du Lust haben / hast , in irgend
einer Weise projektbezogen oder
dauerhaft mitzuwirken, freue ich
mich sehr auf die Zusammenarbeit.
Durch das ehrenamtliche Engagement vieler Rüstorferinnen und Rüstorfer soll die Selbstständigkeit der
Pfarre erhalten und gestärkt werden.

Herzliche Einladung
zur Beauftragungsfeier
des Seelsorgeteams
durch Bischofsvikar
Willi Vieböck
Sonntag, 11. oktober 2015
8:30 uhr
pfarrkirche rüstorf

VERKÜNDIGUNG

auS DeM

K inDergarten

LIEBE PFARRANGEHÖRIGE!

Im vergangenen Kindergartenjahr beschäftigte uns die Bibelstelle „Bartimäus“ intensiv. Wir setzten uns mit dem
Sehen (mit unseren Augen) und dem Blindsein auseinander.
Beispiele:
•
„Augenworte“: Seinen Augen nicht trauen – unter 4 Augen – etwas von den Augen ablesen,…
•
Wann sehen, fixieren, schauen, betrachten, starren, beobachten, gaffen, gucken, blicken,…. wir?
•
Die Teile eines Auges, die Farben unserer Augen (der Iris) lernten wir kennen.
•
Wir versuchten Stimmungen mit den Augen auszudrücken (lustig, streng, ängstlich,…)
•
Wir sahen uns Augenbilder berühmter Maler (Pablo Picasso, ..) an.
•
Gespräch: Woran erkennen wir blinde Menschen?
•
Ein Bilderbuch mit Blindenschrift wurde den Kindern vorgestellt. Blindenschrift nach“geschrieben“.
•
Spiele mit dem Blindsein durchgeführt, usw.
Die Kernaussage dieser Bibelstelle: Als Jesus zu Bartimäus sagt: „Dein Glaube (dein
Vertrauen) hat dich gerettet.“ Darin kann uns der blinde Mann zum Vorbild werden.
Bartimäus vertraut Jesus blind.
Lassen auch wir uns nicht abhalten den Weg zu Jesus zu suchen. Jesus auf dem
Weg nachfolgen könnte heißen: Eine Praxis des Sehens und der Achtsamkeit einüben und Jesus blind vertrauen.
Das Kindergartenteam

einmal im Jahr danken wir in der Kirche ganz bewusst gott für alles, was er uns schenkt!
fülle das unten angeführte rätsel aus, indem du die Lösung senkrecht in die entsprechende Spalte schreibst;
du erhälst den namen des festes! viel Spaß beim rätsellösen!

1. Planet, auf dem wir leben

2. Lebewesen, die nicht sprechen
können
3. sie blühen auf Wiesen

4. daraus kann man Mehl mahlen
5. innige Verbundenheit

6. die braucht man unbedingt im
Leben

7. Adam$GDPSÁFNWHLKQIU(YD
pflückte ihn für Eva
8. sie scheint jeden Tag für uns
9. wir hören sie gerne

LöSung:

. . . . . . . . .

h eiLige

in Der

p farrKirche

h eiLiger L eonharD

rechts oben

am Anna Altar

naMenStag: 6. noveMBer

Diakon, einsiedler, Klostergründer und abt in noblat bei Limoges
* um 500 in orléans in frankreich
† 559 im heutigen St-Léonard-de-noblat bei Limoges in frankreich
Die Lebensgeschichte von Leonhard
ist in vielem legendär. Demnach ließ
die am Hof der Merowinger lebende
fränkische Adelsfamilie ihren Sohn
durch Erzbischof Remigius von Reims
taufen und unterrichten. Als Erwachsener wurde er Mönch und war beteiligt an der Gründung des Klosters in
Micy. Die ihm angebotene Übernahme
eines Bistums verweigerte er, blieb
einfacher Diakon und zog sich in die

DarSteLLung

Leonhard wird dargestellt in Abtskleidung mit
Stab und Buch, mit Gefangenenfessel,
Fußblock, Ketten, Stallvieh.

waS

Einsamkeit des Waldes Pauvin bei Limoges zurück, predigte von seiner
Zelle aus und heilte die zu ihm kommenden Krüppel und Hilfsbedürftigen.
Regelmäßig besuchte er Gefangene
und erreichte für viele bei König
Chlodwig (oder Chlotar I. ?) ihre Freilassung. Viele Gefangene riefen auch
den Namen Leonhards, worauf sofort
ihre Fesseln abfielen, die sie dann als
Freie dem Einsiedler brachten.

BauernregeL

Wenn auf Leonhardi Regen fällt,
ist’s mit dem Weizen schlecht
bestellt.
Wie’s Wetter an Lenardi ist,
bleibt’s bis Weihnachten gewiss.

patron

der Bauern, Ställe, Stallknechte, Fuhrleute,
Schmiede, Schlosser, Lastenträger, Butter- und
Obsthändler, Gefangenen, Bergleute, Pferde; des
Viehs. Leonhard wird angerufen für glückliche Entbindung; gegen Geistes- und Geschlechtskrankheiten, Kopfschmerzen, Siechtum

Mich Bewegt

auf der flucht
Die Schicksale
dieser
Menschen gehen mir
unter die Haut.
Ich habe kein Verständnis dafür,
wenn „Grenzen dicht“ als einzige Lösung gesehen wird. Ich versuche mir
vorzustellen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in ein arabisches Land

flüchten müsste? Sprachschwierigkeit, eine mir fremde Kultur, möglicher Weise abgelehnt werden ...
Erfreulich, wie viele Menschen bereit
sind zu helfen. Ich hoffe, dass Ablehnung, die Angst vor dem Fremden,
immer mehr in Hilfsbereitschaft
übergeht. Eine Völkerwanderung
stellt uns kurz- und langfristig vor
völlig neue Herausforderungen, wir

müssen auch akzeptieren, dass es
uns etwas kostet, ja uns etwas wert
ist. Im Letzten ist der Frieden unbezahlbar. Dieser ist nur in einem Miteinander zu erhalten.
Ich bitte Sie alle, ganz entschieden
für ein menschenwürdiges Dasein
dieser Flüchtlinge in Wort und Tat
einzutreten!
Helmut Part, Pfarrer

DIE KIRCHENBÄNKE IN VIELEN GEMEINDEN WERDEN LEERER, DIE PILGERWEGE
HINGEGEN VOLLER. PILGERN IST HEUTZUTAGE „IN“.

Sabine
Strobl
Kaufing
TRADITIONELLE FUSSWALLFAHRT
NACH MARIA PUCHHEIM

Sich auf den Weg machen, gemeinsam gehen und beten. Seit vielen Jahren machen wir Rüstorfer uns auf den
Weg um nach Maria-Puchheim zu
gehen und für gutes und gedeihliches
Wetter zu beten. So war es auch für
mich heuer nicht das erste Mal, dass
ich mich auf diesen Weg gemacht
habe, und es ist immer wieder eine tolle
Erfahrung, nicht nur für ein gemeinsames Anliegen zu beten, sondern auch,
weil zwischendurch immer wieder Zeit
bleibt um sich auszutauschen. So
machten sich auch heuer wieder Männer, Frauen und Kinder am 27. Juni um
5 Uhr morgens vom Dorfplatz aus auf
den Weg. Nach einem zweistündigen
Fußmarsch haben wir unser Ziel erreicht und feierten in Maria-Puchheim
eine Messe. Nach einer Stärkung im
Maximilianhaus ging es wieder zu Fuß
nach Rüstorf zurück, wo wir mit ein
paar “Weihwasserspritzern von oben“
gesegnet wurden.

Riki
Faisthuber
Kaufing
FUSSWALLFAHRT
MARIA SCHMOLLN

NACH

Nachdem ich 2012 mit meinem
Mann und meiner Schwester nach
Maria Zell gepilgert und 2013 den
Johannesweg gegangen bin, hat
mich die Ankündigung für die Wallfahrt nach Maria Schmolln beson-

ders angesprochen. Im Mai bin ich
dann erstmals mit einer größeren
Gruppe Pilgern aus Schwanenstadt,
Rüstorf und Bach betend diese
Wallfahrt gegangen. Es war dies
eine neue besondere Erfahrung mit
vielen Gleichgesinnten unterwegs
zu sein. Ich möchte auf jeden Fall an
einer nächsten Fußwallfahrt wieder
teilnehmen.

FUSSWALLFAHRT NACH MARIA SCHMOLLN:

MAI 2015.

Der Langsamste,
der sein Ziel nicht
aus den augen
verliert, ist immer
noch geschwinder
als der, der ohne
Ziel herumirrt.
Gotthold Ephraim Lessing

TRADITIONELLE FUSSWALLFAHRT NACH MARIA PUCHHEIM: JUNI 2015.

Mit

Den

fÜSSen

Dietmar
Gebhart
Kaufing

Beten:

Maria
Fürlinger
Rüstorf

PFINGST-RAD-WALLFAHRT
NACH BACH

JOHANNESWEG - MÜHLVIERTEL
DREI TAGE PILGERN

Bewegung, frische Luft, Bekannte
treffen. Dies sind nur einige Gründe,
warum ich immer wieder gerne an
der pfingst-radwallfahrt teilnehme. In geselliger Runde fährt
man durch kleine Ortschaften, an
Flüssen, Wäldern und Wiesen vorbei, lernt seine Heimat und am Ziel
angelangt
auch
„umliegende“
Kirchen besser kennen. Besonders
interessant war z. B. heuer die Kirchenführung von Hermann Wohlschläger-Aichinger während der
viele Hintergründe und Details über
die Geschichte und den Bau
der Kirche im neugotischen
Stil erläutert wurden. Natürlich ist der gemütliche
Ausklang bei einem
gemeinsamen Mittagessen auch nicht zu
verachten.

warum bin ich den Johannesweg gegangen?
Als ich erfahren habe, dass einige
Leute aus Rüstorf und Umgebung
im August den Johannesweg gehen
wollen, habe ich mich ganz spontan
entschlossen mit zu gehen. Es war
für mich der erste Pilgerweg, aber
ich habe schon länger vorgehabt,
einmal ein paar Tage zu pilgern.
wie habe ich diese drei tage
erlebt?

Das Gehen in der Sommerhitze im
Mühlviertel war anstrengend und
schön gleichermaßen. Die Dankbarkeit und das Gebet bei unseren kurzen Andachten in den kleinen
Kapellen am Wegesrand fielen mir
nach den Strapazen viel leichter als
an manchen Sonntagen.

AM

welche nachwirkungen hatte
das pilgern für mich?

Ich war entspannt und ruhig. Meine
Freundin, die auch mitgegangen ist
hat es ähnlich erlebt, sie hat gemeint: „Ich fühle mich wie nach
einem ganz langen Urlaub.“

JOHANNESWEG

AUGUST 2015

p farrhofrenovierung

Dass unser Pfarrhof wieder so schön da steht, verdanken wir vielen
fleißigen Helfern, die geschickt die Untersicht und Fassade vom Pfarrhof und
dem Nebengebäude saniert haben. Ca. 400 ehrenamtliche Stunden wurden
hierfür aufgebracht. vergelt´s gott allen helfern!

Ihr diesjähriges Erntedankopfer wird für die
Kosten der Renovierung verwendet.
werner´s neuer traktor leistet
auch gute Dienste für die pfarre.
vielen Dank!

u nSere M iniS
Die MiniS waren in Den ferien unterwegS
Das Ausflugsziel war der Bahnhof
Scheiben in der Nähe von Geboltskirchen. Dort starteten wir die Wanderung zum Trattnachursprung. Der
schön angelegte Wanderweg führte
uns durch den Wald an Schautafeln,
Wasserspielen und einem Vogellehrpfad vorbei.

Wieder beim Bahnhof angekommen, setzten sich die
Minis und Begleiter auf die
Draisinen und los gings.
Jetzt hieß es fest in die Pedale treten um die mit Schienen durch den Wald gelegte
Strecke zu bewältigen.

Zum Abschluss gab es im Gasthaus
Obermaier in Lambach für jeden
Teilnehmer einen Eisbecher.
Bei Frau Bettina Weismann bedanken sich die Minis, sowie Wilbirg und
Martin Hüpfl sehr herzlich für ihre
tatkräftige Mithilfe.
Wilbirg und Martin Hüpfl

DanKe

pfarrhof auSSenfaSSaDe

Dass die Kosten für die Renovierung
der Außenfassade vom Pfarrhof und
dem Nebengebäude (OHNE Renovierung der Wohnung) relativ niedrig gehalten werden konnten,
verdanken wir der vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden (ca. 400)
vieler Helfer. Herzliches Vergelt´s
Gott!
Vielen DANK Herrn Robert Schnell
für diverses Material, das er für die
Renovierung kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

neueS SchLieSSSySteM

Vielen Dank Herrn Franz Rastinger, der die neuen Schlösser in
Kirche und Pfarrhof fachmännisch
montiert hat.

erStKoMMunion

Vergelt´s Gott den kfb-Frauen für
das Frühstück für die Erstkommunionkinder und der Jungschar für die
Bewirtung der Familien.

ernteKrone
Hedi Reisenberger hat viele Jahre
die Ähren für die Erntekrone geschnitten. Wir sagen Danke!
Seit heuer haben die Familien Stürzlinger/Pfaffenberg, Kemptner/Hof
und Stadlmayr/Kaufing diesen
Dienst übernommen. Danke!
frieDhof

Herzlichen Dank sagen wir all jenen,
die die größeren Plastikabfälle nicht
in die Plastiktonne beim Friedhof
geben, sondern sie zuhause entsprechend entsorgen.

a uS

DeM

p farrLeBen

ERSTKOMMUNION
14 Mädchen und Buben
traten am Sonntag,
den 10. Mai 2015,
das erste Mal an den
Tisch des Herrn.
JuBeLpaarMeSSe aM trachtenSonntag 5. JuLi

10 JuBeLpaare
60 Jahre:
55 Jahre:
51 Jahre:
50 Jahre:

feierten ihr

hochZeitSJuBiLäuM:

Rosa und Martin Emrich
Berta und Franz Daspersgruber
Johanna und Josef Föttinger
Maria und Franz Grünbacher
Renate und Rudolf Rathner
Karoline und Edmund Kwiatkowski
Ingrid und Siegfried Neuhuber
25 Jahre: Alfons und Roswitha Hitsch
Edda und Ulrich Schuller
Judith und Josef Schmid

Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Helmut Part.
Die Goethestrassler Hausmusik verschönerte mit
ihren Liedern die Messe.
Anschließend wurde im Veranstaltungszentrum
gefeiert. "Spießberger Toni und Freunde" spielten
für die Jubelpaare und ihre Familien.
Danke der Goldhaubengruppe und dem Kulturausschuss
für die Organisation.

e rnteDanK

Foto: Isabella Kramer

und dankbar “Seid infröhlich
allen Dingen“

1. Thess 5, 16-18

Herzliche Einladung zum Erntedankfest am Sonntag, den 20. September, 9:00 Uhr
und zum anschließenden Pfarrfest!
Bitte uM KuchenSpenDen

Wir bitten alle Mehlspeisköchinnen
und –köche, uns beim heurigen
Pfarrfest wiederum auf die gewohnte hervorragende Weise mit
Mehlspeisspenden zu unterstützen. Bitte geben Sie diese am
Sonntag ab 7:30 Uhr im Pfarrheim
ab. Schon heute ein herzliches
Vergelt´s Gott!
Ihr Erntedankopfer und der Reinerlös vom Pfarrfest wird heuer für die
Renovierung der Außenfassade
vom Pfarrhof und dem Nebengebäude verwendet.
Vergelt´s Gott.

Der KinDerLiturgieKreiS inforMiert:

Unser kleines Team vom Kinderliturgiekreis sieht sich nicht mehr in
der Lage jeden Monat einen Kinderwortgottesdienst anzubieten.
Kindermette, Palmsonntag und
Täuflingsmesse werden in gewohnter Weise gestaltet. Wir werden vermehrt zu Familiengottesdiensten einladen und würden uns
über das Mitfeiern von Jung bis Alt
sehr freuen.
In der Pfarre Schwanenstadt werden vierzehntägig Kindergottesdienste angeboten. Die Termine
erhalten die Kinder in Kindergarten

und Schule. Außerdem sind sie
unter
„http://dioezeselinzold.at/redsys/index.php?page_
new=438539“ ersichtlich.
Trotzdem würden
wir uns über Zuwachs im Kinderliturgiekreis
sehr
freuen. Melde dich
bitte bei Schmoller
Margit in der Pfarrkanzlei.
Karin Waldl

t erMine

BIBEL - TEILEN

herz Jesu-freitag,
jeder erste freitag im Monat

Jeden 1. Donnerstag laden wir
um 20:00 Uhr ins Pfarrheim zu einer

(außer Feiertag):
Ab 18:00 Uhr Anbetung mit Beichtgelegenheit und eucharistischem
Einzelsegen.
Ab 19:00 Uhr Hl. Messe,
anschließend Weihemöglichkeit von
religiösen Gegenständen und bis
21:00 Uhr Anbetung – musikalisch
gestaltet.
nützen wir das angebot der
pfarre attnang hl. geist den
herz Jesu freitag mitzufeiern:

monatlichen Bibelrunde.

Wenn du interessiert bist, in einer
Gruppe die Bibel zu entdecken,
bist du herzlich eingeladen.
Außer einer Bibel und dir selbst, egal
ob alt oder jung, ist nichts mitzubringen.

Markus Waldl und Anni Ammer

Mittwoch, 16. September

Binden der erntekrone

19:30 Uhr Pfarrheim
Alle Mädchen und Frauen sind sehr
herzlich eingeladen!
Wir freuen uns über viele helfende
Hände!
Samstag, 26. September

pfarrwallfahrt nach Molln
pfarrkirche frauenstein

Das Programm entnehmen Sie bitte
vom Schriftenstand in der Pfarrkirche und vom Schaukasten.

(da bei uns die Herz Jesu-Liturgie entfällt.)

Wilbirg Hüpfl

Als Zeichen des Miteinanders laden
wir alle Frauen des Seelsorgeraumes Bach, Desselbrunn, Rüstorf
und Schwanenstadt zu einem gemeinsamen

Startfest der kfb

ein! Jahresthema der kfb:

„weil´s gerecht ist!“

Mittwoch, 14. oktober 2015
19:00 uhr gottesdienst
in der pfarrkirche rüstorf
Im Anschluss laden wir zu einem gemütlichen Beisammensein im Gasthaus „Zur Lilli“ (Föttinger, Rüstorf)
ein.
Bach, Desselbrunn,
Rüstorf, Schwanensadt

oktober:
rosenkranzmonat

Kanzleistunden:

Montag: 14:00 bis 15:00 uhr
Mittwoch: 16:00 bis 18:45 uhr

pfarrkanzlei:
Tel.: 0676 / 877 65 329
pfarre.ruestorf@dioezese-linz.at
www.pfarre-ruestorf.dioezese-linz.at
pfarrer helmut part:
Termin bitte telefonisch vereinbaren:
Tel.: 0676 / 877 65 385
helmut.part@dioezese-linz.at

impressum: Eigentümer und
Herausgeber: Pfarre Rüstorf,
4690 Rüstorf Nr. 31
Druckerei Haider,
Schönau im Mühlkreis
www.pfarre-ruestorf.dioezese-linz.at
Mail: pfarre.ruestorf@dioezese-linz.at
IBAN AT38 3463 0000 0441 0031
BIC RZOOAT2L630 Raika Rüstorf

täglich wird in der Kirche der
rosenkranz gebetet:
Sonntag, 7:50 Uhr
Montag,
7:30 Uhr
Dienstag, 7:30 Uhr
Mittwoch, 19:30 Uhr
Donnerstag, 7:30 Uhr
Freitag,
7:30 Uhr
Samstag, 7:30 Uhr

L iturgiScher K aLenDer
gottesdienste

So 7:50 uhr rosenkranz
8:30 uhr pfarrgottesdienst

Montag
7:30 Uhr Rosenkranz
Dienstag
8:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch 19:00 Uhr Hl. Messe
Donnerstag 7:30 Uhr Hl. Messe
Freitag
7:30 Uhr Hl. Messe
Samstag
7:30 Uhr Rosenkranz

gebet für die Jugend

jeden 2. Mittwoch im Monat
ab 18:30 uhr Stille anbetung
vor der Abendmesse:
9. September
14. Oktober
11. November entfällt (Martinsfest)

Jungscharstunden

von 14:00 bis 16:00 uhr
im Pfarrheim
Samstag, 3. Oktober
Samstag, 7. November
Samstag, 5. Dezember

gottesdienste mit
rhythmischen Liedern
Sonntag, 18. oktober

Proben mit Pamela Schönberger,
Tel.: 07673 - 80761, immer am
jeweiligen Samstag davor von
16:00 bis 17:00 Uhr im Pfarrheim.
Neue Sängerinnen und Sänger sind
jederzeit willkommen!

Seniorenmesse mit
Krankensalbung

im pfarrzentrum St. Michael
in Schwanenstadt
Samstag, 14. november
14:30 uhr hl. Messe

Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen.

Sonntag, 20. September
erntedankfest
Rosenkranz entfällt
9:00 Uhr Aufstellung beim Pfarrhof

Die Vereine sind herzlich zum Festzug zur Kirche eingeladen.
Segnung der erntekrone auf dem
Dorfplatz
festgottesdienst, anschließend
pfarrfest beim pfarrhof

freitag, 9. oktober
19:30 uhr hubertusmesse
Sonntag, 11. oktober
Beauftragungsfeier
Seelsorgeteam
mit Bischofsvikar willi vieböck
Rosenkranz entfällt
8:30 Uhr Festgottesdienst
Sonntag, 18. oktober
Sonntag der weltkirche
weltmissionssonntag
7:30 Uhr Rosenkranz

freitag, 30. oktober
anbetungstag der pfarre
8:00 Uhr Messe
9:00 - 10:00 Uhr Anbetungsstunden für ALLE Ortschaften
9:00 - 10:00 Uhr: Beichtgelegenheit (Dekan Konrad Waldhör)
10:00 - 11:00 Uhr Stille Anbetung
vor dem Allerheiligsten
11:00 Uhr Segen
Sonntag, 1. november
allerheiligen
07:50 Uhr Rosenkranz
08:30 Uhr Festgottesdienst
13:30 Uhr Rosenkranz für die
Verstorbenen
14:00 Uhr Totenandacht mit anschließender Friedhofsprozession
und Gräbersegnung
Bei den Friedhofseingängen wird
wie alljährlich vom Schwarzen Kreuz
für die Erhaltung der Kriegergräber
um eine Spende gebeten.

8:30 Uhr Pfarrgottesdienst

Montag, 2. november
allerseelen
18:30 Uhr Rosenkranz
19:00 Uhr Gottesdienst mit
anschließender Friedhofsprozession

ZeituMSteLLung auf norMaLZeit
25. oKtoBer 2015

Sonntag, 8. november
7:50 Uhr Rosenkranz
8:30 Uhr Pfarrgottesdienst

Körbchensammlung für
die Weltmission

Sonntag, 25. oktober
gedenken an die verstorbenen
und gefallenen Kameraden
7:50 Uhr Rosenkranz
8:30 Uhr Gedenkgottesdienst
des Kameradschaftsbundes

Leonhardiritt in Desselbrunn
Mittwoch, 11. november
17:00 uhr Martinsfest
19:00 uhr Kein gottesdienst

für die verstorbenen, sowie für die gefallenen und vermissten Kameraden
beider Weltkriege, anschließend Totengedenken beim Kriegerdenkmal

Sonntag, 15. november
caritassonntag mit
elisabethsammlung
Ministrantenaufnahme
7:50 Uhr Rosenkranz
8:30 Uhr vorstellungsmesse der
neuen Ministranten

Montag, 26. oktober

Sonntag, 22. november
christkönigssonntag
7:50 Uhr Rosenkranz
8:30 Uhr Pfarrgottesdienst

nach der Messe Segnung der
grablichter
nationalfeiertag

7:30 Uhr Rosenkranz
KEIN Gottesdienst

Foto: Isabella Kramer

