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Dezember 2020 bis Februar 2021

AUS DEM INHALT
Pater Albert
Nikolaus
Sternsingen 2021
Erstkommunion 2020
Ministranten
Anbetung
Rückblick

Cornelia Nagel

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes 2021
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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Pfarrfamilie!
Es ist schon einige Zeit her, da
verbrachten wir,
eine Gruppe von
Ordensmännern
aus verschiedenen Orden, eine Woche im Kloster Neustift bei Brixen.
Es war eine sehr schöne Woche.
Vor allem hat sich mir das
abendliche gemeinsame Beten
des Rosenkranzes entlang des
Flusses Eisack eingeprägt und
ein Ausflug auf die große Alm
beim Pragser Wildsee. Dort
stand ein Kreuz, zu dessen Füssen wir eine Betrachtung hielten. Auf diesem Kreuz war etwas
zu lesen, was ich nie mehr vergessen habe: „Gott mein Vater.
Ich verstehe dich nicht, aber ich
vertraue dir.“ Das gilt auch für
die momentane Situation, in der
wir uns befinden.
Im zweiten Kapitel des Buches
Jesus Sirach AT heißt es: „Nimm
alles an, was über dich kommen
mag.“ (Vers4)
Ich muss immer wieder an das
Wort von Dietrich Bonhoeffer
denken: „Gott möchte von uns
in dem erkannt und geliebt werden, was er gerade gibt.“
Vor dem Einschlafen schlage ich
jeden Abend eines der drei
geistlichen Tagebücher von Gabrielle Bossis „Er und ich“ auf.
Dort ist am 16. Dezember 1942
zu lesen: “Sieh‘ mich in allen Geschehnissen. Ich bin der, der sie
lenkt. Du sollst daher alles was
ich tue lieben.“
Und dreimal am Tag erinnern
wir uns im „Engel des Herrn“ an
Marias „Siehe, ich bin die Magd
des Herrn; mir geschehe nach
deinem Wort“.

Kloster Neustift bei Brixen

Pragser Wildsee

Das zweite Hochgebet beginnt:
„Am Abend, als er ausgeliefert
wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf…“.
Wo auch wir uns willig an die
momentane Situation ausliefern
lassen, folgen wir Jesus unserem
Herrn nach. Und der Herr sagt:“
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin,
dort wird auch mein Diener
sein.“ (Johannes 12,26)

Am Kreuz breitet ER bis zum
Ende der Welt seine Hände aus,
damit wir uns wie der rechte
Schächer in sie hineinwerfen
und Rettung finden.
Beten wir für einander! Ich bete
jeden Morgen und Abend:
„Mein Gott, ich lege alles, mich
selbst und alle und alles, durch
Maria in deine Hand, im grenzenlosen Vertrauen auf deine
Liebe, deine Güte und dein
Erbarmen, und die Macht des
für uns vergossenen, so kostbaren Blutes.“
Und schließe mit dem Segen für
Jede und Jeden.
Auch das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes ist mir sehr
lieb geworden, mit der Bitte:
„Hab Erbarmen mit uns und mit
der ganzen Welt.“

Mir ist das Lied „So nimm denn
meine Hände“ (GL901) sehr lieb.
Dort heißt es in der letzten Strophe: „Wenn ich auch gleich
nichts fühle von deiner Macht,
du führst mich doch zum Ziele,
auch durch die Nacht: So nimm
denn meine Hände und führe
mich, bis an mein selig‘ Ende
und ewiglich.“
Im zweiten Kapitel des Buches
Jesus Sirach ist auch zu lesen:
„Binde dich an den Herrn und
weiche nicht von ihm, damit du
am Ende erhöht wirst.
Vertau ihm, und er wird sich
deiner annehmen.“
Durch den Propheten Jesaja ruft
uns unser Herr und Gott zu:
„Außer mir gibt es keinen gerechten und rettenden Gott.
Wendet euch mir zu und lasst
euch erretten, alle Enden der
Erde, denn ich bin Gott und
sonst niemand.“
(Jes 45,22)

Gott mein Vater. Ich verstehe
dich nicht,
aber ich vertraue dir.
Der Herr segne euch und behüte
euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei
euch gnädig. Der Herr wende
euch sein Antlitz zu und schenke
euch seinen Frieden.
Mit allen guten Wünschen für
Jede und Jeden von euch.
Euer Pater Albert
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Wir sind Pfarre - Aus dem Pfarrgemeinderat
Ein herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. COVID19 hat vieles verändert. Voller Erwartungen
mit einem prall gefülltem Terminkalender sind wir ins Jahr 2020 gestartet. Viele so gewohnte Veranstaltungen, die uns durch das Kirchenjahr begleiten, mussten abgesagt, neu geplant oder konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden. Für jeden von uns eine große Herausforderung. Unsere sonst so fröhlichen PGR Sitzungen mussten unter den geltenden Vorschriften abgehalten werden. Die Sorgen zur Kirchenöffnung, Einhaltung der COVID Regeln, die sich teilweise wöchentlich ändern, fordern uns. Auch finanzielle Einbußen müssen mit Bedacht verwaltet werden.
Am meisten hat uns aber wohl die Frage beschäftigt: „Wie können wir für EUCH den Gottesdienst so
schön wie möglich gestalten und trotzdem alle vorgegeben Regeln einhalten?“ Es soll sich keiner ausgeschlossen fühlen aber jeder soll sich sicher fühlen.
DANKE an die PGR Mitglieder, die sich Sonntag für Sonntag dazu bereit erklären, den vorgeschriebenen
Willkommensdienst abzuhalten.
Im Jahr 2020 hat sich trotzdem viel getan in unserer Pfarre, wenn auch nicht in gewohnter Weise. Wir
DANKEN allen, die dazu beigetragen haben, damit auch in dieser Zeit Gemeinschaft möglich ist.
Kirche ist nicht nur der Besuch des Sonntagsgottesdienstes, Kirche sind WIR, Tag für Tag. Vergessen wir
nicht, Gott begleitet uns jeden Tag.
Wir wünschen Euch allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest.
Für das Jahr 2021 wünschen wir viel Glück und Gottes Segen.

Für den Pfarrgemeinderat
Obmann Alfred Hiesmayr

Obmann-Stv. Helmut Kurz

Besonderer Hinweis
Wir möchten gerne daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt,
Weihwasser mit nach Hause zu nehmen. Die Kunststoffflaschen für
das Weihwasser stehen neben dem Weihwasserkessel,
gegenüber vom Haupteingang.

Öffnungszeiten Pfarrsekretariat
Dienstag von 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr
Festnetznummer 07588 6100,
Handynummer 0676 8776 6318 oder per
Email thomas.rott@dioezese-linz.at erreichbar.

Bild von Gerhard G. auf Pixabay
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Aktuelles
Live Übertragungen (Online-Streaming) von Gottesdiensten
Aufgrund der CoVid Maßnahmen ist es leider nicht immer allen Gläubigen möglich, die Heiligen Messen und Gottesdienste zu besuchen.
Daher wurden seitens der Diözese neue Möglichkeiten geschaffen,
die Gottesdienste via Fernseher oder Live-Stream am Computer, von
zuhause aus mitzufeiern.
Im Pfarrgemeinderat haben wir auch darüber gesprochen, ob es in
unserer Pfarre möglich wäre, die Gottesdienste live zu übertragen.
Wir haben das an einem Samstagvormittag in unserer Pfarrkirche ausprobiert und sind zu folgendem
Entschluss gekommen:
„Aus rein technischer Sicht wäre die Live-Übertragung sehr gut möglich.“ Aufgrund der DSGVO
(Datenschutzgrundverordnung), anderen strengen Richtlinien und nach Rücksprache mit den Zuständigen in der Diözese, haben wir uns jedoch gegen eine Live-Übertragung entschieden.
Alternative Angebote für Übertragungen über Radio, TV oder Live-Stream:
Servus TV – Gottesdienste im Fernsehen und Live-Stream: Jeden Sonntag um 09:00 Uhr
https://www.servustv.com/gottesdienst-bei-servustv-und-im-livestream/
Katholische Medienlandschaft in Österreich:
https://medien.katholisch.at/medientipps
ORF Religion - Gottesdienste im Fernsehen und Radio:
Etwa 20 Mal im Jahr überträgt der ORF katholische, evangelische und ökumenische Zeremonien in Fernsehen und Internet. Die ORF-Regionalradios übertragen jeden Sonntagvormittag und an den meisten
Feiertagen Gottesdienste. https://religion.orf.at
Radio Maria:
https://www.radiomaria.at/
Radio Maria World Family
Diese App können Sie im App-Store Ihres Mobiltelefons kostenlos herunterladen und jederzeit die Programme von Radio Maria mithören, auch wenn Sie unterwegs sind.
Buchtip:
Titel: „hoffentlich.“ – Gespräche in der Krise
„Aus der Angst heraus können wir nicht leben. Wir werden neue Wege des Miteinander
finden; wir brauchen außergewöhnliche Weite und außergewöhnlichen Mut.“ – Clemens
Sedmak.
ISBN 978-3-7022-3885-8
Tyrolia Verlag
160 Seiten

Impressum und Offenlegung gemäß § 25 MedienG:
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Pfarre Ried im Traunkreis, Hauptstraße 26, 4551 Ried im Traunkreis,
vertreten durch Pfarrprovisor P. Albert Dückelmann
Hersteller: Druckerei Haider, Schönau im Mühlkreis
Blattlinie: Informations– und Kommunikationsorgan der Pfarre Ried
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Nikolaus
Draußen ist es finster. Das Wohnzimmer ist
aufgeräumt. Mama hat eine Kerze angezündet. Es klingelt. Jetzt ist er da! Papa öffnet
die Haustür. Ein bärtiger Mann in goldenem
Ornat betritt gemessenen Schrittes das
Wohnzimmer. Mit seiner Mütze wirkt er
riesig. Und ich bin so klein. Er spricht langsam und begrüßt uns würdevoll. Dann
schlägt er sein dickes Buch auf. Was da
wohl über mich drinnen steht? Dass ich
gerne teile und zu Hause mithelfe, hat er
sehr gelobt. Ich bin froh, dass er sonst nicht
allzu viel wusste …
Er erinnert uns an den richtigen heiligen
Nikolaus und ermutigt uns dem Guten in
unserem Herzen den Vorzug zu geben.
Dann teilt er die Geschenke aus, die sein Begleiter im Korb mitträgt. Die Menschen haben den Einsatz
des Hl. Nikolaus für die Notleidenden über Jahrhunderte nicht vergessen. Darin gründet seine Verehrung und die Feier dieses Tages. So soll auch der Nikolausbesuch in besonderer Weise die guten Seiten
eines Kindes ansprechen und bestärken. Es ist wichtig, dass wir als Erwachsene mit Kritik behutsam umgehen. (Wer möchte schon von einem so würdevoll auftretenden Fremden vor versammelter Gemeinde
ausführlich kritisiert werden.)
Von Johann Maderthaner
Auch heuer kann der Nikolaus der Pfarre kommen und zwar am
5. und 6. Dezember jeweils ab 16:00 Uhr.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dies trotz des Coronavirus möglich und auch erlaubt ist!
Aufgrund des Coronavirus müssen folgende Punkte beachtet bzw. eingehalten werden:
• Passender Raum: Der Raum muss so groß sein, dass immer mindestens 1,5 m Abstand zwischen Familie und dem Nikolaus möglich
ist.
• Der Stab wird heuer nur vom Nikolaus selbst gehalten. Sollte das
irrtümlich nicht sein, dann wird dieser nach dem Besuch mit Desinfektionsmittel gereinigt.
• Die Geschenke werden von den Eltern an die Kinder übergeben.
• Vor und nach dem Besuch wird sich der Nikolaus die Hände
waschen bzw. ein Desinfektionsmittel verwenden.
Die Daten der Besuche (Name der Familie, Kontaktdaten, Anzahl der
Personen) und die Zeitpläne müssen 28 Tage aufgehoben werden
und wenn notwendig den Behörden zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Sie wünschen, dass der Nikolaus der Pfarre zu Ihren Kindern
kommt, dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro bei Thomas Rott
unter der Telefonnummer 0676 / 8776 6318 oder 07588 / 6100.

Von Ramsebner Johann
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Kinderliturgie
Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Corona-Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt. Dinge wie der Besuch von Oma und Opa oder das Treffen mit Freunden sind auf einmal nicht
mehr selbstverständlich.
Leider ist auch die Kinderliturgie dem Virus zum Opfer gefallen.
Wie viele Stunden abgesagt werden, kann heute niemand sagen. Damit ihr
die Kinderliturgie nicht ganz vergesst, stellen wir kurz vor der geplanten Stunde Ideen und Infos auf die
Homepage der Pfarre https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4318/pfarre/kinderliturgie
Wie ihr ein Licht der Hoffnung teilen könnt, findet ihr bereits auf der Seite.
Zu Weihnachten planen wir eine „Kripperlroas“ für Kinder, Details folgen.
An alle, die wir in unsere Whatsapp Gruppe hinzufügen dürfen,
bitte meldet euch bei Susanne Windischbauer unter 0699 15 99 96 40
Unsere weiteren Termine:
13. Dezember 2020 (abgesagt)
10. Jänner 2021
14. Februar 2021
Wir wünschen euch eine besinnliche Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest und
ein spannendes, gesundes neues Jahr
Euer Kili-Team

Jänner 2020

Februar 2020

Februar 2020

Februar 2020
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Grüße aus der Wichtelstube!
Nach einer Besprechung zwischen den Teilnehmerinnen und der Treffpunktleitung
konnten im September vier neue Spielgruppenleiterinnen gefunden werden,
die gemeinsam ab Oktober die beiden Spielgruppen für die WichtelRiesen und
WichtelZwerge gestalten. Wunderschöne Zusammentreffen konnten so schon im
Oktober abgehalten werden!

Christina Sontinger

Herzlich Willkommen!
Melanie Steinmaurer Patricia Mader

Simone Lehner

Leider hat uns "Corona", wie so vielen anderen auch, den Betrieb im November unmöglich gemacht und
wir hoffen, dass wir unsere Spielgruppen-Einheiten so bald als möglich nachholen können - denn in unseren Spielgruppen passiert Elternbildung! Hier stärken die Eltern sich gegenseitig. Die Kinder können in
diesem geschützen Umfeld neue Erfahrungen sammeln und die Leiterinnen stehen mit Tipps und Ideen
für die Familien parat!
Aktuelle Informationen zur Abhaltung von Spielgruppen können bei Sabina Haslinger 0699/11234534
abgefragt werden oder auch auf der Homepage des
SPIEGEL Linz: https://www.dioezese-linz.at/site/spiegel/home
Ideen für zu Hause haben wir natürlich auch:
unser liebster Kniereiter (auch auf der Wichtelstuben CD- einige wenige Restexemplare gibt es noch!)
Schlittenfahren
Schlittenfahren, Schlittenfahren!
„Hui“, den hohen Berg hinunter!
Erst die kleinen spitzen Buckel,
dann die Großen die so stoßen!
Ein Kurve um den Baum,
„Halt! Da steht ein Zaun!“
Wir rufen laut: „Juche“ –
und dann fall'n wir in den Schnee!

im Langsitz hinsetzten und Kind auf den Schoß nehmen
eine hohe Rutschbewegung ausführen
kleine sanfte Wellenbewegungen
größere, wildere Wellenbewegungen
gemeinsam in die Kurve legen
abrupt stoppen
gemeinsam Juche rufen, dabei die Hände jubelnd nach oben führen
gemeinsam umfallen!

In diesem Sinnen wünscht euch das Team der Wichtelstube einen friedvollen und wertvollen Advent,
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches & gesundes neues Jahr!

Finde 13 Unterschiede

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de
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Katholische Jungschar
Trotz der Corona Maßnahmen ist Spiel und Spaß im Oktober
beim Jungscharstart nicht zu kurz gekommen. Wir durften viele neue Kinder im Kreis der Jungschar begrüßen und nutzten
die Zeit um uns besser kennen zu lernen. Momentan finden
keine Jungscharstunden statt. Wie es in der nächsten Zeit weiter geht, werden wir euch so bald wie möglich bekannt geben.
Außerdem möchten wir
noch ein großes Dankeschön an die bisherige
Jungscharleitung aussprechen. Unsere Neuen, Julia
und Phillip, sind sehr motiviert und freuen sich
darauf die Jungschar nun
zu übernehmen.
Am Mittwoch, 6.1. gestaltet die Jungschar die
Sternsingermesse und lädt im Anschluss alle HelferInnen zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim ein.
Die Weihnachtszeit steht schon vor der Tür und
somit auch die Ankunft der Heiligen Drei Könige an
der Krippe Jesu. Wie jedes Jahr organisiert die
Jungschar die Drei-Königs-Aktion, wo Kinder als
Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und Spenden
für Projekte in ärmeren Regionen sammeln. Dieses
Jahr wird Südindien mit den Spenden unterstützt.
Doch das Sternsingen bringt auch einiges an Organisationsaufwand mit sich. Um eine bessere Übersicht
zu wahren und einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir das Sternsingen
heuer erstmals durch eine schriftliche Anmeldung organisieren.
Die Anmeldung für die Sternsinger findet man auf der Homepage der Pfarre Ried unter dem Link:
www.dioezese-linz.at/pfarre/4318

Damit unsere Sternsinger über den Tag nicht hungrig bleiben, bitten wir die Bevölkerung die Sternsinger
für ein Mittagessen zu sich einzuladen. Außerdem brauchen wir Freiwillige, die sich als BegleiterInnen
zur Verfügung stellen. Eine Liste der Routen und dem Datum liegt bei Fr. Rosi im Pfarrhof auf – man
kann sich dort persönlich oder telefonisch melden. (Anmeldeschluss - 26. Dezember)
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass sich der Blick auf die Homepage lohnt, da alle Informationen zur Jungschar (Termine, Adressen etc.) auf der Homepage der Pfarre Ried ersichtlich sind.

Geplanter Besuchsplan der Sternsinger:
Samstag, 2.1.: Weigersdorf, Rührndorf
Sonntag, 3.1.: Zenndorf, Oberes Ried, Unteres Ried
Montag, 4.1.: Großendorf, Ried Umgebung, Voitsdorf Umgebung, Voitsdorf Ort
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Firmung 2021 in unserer Pfarre
Am Samstag, 15.05.2021 findet in unserer Pfarre die Firmung statt und die Vorbereitungen dafür
sind bereits in vollem Gange.
Die Firmung 2021 wird eine sehr spezielle Firmung werden –
alle Vorbereitungen und die Firmung selbst, werden nach
den jeweils aktuell vorgegebenen CoVid Maßnahmen und
Rahmenbedingungen erfolgen.
Die Firmvorbereitung wird daher eine gute Mischung aus
digitalen Online-Methoden (z.B. via ZOOM, wurde von der
Diözese dafür freigegeben) und Aktivitäten, die im
gemeinsamen Rahmen stattfinden dürfen, werden.
Wir bitten schon jetzt alle Firm-Eltern um Ihre Unterstützung und Mithilfe bei der Firmvorbereitung und
der Gestaltung der Firmung in unserer Pfarre.
Firm-Eltern bitten wir, direkt mit Thomas Rott (Pfarrsekretariat) Kontakt aufzunehmen:
Telefon mobil: 0676 / 8776 6318
E-Mail-Adresse: thomas.rott@dioezese-linz.at
Möge es derzeit auch noch so schwierig erscheinen – begleiten wir gemeinsam unsere Firmlinge auf
dem Weg zur Firmung und lasst uns eine wunderbare Zeit und Raum dafür schaffen!

Ihr Firm-Team

Das Wort Firmung kommt vom lateinischen "firmare" und heißt übersetzt bestärken, festigen, ermutigen. Die Firmung ist das Sakrament der Bestärkung des jungen Menschen in seinem Christsein.
Die Kraft des Heiligen Geistes verleiht Standvermögen und ermutigt, Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen. Das Sakrament der Firmung vertieft in besonderer Weise den Übergang
vom Kindsein zum Erwachsenwerden.

Viele von euch kennen sicher dieses Magazin!
Die Rieder Pfarre sendet heuer erstmalig an alle Rieder Jugendlichen gratis dieses katholische Jugendmagazin.
Das You - Redaktionsteam besteht aus jungen Menschen, die von
der Erfahrung des Glaubens fasziniert worden sind.
Sie beschäftigen sich mit Personen, Themen und Fragen, die Jugendliche interessieren.
Und ganz wichtig für dich: You gibt es auch online!
Du findest einen Einblick in die aktuelle Ausgabe und viele Artikel älterer Ausgaben auf:
https://www.youmagazin.com/
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Erstkommunion 2020
Erstkommunion: „Das Wunder der Verwandlung“
Unter diesem Motto feierten 28 Kinder unserer Pfarre am 13. und 19. September 2020 in der
Pfarrkirche Ried im Traunkreis das Fest der Heiligen Erstkommunion.
„So lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit…“ - hieß es in der Begrüßung der Kinder.
Doch auch wenn der Termin ein unüblicher war, die Erstkommunion auf zwei Termine
aufgeteilt wurde und nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte, auch wenn sich die Organisation im Vorfeld nicht immer einfach gestaltete, die Besucherzahl eingeschränkt war und man auf vorgegebenen Sitzplätzen Platz nehmen musste, so war es doch für alle Beteiligten ein sehr schönes und berührendes Fest.
Die Kinder waren auf jeden Fall mit großer Begeisterung und Freude dabei.
Auch das Frühstück fand nicht im klassischen Sinne statt. Es war eher ein „FRÜHSTÜCK-TO-GO“, eine kleine Agape. Ein herzliches Dankeschön der Katholischen Frauenbewegung,
die das für uns möglich gemacht hat.
Das Thema „Verwandlung“ und das Symbol des Schmetterlings
zog sich durch die ganze Vorbereitung.
Neben den Verwandlungen, die wir in der Natur entdecken können,
feiern wir ja auch in jeder Eucharistie das Wunder der Verwandlung.
Am Altar geschieht die Wandlung von Brot und Wein in Jesus.
Aus den Lebensmitteln Brot und Wein werden Zeichen der
Liebe Jesu. Er schenkt sich uns in ihnen. In Brot und Wein findet
Begegnung mit Jesus statt.
Dass die Kinder voll Freude ihr Erstkommunionfest erleben konnten, ist zahlreichen BegleiterInnen der
Kinder zu verdanken. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt besonders den Tischmüttern,
die die Kinder in den Gruppenstunden auf die Erstkommunion vorbereitet haben und auch sonst
mit Rat und Tat zur Seite standen.
Danke auch allen anderen, die zum Gelingen der Erstkommunion beigetragen haben. Sei es durch die
wunderschöne Gestaltung des Altarbildes, durch die schöne, stimmungsvolle musikalische Umrahmung,
durch den sehr gelungenen Blumenschmuck oder durch die vielen kleine Handgriffe und
Überlegungen im Vorfeld.
Danke aber auch allen, die uns in dieser nicht immer einfachen Zeit im Gebet begleitet
und getragen haben!
Elisabeth Obermayr
1.B. Klasse am 13.9.2020

1.A. Klasse am 19.9.2020

Fotos: Elisabeth Leumüller
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Was tut sich bei den MINIS?
Am Sonntag, den 4.Oktober, wurden sieben
Ministranten/Innen aus ihrem Dienst entlassen. Über Jahre
hinweg haben sich Markus H., Stefan H., Magdalena M.,
Florian S., Daniel P., Vanessa und Melanie M.
als Messdiener in der Pfarre engagiert. Nun wurden sie von
Pater Albert in einem Gottesdienst verabschiedet.
Sie erhielten als Erinnerung und Dankeschön eine
Kaffeetasse und einen Gugelhupf.
Danke für euren eifrigen und zuverlässigen Einsatz in der
Pfarre. Für die Zukunft wünschen wir euch
alles Gute und Gottes Segen.

Ein herzliches Willkommen unseren neuen Minis - der Ministrantendienst ist eine ehrenvolle Aufgabe.
Es freut uns, dass sich zehn Kinder zum Ministrantendienst gemeldet haben.
Wir wünschen euch viel Freude dabei.
P. Albert, Hanni Gnadlinger, Maria Thallinger, Leopold Klinglmair

Zwei Mädchen wurden befragt, warum sie Ministrantin werden bzw. geworden sind:
Nina Grubmair (neue Ministrantin)
Warum wirst du Ministrantin?
Nina: „Weil es mich interessiert.“
Was hat dich dazu motiviert?
Nina: „Meine große Schwester (Marlene) war auch Ministrantin und hat mich begeistert.“
Melanie Huber (ministriert schon seit 2012):
Mich freut es, dass du schon so lange deinen Dienst am Altar verrichtest, was hat dich bewegt
Ministrantin zu werden?
Melanie: „Weil es mich schon immer durch meine Schwester interessiert hat Jesus zu dienen.
Deshalb habe ich schon den Dienst in der 1. Klasse Volksschule angetreten.“
Welche Erfahrungen hast du gewonnen durch deinen Dienst?
Melanie: „Dass ich durch meine Anwesenheit den Gottesdienst verschönern kann.“
Hast du es je bereut?
Melanie: „Nein, das habe ich nie bereut.“
Welchen Rat würdest du den neuen Minis für ihre Aufgabe in der Pfarre
mitgeben?
Melanie: „Seid immer mit euren Gedanken bei eurem Dienst und kommt
immer verlässlich zu eurem Dienst.“
Danke für eure Antworten - Hanni Gnadlinger
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Kath. Frauenbewegung
Was mir im neuen Lebensjahr an Freud und Kummer
wird begegnen, kommt alles, Herr, aus deiner Hand,
du wirst mich führen und mich segnen.

Wir wünschen allen KFB-Frauen, die in den Wintermonaten
ihren Geburtstag feiern, von Herzen alles Liebe und Gute sowie
Gottes Segen und Gesundheit.

Wir alle haben im heurigen Jahr Neuland betreten, Einschränkungen und Gebote sind ein Teil unseres Lebens geworden. In dieser Zeit, wenn Gewohntes und Vertrautes nicht mehr selbstverständlich ist, taucht
die Frage auf: Was ist wirklich wichtig? Wir denken darüber nach, was wirklich zählt, während wir lernen,
mit der sogenannten „neuen Normalität“ zurechtzukommen. Während die Frage nach dem, was noch
kommen wird, offenbleibt, suchen wir Halt in Werten und Überzeugungen, die uns Orientierung geben.
Innerhalb der Kath. Frauenbewegung haben wir heuer bewusst ein „normales“ Jahresprogramm erstellt.
Wir möchten damit eine Konstante und Basis erhalten, auch
wenn wir vieles dabei neu überdenken und organisieren müssen.
Es kann dies auch eine Chance sein, Gewohntes zu verbessern
und neue Wege zu beschreiten. Auf keinen Fall möchten
wir nicht NICHTS tun.
Den Verkauf von Gugelhupf haben wir diesmal auf den
Allerheiligentag verlegt und werden dies auch in Zukunft so
beibehalten. Der Erlös in der Höhe von € 457,-- wurde für die
Erhaltung der Haslachkapelle zur Verfügung gestellt.
Herzlichen Dank an alle, die wieder so fleißig gebacken haben!

Unseren
alljährlichen
Verkaufsbasar
Unseren
alljährlichen
Verkaufsbasarwird
wirdes
esininder
der bekannten
bekannten Form nicht
geben.
Wir
haben
diesmal
auch
andere
Lokalitäten
und vor allem einen
Form nicht geben. Wir haben diesmal auch andere Lokalitäten
Verkaufszeitraum
damit die Rieder
Bevölkerung
auch
undlängeren
vor allem
einen längeren gewählt,
Verkaufszeitraum
gewählt,
damit
heuer ihre Adventkränze, Türzöpfe, sonstige Deko und Handarbeiten bei
die uns
Rieder
auchund
heuer
ihre
Adventkränze,
Türzöpfe,
mitBevölkerung
gutem Gewissen
sicher
kaufen
kann. Ein Teil
des Erlöses
sonstige
Deko
und
Handarbeiten
bei
uns
mit
gutem
Gewissen
wird wie immer für pfarrliche Projekte gespendet.
und sicher kaufen kann. Ein Teil des Erlöses wird wie immer für
pfarrliche Projekte gespendet.
Bei den vorgesehenen Terminen im Dezember können wir nur kurzfristig
vorher entscheiden, ob eine Durchführung möglich ist.
Das gleiche gilt für die geplante Fahrt am 13. Jänner zum
Haus der Krippen nach Bad Mitterndorf.
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Gebet zu Maria Empfängnis
Maria, dankbar verneigen wir uns vor deinem Mut, zu Unmöglichem „JA“ gesagt zu haben. In deiner
Bereitschaft und in deinem Gehorchen hast du ein Licht in die Welt gebracht, das alle Finsternis nicht
löschen kann. Wir staunen, was Gott in zerbrechlichen Gefäßen Wunderbares vollbringt. Selbstbewusst
und doch selbstlos bist du deinen Weg gegangen. Dein Handeln hat die Welt befreit. Du hast die Spur
auch dann gehalten, als schmerzvolle Abgründe auf dich warteten. Wir sehen in dir eine Schwester, die
mit uns geht und mit uns glaubt und uns an die Hand nimmt auf dem Weg ins Licht.

Wir wünschen in dieser herausfordernden Zeit der gesamten Rieder
Bevölkerung einen besonders erfüllenden und segensreichen Advent,
frohe Weihnachten und alles Liebe und Gute für das Jahr 2021!
Das Team der Kath. Frauenbewegung Ried

Missionsrunde
Anfang Oktober wurde wieder eine Hilfsgütersammlung der Missionsrunde für ORA International durchgeführt. Bekleidung, Schuhe,
Geschirr etc. wurde gesammelt um Menschen in Bulgarien,
Albanien und Rumänien zu unterstützen.
DANKE an alle, die dafür einen
Beitrag geleistet und auch beim Verladen mitgeholfen haben.
(Nicht am Bild Maier Johann, ihm ebenfalls
herzlichen Dank für die Mithilfe!)
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Christliches Brauchtum in Ried und anderswo
"Mariä Lichtmess" beendete früher Weihnachten
Am 2. Februar feiert die Kirche das Fest "Darstellung des Herrn",
das vielerorts auch "Mariä Lichtmess" genannt wird. Dieses Fest
wird genau 40 Tage nach Weihnachten gefeiert, denn es erinnert daran, dass Maria und Josef ihren Sohn Jesus entsprechend
der jüdischen Tradition 40 Tage nach seiner Geburt zum Tempel
brachten, um ihn „vor Gott darzustellen“ d.h. Gott zu weihen.
Maria folgte damit zugleich der jüdischen Vorschrift, nach der
Frauen 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein galten,
und danach ein Reinigungsopfer darbringen mussten.
Bis zu diesem Tag werden die letzten weihnachtlichen Krippen
abgebaut, da bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die Weihnachtszeit bis Mariä Lichtmess dauerte.

Bild: Sofia Brandmayr
In Pfarrbriefservice.de

Bild: erzdioezese-wien.at

Üblicherweise wurden zu Mariä Lichtmess alle
kirchlichen und häuslichen Kerzen geweiht
wie Lichtmesskerzen, Wetterkerzen
oder Totenkerzen.
Auch heute noch werden zum Fest Mariä in
den Kirchen traditionell die Kerzen geweiht.
Vor allem in den Jahrhunderten vor Einführung der Elektrizität hatte die Kerzenweihe
zu Lichtmess für die Menschen eine besondere Bedeutung. Alle kirchlichen und häuslichen
Vorräte an Wachs wurden dabei gesegnet.

Zu Mariä Lichtmess begann früher auch das bäuerliche
Neujahr. Mit dem länger werden der Tage konnte man
wieder andere Arbeiten verrichten. Der 2. Februar galt
aber auch als wichtigster Zins- und Zahltermin des Jahres und als Tag, an dem die Dienstboten wechselten.
Dazu wurde der Bäuerin aufgetragen, aufwändig für
ein Festmahl zu kochen.
Nicht jeder Bauer gestattete auch seinen Dienstboten
die Haltung von Kleinvieh, sodass um Mariä Lichtmess
viele Tiere verkauft werden mussten. Aus diesem
Grund entstanden um dieses Datum viele Viehmärkte. In Wels hat sich der Glanglmarkt („glangln“ bedeutet herumziehen) erhalten, ein Kleintiermarkt, der heute noch stattfindet.
Der Lichtmesstag galt aber auch als wichtiger Lostag, aus dessen Wetter man auf die Zukunft schloss:
„Wenn‘s an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell,
kommt der Lenz wohl nicht so schnell...“
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Leserbriefe
Wir leben schon in einer sehr deprimierenden Zeit, auf der einen Seite
dieser feige Terroranschlag in Wien und auf der anderen, dieses
„depperte Virus“. Viele übernehmen Verantwortung, halten sich an
die Vorschriften, nehmen in Kauf, dass sie teilweise belächelt werden,
andere ignorieren die Maßnahmen einfach.
Und ich, ich stehe da, verstehe die Welt selbst nicht mehr und muss
meinen Kindern erklären, warum ein Mensch wahllos Menschen tötet.
Ich muss ihnen erklären, warum sie die Oma nicht besuchen dürfen. Warum sie alles, was ihnen lieb ist,
nicht mehr machen dürfen. Warum sie Maske tragen müssen, sogar beim Ministrieren.
Ich wünsche mir vom Christkind, dass alle Menschen die Maßnahmen ernst nehmen, dass wir durchhalten, dass wir ein halbwegs normales Weihnachtsfest feiern können und das Osterfest mit Oma und Opa.
Mutter von 3 Kindern aus Ried im Trkr.

S

eltsam san de Zeitn wordn,
ois hat a bisserl sein Wert verlorn.
Ganz vorsichtig geht jeda mitn andren um,
Staada is ois wordn, und manches fast stumm.
I vermiss des Lacha des einfach so kimmt,
i vermiss den Tag wo ma aufsteht und ois
stimmt,
i vermiss des Lacha im Gsicht vo de Leut,
Ois is so staad wordn, so vorsichtig heid.
I vermiss de Worte de selbstverständlich warn,
de Zeitn wo ma einfach san zu Freunde gfahrn,
Wosd ned überlegt hast, derf i des no,
wo ned so vui a Problem war, wia fang i des o.
I vermiss de Umarmung, de einfach so kimmt,
eban der einfach in Arm de nimmt,
a Trost vo Herzn den ma a zoagt,
und ned überlegt und nach de Folgn fragt.

vermiss de Unbekümmertheit,
und de unbeschwerte Freundlichkeit,
den blödn Spruch derf ma nimma macha,
man traut se ja scho fast nimma lacha.
Was is den los auf dera Welt,
bin i den der oanzige dem des fehlt?
Doch a freundlichs Wort oda a liabs Lacha,
des kenn ma doch trotzdem so leicht macha.
I wünsch euch de Kraft trotz allem glücklich zu
sein,
und dass ma ned verlernen uns über Kloanigkeiten zum gfrein.
I schick euch a Lächln und mi dads gfrein,
doads a bisserl glücklich sein.
A scheena Gedanke a liebes Wort,
und de traurigen Gedanken schick ma furt.
Fühlts euch alle fest in Arm gnumma!
Verfasserin: Miriam Obermaier

Ein schönes Lachen, ein liebes Wort,
und die traurigen Gedanken
schicken wir fort.
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Anbetung
Einmal volltanken, bitte!

Die Eucharistische ANBETUNG
Stille Anbetung ist:
ein Verweilen bei Jesus vor dem „Allerheiligsten“
er schaut mich an – ich schau Ihn an!!
von Angesicht zu Angesicht mit unserem Erlöser, Heiland und Heiler –
Zeit zu verbringen im stillen Gebet für all unsere Anliegen.
Denn in der Stille schenkt Jesus dir Ruhe, Kraft, Frieden, Vertrauen,
Zuversicht, … und du kannst dich von
all seiner Liebe (Gnadengaben) erfüllen lassen!!

Jesus sagt: ich bin bei euch,
alle Tage bis zum Ende der Welt!
Mt 28, 20

Und auch gerade jetzt in dieser angstvollen, unruhigen, schwierigen Zeit, kannst du all deine Sorgen,
Ängste, Wut, Verzweiflung, Gesundheit, … dem Herrn übergeben!!

Einmal auftanken bitte!!

Die Eucharistische Anbetung
ein Auto will aufgetankt werden,
auch wir sollen uns dafür Zeit nehmen!!

Seit August 2018 gibt es
jeden Mittwoch von
09.00 – 17.45 Uhr
eine stille Eucharistische Anbetung in
unserer Pfarrkirche!!

Schließ auch DU dich der Eucharistischen Anbetung an, wenn du es im Herzen verspürst. Komme einfach
mal an einem Mittwoch vorbei, oder erkundige dich bei den Personenn die eine fixe Stunde vor dem
Allerheiligsten übernommen haben, sie werden dir Näheres sagen. Du kannst dich auch bei den unten
angeführten Ansprechpersonen melden.
Jeder (Jung und Alt, Frauen sowie Männer) ist herzlich willkommen!

Ansprechpersonen:
Pfarrhof Tel. Nr.: 07588/61 00
Monika Hubmer Tel. Nr.: 0699/81 75 39 75
Poldi Windischbauer Tel. Nr.: 0676/64 60 479

Jesus sagt: ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende
der Welt! Mt 28, 20
Der Herr wartet Tag und Nacht auf uns,
er will uns beschenken, erfüllen, segnen, …. !!
und das gratis!!

P. Albert und das Anbetungs-Team
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Liturgiekreis
Das Liturgiekreis-Team im Jahre 2020
Was versteht man eigentlich unter Liturgie? Als Liturgie wird die Gestaltung von Gottesdiensten und kirchlichen Feiern bezeichnet.
Wir im Team treffen uns normalerweise vier bis fünf mal im Jahr, um Planungen durchzuführen und auch neue Ideen einzubringen. Die Gestaltung
von Wortgottesdiensten, Bußfeiern, der Adventkranzweihe und Jahresdank-Andacht fällt u.a. in diesen Bereich, sowie auch die Lektorendienste.
Nachstehend einige Aktivitäten, die wir heuer zusätzlich getätigt haben.

Im Februar dieses Jahres haben wir anlässlich des 50-jährigen Priesterjubiläums von Pater Albert einen Tag in der Ramsau bei Schladming
inklusive Schlittenfahrt organisiert. Gott sei Dank noch vor Corona und bei
Schlittenfahrt
strahlendem Sonnenschein sowie herrlichem Schnee,
konnten wir diese Ausfahrt genießen.
Im Oktober wurde zu einer Fußwallfahrt nach Maria Haslach
unter dem Motto „Dank und
Bitte“ eingeladen.
Ein dürrer Ast, symbolisch stehend für einen Baum, sollte
unser momentan oft von Ängsten und Sorgen gezeichnetes
Leben darstellen. Es gibt aber
auch heuer viele Momente und Stunden der Dankbarkeit und Freude. Diese konnten auf die Äpfel geschrieben und aufgehängt werden. So wurde
auch dieser Baum bunt und lebendig.
Kärtchen mit einem Willkommensgruß wurden an
den Kirchenbänken befestigt. Einerseits dienen sie als
Orientierung wo jemand sitzen darf, andererseits
freuen wir uns, dass sie „DA“ sind.

Das gesamte Liturgie-Team wünscht
eine gesegnete Adventzeit,
frohe Weihnachten
und alles Gute für das kommende Jahr 2021!
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Rückblick auf die vergangenen 3 Monate

Erntedankfest im
kleinen Rahmen

Lisa Hochleitner
und Dominik Hager
29. August 2020

Wir würden gerne in den nächsten Ausgaben die Taufen, kirchlichen Hochzeiten und Begräbnisse mit
Foto im Pfarrblatt veröffentlichen. Alle, die damit einverstanden sind, bitte ein Foto an die Pfarre
schicken. Email: thomas.rott@dioezese-linz.at
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Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse im vergangenen Kirchenjahr
Im stillen
Gedenken

Taufen
09.11.2019
10.11.2019
12.01.2020
17.01.2020
02.02.2020
16.02.2020
01.03.2020
05.07.2020
12.07.2020
08.08.2020
09.08.2020
05.09.2020
06.09.2020
12.09.2020
26.09.2020
27.09.2020
04.10.2020
23.10.2020

Jan GNADLINGER
Theresa ECKMAYR
Kilian Josef SCHNELLNBERGER
Franziska ZEHETNER
Jakob RAPPERSTORFER
Maximilian HUBMER
Sophia HAAS
Alexander FISCHER
Emma Sophie VOGL
Matteo MADER
Ben HUEMER
Marie KERBL
Finn Marlon Michael HIEBL
Luis Alexander OBERNDORFER
Magdalena Sophie SONNBERGER
Mathilda Anna CLAVAN
Julian BERGHAMMER
Jana Luisa KRUMPHUBER

02.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
20.12.2019
27.02.2020
29.02.2020
15.03.2020
18.03.2020
28.03.2020
10.06.2020
03.07.2020
01.08.2020
24.09.2020
30.09.2020
10.10.2020
19.10.2020
22.10.2020
05.11.2020

Maria KREMSBERGER
Maria KOHLENDORFER
Maria TRENKLER
Maria STÜRZER
Anton DORNSTÄDTER
August Hermann BUCHEGGER
Alfred SANGLHUBER
Anna PRIELINGER
Elisabeth BERNER
Maria KRUMPHUBER
Mathilde EDER
Walter SCHEINECKER
Franz MICHLMAYR
Josef HABERFELLNER
Katharina ECKMAIR
Ernst ACHLEITNER
Karl HEITZENDORFER
Alois GRUBER

Hochzeiten
29.08.2020

Dominik HAGER und Lisa HOCHLEITNER

Das Redaktionsteam des
Pfarrblattes möchte sich ganz
herzlich bei
Herrn Alfred Krumphuber für
das Foto des neuen Titelblattes bedanken! Er hat uns
das ursprüngliche Foto zur
Weiterverwendung und
Bearbeitung zur Verfügung
gestellt.
Auch bei Sandra Rapperstorfer möchten wir uns für die urheberrechtliche
Erlaubnis zur Verwendung ihrer speziell für das Pfarrblatt angefertigten
Zeichnung, für unsere Rubriken herzlich bedanken!
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Pfarrkalender
Auf Grund der besonderen Situation durch CoVid 19 bezieht sich unser Pfarrkalender nur auf die Wochenendmessen und Feiertage. Die aktuellen Anpassungen und Termine sind immer auf der Homepage der
Pfarre, den Schautafeln und in der wöchentlichen Gottesdienstordnung zu finden.
Bitte nützen Sie dieses Angebot!
Nov.- Dezember 2020
Samstag 28.11
Sonntag 29.11.
Samstag 05.12
Sonntag 06.12.
Dienstag 08.12.
Sonntag 13.12.
Sonntag 20.12.
Donnerstag 24.12.
Freitag 25.12.
Samstag 26.12.
Sonntag 27.12.
Donnerstag 31.12

16 Uhr
8.45 Uhr
ab 16 Uhr
8.45 Uhr
ab 16 Uhr
8.45 Uhr
14 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
16 Uhr
22 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
15.30 Uhr

Adventkranzweihe
1. Adventsonntag Hl. Messe in der Pfarrkirche
Nikolausaktion der Pfarre (nach Anmeldung)
2. Adventsonntag Hl Messe in der Pfarrkirche
Nikolausaktion der Pfarre (nach Anmeldung)
Maria Empfängnis Hl Messe in der Pfarrkirche
Besinnliche Adventstunden, KFB, Pfarrheim
3. Adventsonntag Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst
4. Adventsonntag Hl. Messe in der Pfarrkirche
Krippenfeier in der Pfarrkirche
Heiliger Abend Christmette in der Pfarrkirche
Hochfest der Geburt des Herrn Hl. Messe in der Pfarrkirche
Stefanitag Hl. Messe in der Pfarrkirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Silvester, Jahresdankfeier Hl. Messe in der Pfarrkirche

8.45 Uhr

Neujahr Hl. Messe in der Pfarrkirche
Sternsingeraktion
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Hl. 3 Könige Sternsingermesse in der Pfarrkirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche

Jänner 2021
Freitag 01.01.
2. + 3. + 4. Jänner
Sonntag 03.01.
Mittwoch 06.01.
Sonntag 10.01.
Sonntag 17.01.
Sonntag 24.01.
Sonntag 31.01

8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr

Februar 2021
Dienstag 02.02.

19 Uhr

Sonntag 07.02.
Sonntag 14.02.
Mittwoch 17.02
Sonntag 21.02.
Sonntag 28.02.

8.45 Uhr
8.45 Uhr
19 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr

Mariä Lichtmess Hl. Messe in der Pfarrkirche mit
Kerzenweihe und Erteilung des Blasiussegens
Hl. Messe in der Pfarrkirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst
Aschermittwoch Hl. Messe in der Pfarrkirche mit Erteilung des Aschenkreuzes
1. Fastensonntag Hl. Messe in der Pfarrkirche
2. Fastensonntag Hl. Messe in der Pfarrkirche

Vorsichtsmaßnahmen im Kirchenraum!

