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Liebe Schwestern und Brüder!

Wir starten nach der Sommerpause in das neue Schul- und Arbeitsjahr. 
Was mich bewegt, 
•	 das sind die konkreten Vorbereitungen für den Zukunftsweg der Diözese Linz „Kirche 

weit denken“ in unserer Pfarre. 
•	 das Erntedankfest als Dankgottesdienst und Pfarrfest.
•	 das	Treffen,	bei	dem	Anliegen	der	Pfarrbevölkerung	eingebracht	werden	können	am	

11.10.2019
•	 die Vorbereitung für die Pilgerreise nach Griechenland: Auf den Spuren des Paulus, 18. - 29.8.2020
•	 dass wir eine gute Regierung bekommen.
•	 dass	wir	die	Vorbereitungen	und	Planungen	für	die	notwendige	Teilsanierung	des	Pfarrheimes	voranbringen.
•	 dass	viele	Ehrenamtliche	und	Gruppen	sich	weiterhin	kreativ	in	der	Pfarre	einbringen.
•	 dass	wir	als	Pfarre	einen	Beitrag	zur	Schöpfungsverantwortung	(Umweltschutz)	leisten	und	Klimabündnis-

pfarre werden.
•	 Danken möchte ich allen, die bei meinem Priesterjubiläum am 29.6 mitgearbeitet und mitgefeiert haben.

Fürbitten bei den Gottesdiensten:
Fürbitten bei der Messe gibt es seit dem 2. Vat. Konzil 
1965. Es geht in besonderer Weise um das Gebet FÜR an-
dere. Nach dem Hören des Wortes Gottes ist die Gemein-
de fähig geworden, mit den Augen Gottes in die Welt hi-
nauszuschauen,	um	dann	Stück	für	Stück	von	dieser	Welt	
Gott hinzuhalten. Gott kennt die Welt, daher kommt es 
nicht darauf an, dass ich eine Fürbitte perfekt formuliere, 
damit Gott weiß, was er zu tun hat.
Mir persönlich sind auch freie Fürbitten wichtig, denn re-
ligiöses Feiern darf nicht an meinen persönlichen Sorgen, 
Anliegen,	Bitten	 vorbeigehen.	Egal	 ob	 diese	Bitten	 laut	
oder	leise	zur	Sprache	kommen,	Fürbitten	sind	vorrangig	
Bitten für andere, hier geht es um ein apostolisches Beten. 
Ein	paar	Hilfen	für	die	Formulierung	von	Fürbitten:	
•	 Fürbitten sollten kurz sein, nicht, dass man am Schluss 

gar nicht mehr weiß, was am Anfang gesagt wurde.
•	 Eine Fürbitte kann auch nur ein Wort sein z.B. „Frie-

de“	oder	„Ich	bitte	um	Gesundheit“	(=	4	Wörter).
•	 Eine	Fürbitte	darf	auch	positiv	sein!	Z.	B.	„Ich	bitte	

weiterhin	um	ein	gutes	Miteinander!“
•	 Ich kann mir zu Hause eine Fürbitte aufschreiben und 

in	der	Liturgie	vortragen.
•	 Mögliche Anliegen: Situationen der Kirche auf der 

ganzen Welt,  Politik, Schicksale der Völker, Anliegen 
von	Familien	–	Gruppen	–	Einzelnen,	Anliegen	der	Ortskirche	(Pfarre),		persönliche	Anliegen,	Verstorbene	...

•	 Es	kann	das	Funkmikrofon	verwendet	werden,	damit	alle	es	verstehen.

Sinn	von	Fürbitten:	Das	Anliegen	einer	Person	wird	zum	Anliegen	der	ganzen	Gemeinde	gemacht	(„Wir	bitten	
dich,	erhöre	uns!“).
Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen sich trauen, eine freie Fürbitte zu sprechen, denn dadurch wird Li-
turgie lebendiger.

Pfarrer Franz Wenigwieser 

Überall spürbare Veränderungen, das ist ein herausragendes Kenn-
zeichen unserer Zeit. Alles ist in Bewegung, unsere gesellschaftliche 
Ordnung	im	Umbruch.	Das	betrifft	auch	die	katholische	Kirche:	Schon	
im kommenden Jahr wird dieser Wandel in den oberösterreichischen 
Kirchen spürbar werden. Dann wird der „Zukunftsweg“, der jetzt seit 
Jahren in einem großen Prozess unter Beteiligung der oö Pfarren ent-
wickelt wurde, umgesetzt.

Als	Ortskirche	 ergründen	wir	 die	 Zeichen	 der	 Zeit,	 analysieren	 un-
seren	Standort	im	Licht	des	Glaubens,	versuchen	wahrzunehmen,	wie	
und	wo	Menschen	heute	leben,	was	sie	von	uns	als	Kirche	erwarten	
und wohin uns Gottes Geist führen will. Deshalb wollen wir uns auf 
neue Wegen einlassen, die uns weiterbringen sollen und uns Heraus-
forderungen bewältigen lassen. 

Konkret für unsere Pfarre heißt das: wir brauchen engagierte Men-
schen, die sich hier in unsere Pfarre einbringen und die Form bzw. 
Struktur	für	die	Zukunft	unserer	Pfarre	schaffen.	
Es liegt in unseren Händen.

Allen,	denen	unsere	Pfarre	ein	Anliegen	ist,	sollten	folgende	Termine	vormerken:	

 11. Oktober, 19.30 Uhr Informationsabend zu aktuellen Themen in unserer
 im Pfarrheim   Pfarre (Sanierung Pfarrheim, Zukunftsmodell Pfarre 
     und sonstige Anliegen)

 22. November, 19.00 Uhr Informationsabend zum Pfarrgemeindeleitungsmodell 
 im Pfarrheim   (siehe Seite 4)

Darüberhinaus werden wir für eine geraume Zeit eine Ideenbox instal-
lieren,	wo	wir	euch	um	eure	wertvollen	Beiträge	bitten,	hinsichtlich	der	
pfarrlichen Anliegen. 

Für ein gutes Miteinander
Elisabeth Brunnhofer, PGR-Obfrau

Den Wandel wahrnehmen,
annehmen und

erkennen.

Mach	dich	bereit!

Wähle das Leben, 
verlass	dich

auf	deinen	Gott!

Höre auf Gottes Wort,
lass	dir	von	ihm	sagen,
worauf	es	jetzt	ankommt!

Orientiere	dich	neu,
frage dich,

wofür	du	lebst!

Brich auf, lass nicht
alles beim Alten, 

wage	einen	Neuanfang!

Werde kritisch,
unterscheide,

was	trägt	und	was	trügt!

Suche	und	finde
deinen Gott in
nächster	Nähe!
Paul Weismantel
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EINMISCHEN.MITMISCHEN.AUFMISCHEN
Das Heft in die eigenen Hände nehmen – Seelsorgeteams als 
Leitung der Pfarr-Gemeinden in der Diözese Linz 
 
Derzeit werden 52 Pfarren von Seelsorgeteams geleitet. Geht es nach den Vorschlägen des Diözesanen 
Zukunftsweges, soll es in wenigen Jahren in jeder Pfarr-Gemeinde ein Seelsorge-Team geben! 
 
BLITZLICHTER AUS DER PRAXIS: 
„Aber wer ist dann der Chef hier?“, fragt ein 
kleines Mädchen im Rahmen der 
Erstkommunionvorbereitung. „In Leonstein 
gibt es ein Seelsorgeteam. Das sind neun 
Leute, die sich zusammen mit dem 
zuständigen Priester um die Pfarre Leonstein 
kümmern. Wir haben uns die vielen Aufgaben, 
die normalerweise ein Pfarrer allein erledigen 
muss, aufgeteilt. Da wir alle Berufe haben, 
kann eine/r die vielen Dinge, die zu tun sind, 
nicht alleine schaffen. Außerdem kann jede/r 
von uns andere Dinge gut und das macht uns 
als Team richtig stark.“        Elisabeth Reithuber  
 
„Heute sind wir trotz der vielen ehrenamtlichen Arbeit sehr glücklich, wie sich die Pfarre Leonstein in den 
letzten 16 Jahren mit dem Seelsorgeteam entwickelt. Und apropos Ausdauer:  
Wir beobachten, dass sich Dinge nur langsam verändern, vor allem die Vorstellungen und Bilder in den 
Köpfen der Menschen. Es braucht Geduld, Verständnis und Beharrlichkeit, um die Menschen langsam in die 
neue Situation mitzunehmen.  
Unser Bild von einer Gemeinde, wo sich jeder für einander und für die Lebendigkeit des Glaubens 
verantwortlich fühlt, muss langsam wachsen. Schritt für Schritt.“                   Marlies Eckhart, SST Leonstein
 
WAS SIND SEELSORGETEAMS?  
Ein Seelsorgeteam (SST) besteht aus vier bis zehn Personen und umfasst neben dem zuständigen Priester 
Frauen und Männer, die gemeinsam die Pfarr-Gemeindeleitung wahrnehmen. So üben sie als Team ihre 
Tauf- und Firmberufung aus. Die Seelsorgeteam-Verantwortlichen sind jeweils für eine Grundfunktion (siehe 
unten) von Kirche verantwortlich. Gemeinsam mit dem zuständigen Priester und dem Pfarrgemeinderat 
setzen sie sich dafür ein, dass am Ort miteinander Glaube gelebt und Seelsorge im umfassenden Sinn 
gewährleistet werden kann. Nachdem sie vom Pfarrgemeinderat angefragt wurden, bereiten sie sich auf ihre 
Aufgaben vor. Die Ausbildung der Seelsorgeteam-Verantwortlichen umfasst fünf Wochenenden innerhalb 
eines Jahres. Nach Abschluss der Ausbildung wird das Seelsorgeteam im Rahmen eines
Sonntagsgottesdienstes beauftragt und gesendet. Für die Begleitung im Alltag steht dem Team ein/e 
erfahrene/r hauptamtlicher Seelsorger / Seelsorgerin zur Seite. 
 
DIAKONIA, LITURGIE, VERKÜNDIGUNG, KOINONIA – IM GEIST JESU GEMEINDE LEBEN 
Diakonia: der Dienst am Menschen, als Zeichen von Nächstenliebe und Solidarität  
Liturgie: die Entfaltung christlicher Spiritualität und die Feier des Glaubens im Gottesdienst  
Verkündigung: das Gespräch über den Glauben in verständlicher Sprache und zeitgemäßer Form  
Koinonia: der Dienst und die Teilhabe an der Gemeinschaft der Kirche am Ort 
 

INFORMATIONSABEND
ZUM PFARR-GEMEINDE-LEITUNGSMODELL „SEELSORGETEAM“ 

 
 Sie sind neugierig geworden? Dann sind Sie hier richtig!  
 Die Pfarrverantwortlichen der Pfarre Katsdorf laden ein zum Informationsabend am 
 

Freitag, 22. November 2019
19.00 – 21.00 Uhr, Pfarrsaal Katsdorf

  
 Es informiert:  Mag. Reinhard Wimmer, Referent für Seelsorgeteams 

in der Abteilung Pfarrgemeinde & Spiritualität im Pastoralamt der Diözese Linz 

Das Seelsorgeteam von Leonstein im Jahre 2015 

So lautet der Schwerpunkt der KFB Österreich in den 
Jahren 2019 - 2021. 
Es	 ist	 interessant,	 sich	 mit	 den	 vielen	 Bedeutungen	
dieser drei Wörter etwas näher zu befassen.

So fällt mir bei "EINMISCHEN" zu allererst ein, sich 
in etwas "hineinzumischen", sich also "mit etwas zu 
befassen, was einen eigentlich nichts angeht". Genau-
so gut bedeutet es aber auch, "einzugreifen" und "sich 
einzubringen".

"MITMISCHEN" kann heißen, etwas in Schwung 
bringen, einer Sache Dampf  machen, etwas aufwüh-
len oder aufwirbeln.

Und		"AUFMISCHEN"	beinhaltet	die	Begriffe	"mit-
arbeiten, teilhaben, sich an etwas beteiligen".

In all diesen Bedeutungen sehe ich die Aufgabe der 
KFB, hier in Katsdorf genauso wie auf allen anderen 
Ebenen, und das möchte ich mit euch auch im kom-
menden Arbeitsjahr machen: wir mischen uns ein, wir 
mischen	mit	und	wir	mischen	auf!
Konkret heißt das, dass ich euch zu den Veranstal-
tungen	auf	Orts-	und	Dekanatsebene	einlade.	Wir	be-
ginnen unser Jahresprogramm mit dem Dekanatsim-
pulstag im Greisinghof am 24. Oktober 2019 und 
treffen	uns	zu	Meditativen Tänzen mit Gisela Nesser 
im	 November	 im	 Pfarrheim	 Katsdorf.	 Die	 Termine	

zum	 Adventkranzbinden	 findet	 ihr	 in	 einem	 extra	
Kästchen auf Seite 6.
Im Frühjahr haben wir eine Befragung der KFB-
Mitglieder durchgeführt, um unser Programm an eure 
Wünsche	anzupassen.	Die	Auswertung	findet	ihr	un-
ten. Den einen oder anderen Wunsch haben wir bereits 
in das neue Programm, das ihr bald in Händen halten 
werdet, aufgenommen.
Und	ebenso	berücksichtigt	habe	ich	eure	Wünsche	bei	
der	Bedarfserhebung	für	die	Umgestaltung	des	Pfarr-
heims Katsdorf. Weil Frauen, wenn sie Liturgie feiern, 
oftmals mehr Freiheit wollen und sich ihren Feier-
raum	kreativ	gestalten	möchten,	habe	ich	deklariert,	
dass	es	einen	Raum	geben	möge,	der	flexibel	bestuhlt	
oder mit Kniehockern ausgestattet werden kann, auf 
dem wir auf einem weichen Teppich auch auf dem 
Boden sitzen können, in dem das Licht dimmbar und 
die Raumtemperatur angenehm ist und in dem auch 
bei kleinen Gruppen ein gutes Gemeinschaftsgefühl 
entstehen kann. Ich werde mich weiterhin einmischen 
und	danach	trachten,	dass	unsere	Wünsche	Gehör	fin-
den.

Ich freue mich auf dieses neue Jahr mit einem neuen 
Programm für euch - mit euch. Bitte kommt zu un-
seren Veranstaltungen und macht das Jahresmotto le-
bendig:	WIR	MISCHEN	UNS	EIN	-	WIR	MISCHEN	
MIT	-	WIR	MISCHEN	AUF!

Brigitte Ortner, Obfrau

AUSWERTUNG KFB-Mitgliederbefragung 2019

Rücklaufquote	28,4	%	
(54	 ausgefüllte	 Fra-
genbögen	von	190	aus-
geteilten).	35	Personen	
sind beim Ausfüllen 
älter	 als	 60	 Jahre.	 31	
Personen sind schon 
mehr als 20 Jahre Mit-
glied der KFB.

Frage: Diese Veran-
staltungen sind für 

mich ein wichtiger Teil des KFB-Programms und sol-
len beibehalten werden:
Favoriten	des	KFB-Programms	sind	die	Frauenwall-
fahrt	 (41	 Nennungen),	 die	 Adventkranzaktion	 (36)	
und	der	Kinoabend	 (32).	Auch	die	persönlichen	Be-
suche	der	KFB-Mitglieder	zu	Weihnachten	 (29)	und	
zu	den	Geburtstagen	(20	Nennungen)	sind	beliebt.	

Als Gründe, die Angebote der KFB selten/nie wahr-
zunehmen,	wurden	 viele	weitere	 	Termine	 (17)	 und	
familiäre	Verpflichtungen	(18)	genannt.

Die wichtigste Frage für uns kam zum Schluss: 
Meine Programmwünsche für die nächste Zeit/Das 
würde mich interessieren:
27	Frauen	wünschen	sich	Vorträge	zu	Gesundheit,	Er-
ziehung, Partnerschaft usw.  Diesem Wunsch werden 
wir 2020 bei der JHV bereits entsprechen.
17	Frauen	haben	spirituelle	Angebote	(Frauenmesse,	
Meditationsabend	 u.ä.)	 als	 Wunsch	 genannt.	 Auch	
diesen Bedarf werden wir mit einer Maiandacht und 
einem Kreuzweg wieder aufgreifen und das Ziel eines 
ansprechenden spirituellen Raums im Pfarrheim kon-
sequent	verfolgen.

Vielen	Dank	für	das	Ausfüllen	des	Fragebogens!

PGR-Klausurtagung in Schloss Puchberg im Mai 2019
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Im Januar dann war auch eine ganz besonders schöne 
Feier, da war nämlich die Kindersegnung mit ganz, 
ganz	vielen	Kindern	 in	der	Kirche.	Und	Kili	 durfte	
das	Taufkleid	von	unsere	Freundin	Paula	tragen.	Da-
mit hat er wirklich hübsch ausgesehen. Das sind ja 
immer die schönsten Sonntage für uns, wenn ganz 
viele	Kinder	mit	ihren	Eltern	oder	Omas	und	Opas	in	
der Kirche sind. 

Und	dann	in	der	Fastenzeit,	da	hatte	Kili	seinen	groß-
en Auftritt, als er gemeinsam mit Daniela gepredigt 
hat.	 Da	 haben	 wir	 euch	 ein	 bisschen	 von	 unserer	
Mäusefamilie	berichtet	und	wie	weit	die	verstreut	ist.	
Deshalb sind wir ja auch so froh, dass wir hier in der 
Kirche wohnen und zu dieser Gemeinschaft gehören. 
Denn die Pfarrgemeinde kann man ja auch als große 
Familie betrachten, in der man für die anderen da ist 
und sich gegenseitig unterstützt. In der man gemein-
sam schöne Erlebnisse hat und feiert. Deshalb freuen 
wir uns auch auf die weitere Zeit hier in Katsdorf und 
noch	viele	schöne	Feiern	am	Sonntag	 in	der	Kirche	
mit	euch!
Bis	hoffentlich	ganz	bald	mal	wieder!	Liebe	Grüße, 
Kili und Vita

Bücherecke Jugend

Neues aus der Bibliothek 
„Lesen – Spielen – Multimedia“

Unsere Öffnungszeiten Sonntag von 8:30 bis 11:00
Freitag von 16:30 bis 18:00

Wieder einmal neigt sich der Sommer dem Ende 
zu und auch wir kehren aus dem Sommer zurück. 
Seit	13.	September	2019	hat	die	Bibliothek	wie-
der	regulär	freitags	und	sonntags	geöffnet.
Sommerferienaktion.	Aus	den	vielen	Losen,	die	den	ganzen	Sommer	in	unsere	Gewinnboxen	geworfen	worden	
sind,	haben	wir	in	der	ersten	Schulwoche	(unter	Ausschluss	der	Öffentlichkeit)	unsere	Gewinner	gezogen.	Danach	
haben wir die Gewinner informiert und beim Erntedankfest werden feierlich die Preise übergeben. Wir freuen uns 
schon	und	wünschen	unseren	fleißigen	BenutzerInnen	viel	Glück!
Facebook.	Unsere	Bibliothek	ist	jetzt	auch	auf	Facebook	vertreten.	Hier	informieren	wir	regelmäßig	über	unse-
re	geplanten	Veranstaltungen,	neue	Medien,	die	Bibliotheksarbeit,	Öffnungs-	und	Schließtage,	und	vieles	mehr.	
Mehr erfahrt ihr unter https://www.facebook.com/BibliothekKatsdorf
Aus alten Büchern neue Kunstwerke falten. Am	14.	Oktober	von	17	Uhr	bis	19	Uhr	ist	ein	Workshop	zum	Bü-
cherfalten geplant. Es wird gemeinsam ausprobiert und gezeigt, wie aus alten Büchern mit wenig Aufwand neue 
Kunstwerke, kleine Geschenke oder nette Dekorationen gezaubert werden können. 
Da die Plätze für den Workshop begrenzt sind, bitten wir um Voranmeldung in der Bibliothek bzw. per Mail an 
office@bibliothek-katsdorf.at.	Der	Materialbeitrag	für	den	Workshop	beträgt	3	€	und	ist	vor	Ort	zu	bezahlen.
(Alt-)Bücher-Annahme: Weil immer wieder die Frage auftaucht: Ja, wir nehmen gerne jederzeit neue, alte, ge-
lesene,	ungelesene,	platzverbrauchende	und	oder	ausrangierte	Romane,	Kinder-,	Sach-,	Koch-	und	alle	anderen	
Bücher	(und	Medien)	an.	Die	Bücher	können	jederzeit	zu	unseren	Öffnungszeiten	(!)	in	der	Bibliothek	abgegeben	
werden. 
Bitte	unter	keinen	Umständen	alte	Bücher	vor	das	Pfarrheim	stellen	oder	in	die	Bücherzelle!
Am besten ist es, wenn die Bücher in einem robusten Karton gepackt sind. Wir freuen uns immer über ausran-
gierte	Bücher,	damit	wir	ihnen	eine	Möglichkeit	auf	einen	zweiten	Leser	geben	können	(Flohmarkt,	Bücherzelle)!
Bücher-Flohmarkt. Beim großen Erntedankfest der Pfarre werden wir wieder unseren jährlichen Bücher-Floh-
markt	veranstalten.	Wir	freuen	uns	natürlich	über	Bücherspenden	und	noch	mehr	über	regen	Besuch!
Weihnachtsbuchausstellung. Unsere	jährliche	Weihnachtsbuchausstellung	findet	am	2.	und	3.	November	2019	
statt.	Wir	haben	dann	im	Pfarrheim	wieder	unsere	Buchausstellung	und	parallel	dazu	am	Sonntag	ein	Pfarrkaffee	
mit	Kaffee	und	Kuchen.	Wir	freuen	uns	natürlich	auch	wieder	über	Kuchenspenden.	
Der	Reinerlös	des	Pfarrcafés	und	des	Flohmarkts	kommt	der	Medienanschaffung	–	und	damit	gleichzeitig	euch,	
also unseren Leserinnen und Lesern - zugute.
Tag der offenen Tür. Am	Samstag	2.	November	2019	wird	auch	die	Bibliothek	von	14	bis	19	Uhr	geöffnet	sein.	
Einfach	mal	vorbeischauen,	lesen,	Spiele	ausprobieren,	Medien	ausleihen	und	einen	Einblick	in	unsere	Biblio-
theksarbeit erhalten.

Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrheim
Samstag,	2.	November	2017	von	14:00	–	19:00	mit	Tag der offenen Tür in der Bibliothek

Sonntag,	3.	November	2017	von	8:30	bis	11:00	Uhr	und	von	14:00	–	17:00	Uhr	mit	Kaffeestube

Wir	wünschen	allen	Schülerinnen	und	Schülern	ein	erfolgreiches	Schuljahr!	Nutzt	den	Vorteil	unseres	vielfältigen	
Medienangebotes	von	Büchern,	Spielen,	Hörbüchern,	Zeitschriften	und	DVDs!

Das Bibliotheksteam

Wie schnell doch die Zeit vergeht
Gerade erst war der 
Sommer da und wir 
haben geschwitzt und 
uns beim Baden in der 
Gusen und beim Eis 
essen abgekühlt. Eis 
ist wirklich eine tolle 
Erfindung!
Und	 jetzt	 ist	 der	

Herbst schon wieder da und wir feiern Erntedank. 
Das ist unser zweiter Herbst in Katsdorf. Ein Jahr 
wohnen wir jetzt schon hier in der Kirche in Katsdorf 
und es gefällt uns immer noch sehr gut. Ist ja auch 
kein Wunder bei den tollen Sachen, die wir im letzten 
Jahr so erlebt haben. 

Im	Oktober	 z.	B.	 die	Franziskusmesse, da durften 
wir	zum	ersten	Mal	so	richtig	mit	euch	mitfeiern.	Und	
da der Hl. Franziskus ja der Schutzpatron der Tiere 
ist, freuen wir uns auch heuer wieder ganz besonders 
auf	diese	Familienmesse	am	6.	Oktober!	

Aber ganz besonders aufregend ist es für uns dann im 
Dezember gewesen, als uns der Kinderliturgiekreis 
auf	Weltreise	geschickt	hat.	Wir	haben	viele	verschie-
denen Länder bereist und uns angesehen, wie dort 
Weihnachten gefeiert wird. Könnt ihr euch noch an 
die Weihnachtstrolle in Island erinnern? Das waren 
lustige, aber auch ein bisschen gruselige Gestalten. 
Oder	wisst	 ihr	noch,	wer	 in	Spanien	die	Geschenke	
bringt?	Ja,	genau,	die	drei	heiligen	Könige!	Wir	sind	
ja schon sehr gespannt, wie wir heuer den Advent 
gemeinsam mit euch gestalten werden. Seid ihr auch 
schon neugierig?

Jugendstart September/Oktober 2019
Liebe Jugendliche und Eltern von solchen!
In den letzten zwei Jahren hat sich in der KJ Katsdorf eine Gruppe von etwa 14 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gebildet, die sich in regelmäßigen Abstän-
den trifft. Vom Bogenschießen, Kinoabend und Kegeln Gehen bis hin zum gemein-
samen Kochen haben wir schon einiges miteinander erlebt. Auch spirituelle Ange-
bote kommen in unseren Jugendstunden nicht zu kurz. 
Selbstverständlich sind wir offen für sämtliche Vorschläge, Wünsche und Anre-
gungen für Jugendstunden und Unternehmungen und insbesondere für neue Ge-
sichter!

Die nächste Jugendstunde: 
13. Oktober 2019, 17:00 Uhr Pfarrheim Katsdorf

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung!
Tobias Aschauer, Jugendleiter der Pfarre Katsdorf: 0680 11 22 721

Adventkranzbinden
Das	Adventkranzbinden	der	Pfarre	findet	heuer	in	der	Zeit	von	25.	bis	28.	November	ganztags	bei	Familie	

Prohaska	in	Bodendorf	3	statt.	Alle,	die	mithelfen	wollen,	sind	sehr	herzlich	eingeladen.	Gerne	nehmen	wir	auch	
Vorbestellungen	an.	Wir	freuen	uns	auch	über	Reisigspenden.	Diese	bitte	in	Bodendorf	3	abgeben.	Kontakt:	

Wilbirg	Prohaska	0664/73741435
Verkaufsstellen	der	Kränze	und	Gestecke:	Raika	Katsdorf,	Bäckerei	Neuhauser	und	in	Bodendorf	3.

Der Erlös der Aktion wird für ein künstlerisch gestaltetes Fastentuch für den Altarraum 
in	unserer	Pfarrkirche	verwendet	werden.	



98 Finanzausschuss

Wir brauchen dich und deine Unterstützung in unserer Pfarre!

• Pfarrcaritas-Team - soziale Angelegenheiten der Pfarre
• Musikteam,	Begleitung	von	Gottesdiensten	mit	Gesang	und	Instrumenten
• Sternsinger-Team - Mitarbeit bei der Sternsingeraktion
• Veranstaltungsteam - Mithilfe bei Pfarrcafés und Veranstaltungen

Bitte	melde	dich	im	Pfarrbüro	per	E-Mail	(pfarre.katsdorf@dioezese-linz.at)	
oder	telefonisch	(07235/88094).

Vor den Vorhang

In regelmäßigen Abständen werden hier Mitarbeiter der Pfarre vorgestellt. Redaktion: Elisabeth  Brunnhofer

Das bin ich
Ich wurde am 
17.09.1979	 in	 Has-

lach an der Mühl gebo-
ren und wuchs als Älte-

ster	von	4	Geschwistern	in	
Neustift im Mühlkreis auf.

Seit 2011 wohne ich mit mei-
ner Familie in Bach und wir 

fühlen uns richtig wohl. Meine Fa-
milie besteht aus meiner Frau Judith 

und meinen zwei Kindern Moritz und 
Luisa. 

Meine tägliche Arbeit führt mich in den Che-
miepark nach Linz, wo ich als Techniker arbei-

te. Mein Ausgleich zum Arbeitsleben sind Familie, 
Freunde,	der	eigene	Gemüsegarten	und	diverse	sport-
liche	Aktivitäten	(Radfahren,	Laufen,	Wandern	…).

Was hat mich bewogen, ehrenamtlich für die Pfarre 
tätig zu sein
Da ich in einem christlich geprägten Elternhaus auf-
gewachsen bin und auch der sonntägliche Kirchen-
gang seit jeher bekannt war, war es für mich einer-
seits immer sehr wichtig, diese Werte auch an meine 
Kinder weiterzugeben, und anderseits auch mich sel-
ber in der Pfarre zu engagieren.
Außerdem ist es immer wieder spannend und toll, 
neue Menschen und Persönlichkeiten in solch einem 
Rahmen	zu	treffen	und	besser	kennenzulernen.

Meine Tätigkeiten in der Pfarre
Was in der Jugend als langdienender Ministrant be-
gann, darf ich jetzt seit 2018 in der Pfarre als Kom-
munionhelfer und als Mitglied im Liturgieausschuss 
fortsetzen. Weiters engagiere ich mich in der Firm-

vorbereitung	und	im	Katholischen	Männerbewegung	
KMB. Darüber hinaus unterstütze ich meine Frau bei 
diversen	Vorbereitungen,	Arbeiten,	Aufbauten	…	für	
die Kinderliturgie.

Was ich mir für die Zukunft der Kirche und der 
Pfarre speziell wünsche
Ein reges, aufrichtiges und wertschätzendes Mitei-
nander zwischen den einzelnen Gruppierungen in der 
Pfarre liegt mir sehr am Herzen.
Nur durch ein solches Klima steht einem guten Ent-
wickeln und speziell Weiterentwickeln der Pfarre 
Katsdorf nichts im Wege. Ein passender Mix zwi-
schen Neuem und Altbewährtem ist der Weg, den ich 
mir für die Pfarre wünsche.

Vor den Vorhang - Bernd Gabriel Aktuelles aus dem Finanzausschuss

Anfang des Jahres hat der Pfarrgemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Pfarrheimsa-
nierung in Teilprojekten beschlossen.

Im ersten Halbjahr wurden alle pfarrlichen Gruppierungen eingeladen, ihren Bedarf 
bzw. ihre Ideen für die Pfarrheimsanierung einzubringen. Diese Ideen werden nun im 
zweiten Halbjahr mit dem Planungsteam bestehend aus: Elisabeth Brunnhofer, Adrian 
Höglinger,	Karl	Plotz,	Franz	Schirl,	Josef	Seyrlehner,	Franz	Wenigwieser,	Dipl.Ing.	Erhard	Woldrich,	bearbeitet

Auch	haben	wir	im	ersten	Halbjahr	die	Zustimmung	für	die	Sanierung	vom	Stift	Sankt	Florian	eingeholt	und	
den ersten Antrag für die Generalsanierung des Pfarrheimes in der Diözese eingebracht. Dieser wurde in der 
Bausitzung	vom	4.7.2019	von	der	Diözese	wie	folgt	entschieden:

„Ihr	Antrag	Katsdorf	-	Pfarrheim,	Sanierung	wird	gem.	Pkt.	2.2.4.4.	der	Diözesanen	Bauordnung	zum	Hauptver-
fahren zugelassen.
Bemerkungen:	In	Bezug	auf	die	Zuweisung	zusätzlicher	Kirchenbeitragsmittel	gemäß	Pkt.	2.2.7.	der	Bauord-
nung	darf	-	vorbehaltlich	der	kirchenbehördlichen	Genehmigung	im	Hauptverfahren	und	mit	Rücksicht	auf	die	
budgetäre	Entwicklung	der	Diözese	-	mit	einer	Zuweisung	von	max.	25	%	der	Investitionssumme	gerechnet	
werden. Die Abwicklung soll in Etappen erfolgen.“

Innerhalb der nächsten 6 Monate ist nun der Antrag zwei bei der Diözese einzubringen. Erst wenn dieser Antrag 
samt	Finanzierungsplan	genehmigt	ist,	kann	mit	der	konkreten	Umsetzung	begonnen	werden.“

Aktuell	haben	wir	insgesamt	€	55.000	angespart.	Wir	haben	beschlossen,	diesen	
ersten	Betrag,	vorbehaltlich	der	Genehmigung	durch	die	Diözese,	2020	für	das	
Pfarrheim	zu	investieren.

Ein herzlichen Vergelt‘s Gott für die zahlreichen Sesselpatenschaften und 
Spenden. Alle Spenden wurden bzw. werden zweckgebunden nur für die An-
schaffung	und	die	Pfarrheimsanierung	verwendet.

Danke	auch	unserem	Hrn.	Pfarrer	Franz	Wenigwieser,	der	zu	seinem	30-jäh-
rigen Priesterjubiläum	privat	alle	Gäste	eingeladen	hat.	Beim	Fest	wurden	
Spenden	in	der	Höhe	von	€	1.580	gegeben,	welche	wieder	zweckgebunden	für	
die Pfarrheimsanierung angespart wurden.

Nächste	Feste,	deren	Erlöse	wieder	ausschließlich	für	die	Pfarrheimsanierung	zweckgebunden	verwendet	wer-
den, sind: 29.9.2019  Erntedankfest
  1.12.2019  Bratwürstelsonntag 

Wir	freuen	uns	wieder	auf	wunderschöne	Begegnungen	und	sagen	ein	herzliches	Vergelt‘s	Gott	im	Sinne	von
gemeinsam	aus	der	Pfarre	für	die	Pfarre!
Maria Lesterl & Franz Schirl 

Im kommenden Jahr wird die Firmung am Sonntag, 3. Mai 2020 um 9.00 Uhr 
stattfinden. 

Die	Firmung	betrifft	vor	allem	die	Firmkandidaten.	Sie	sollen	sich	gut	überle-
gen,	warum	sie	sich	firmen	lassen.	Nach	der	Anmeldung	ist	es	die	Aufgabe	des	Firmlings,	an	der	pfarrlichen	
Firmvorbereitung	verpflichtend	teilzunehmen.	Firmhelfer	werden	die	Jugendlichen	begleiten.

Für	die	Pfarrfirmung	 im	kommenden	 Jahr	können	 sich	nur	 jene	 anmelden,	 die	 in	diesem	Schuljahr	das	14.	
Lebensjahr	vollenden	oder	schon	älter	sind.	Firmlinge,	die	nicht	in	Katsdorf	getauft	worden	sind,	müssen	zur	
Anmeldung unbedingt einen Taufschein oder eine Taufbestätigung mitbringen. Anmeldung zur Firmung im 
Pfarrheim ist zu folgenden Terminen möglich: 

Freitag, 15.11.2019 von 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 16.11.2019 von 9.00 bis 11.00 Uhr

Firmstart ist am Sonntag, 25. November	um	9.00	Uhr	
mit der Messe zum Christkönigssonntag.
Verantwortlich	für	die	Firmvorbereitung:	Bernd	Gabriel	
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Religiöse Bildung und Begleitung im Kindergarten
Als Pfarrcaritaskindergarten und Krabbelstube gehört 
es zu unserem Bildungsauftrag, den Kindern auch re-
ligiöse	Werte	zu	vermitteln	und	diese	auch	im	Kinder-
garten, der Krabbelstube zu leben. Bei der religiösen 
Bildung soll das Kind mit seiner Persönlichkeit, seinen 
Kompetenzen und Bedürfnissen im Vordergrund stehen. 
Durch Vertrauen stärkende Bildungsangebote, wie Ri-
tuale	und	Feste	wollen	wir	eine	positive	Lebenseinstel-
lung und ein soziales, multikulturelles und interreligi-
öses Miteinander bei den Kindern fördern. Wichtig ist 
uns, im Kindergarten und in der Krabbelstube eine Atmosphäre zu haben, in der sich die Kinder angenommen und 
wohl	fühlen.	Unsere	christlichen	Traditionen	wollen	wir	pflegen,	stehen	aber	anderen	Religionen,	Kulturen	und	
Weltanschauungen	offen	und	wertschätzend	gegenüber.	Da	ist	auch	die	Kommunikation	mit	den	Eltern	ein	wich-
tiges	Thema,	um	über	unterschiedliche	Vorstellungen	offen	zu	sprechen	und	gemeinsame	Lösungen	zu	finden.
Feste feiern macht Kindern Freude und gibt ihnen Sicherheit und Halt. Darum ist das Miterleben und Mitgestalten 
von	Festen	ein	wichtiger	Teil	der	Bildungsarbeit	 im	Kindergarten,	aber	auch	schon	im	kleinen	Rahmen	in	der	
Krabbelstube.
Wir	wollen	den	kirchlichen	Jahreskreis	aktiv	miterleben	und	gestalten.	Den	Kindern	
soll aber nicht nur gesagt werden, was wir gerade feiern, sondern auch, warum wir 
das Fest feiern.
Erntedank: Wir danken Gott für die Ernte, dass wir genug zu essen haben und es 
uns	gut	geht.	Wir	wollen	aber	nicht	vergessen,	dass	es	auch	Länder	gibt,	wo	es	den	
Menschen nicht so gut geht.
Martinsfest: St. Martin nahm sich um notleidende Menschen an. In Gedenken an ihn 
steht rund um den 11.11. besonders das Thema Nächstenliebe und Teilen im Vorder-
grund. Mit unseren Laternen erhellen wir den Nachthimmel.
Nikolaus: Der Hl. Nikolaus beschenkte die Armen. Auch wir wollen uns bemühen, 
einmal etwas herzugeben, etwas zu teilen. Natürlich freuen wir uns aber auch, wenn 
der	Nikolaus	bei	uns	vorbeischaut	und	die	Kinder	beschenkt.
Advent und Weihnachten: In	der	Adventzeit	 leben	wir	verschiedene	Bräuche.	Es	
gibt	einen	Adventkranz,	der	vom	Herrn	Pfarrer	geweiht	wird,	einen	Adventkalender,	der	den	Kindern	das	Warten	
auf Weihnachten erleichtern soll und wir backen Kekse. Darüber hinaus darf die Weihnachtsgeschichte nicht feh-
len und wir wollen Stille und Ruhe erleben. Die Vorweihnachtszeit ist aber auch eine Zeit, in der wir
gerne	Begegnungsmöglichkeiten	mit	den	Eltern	schaffen	und	zu	einem	Adventcafé,	Adventmarkt	oder	Krippen-
spiel einladen.
Fastenzeit und Ostern: Eier	werden	gefärbt,	Osternesterl	gebastelt	und	der	Palmbuschen	gebunden,	den	wir	im	
Rahmen der Festlichkeiten zum Palmsonntag in der Pfarre präsentieren. Fastenwege, Fastensonnen und Fasten-
blumen	sollen	den	Kindern	die	40	Tage	vom	Aschermittwoch	bis	zum	Ostersonntag	
veranschaulichen.	Mit	 Hilfe	 von	 kindgerechten	 religiösen	 Bilderbüchern	 und	 Ge-
schichten	erläutern	wir	den	Kindern,	was	zu	Ostern	passiert	ist.	Schließlich	kommt	zu	
Ostern	nicht	nur	der	Osterhase,	sondern	wir	feiern,	dass	Gott	Jesus	ein	neues	Leben	
geschenkt	hat.	Ostern	ist	also	ein	Fest	des	Lebens.
Birgit Hufnagl
(Quelle:	Caritas	für	Kinder	und	Jugendliche,	Mag.	Josef	Peterseil,	2015)

Liturgische Haltungen

Es ist schön, dass ...
... der Kameradschaftsbund die abhanden gekommenen Düsen für die Gießkannen im Friedhof wieder 
ersetzt. Wir danken dafür. 

Zusammenfassung aus dem Buch "Der Sakristanendienst", 
herausgegeben	 von	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 der	 Sakris-
tanenverbände	des	deutschen	Sprachgebietes,	Verlag	Her-
der

Im	 Gottesdienst	 nehmen	 wir	 verschiedene	 Körper-
haltungen ein. Diese helfen uns, das Geschehene, 
Gehörte	 und	 Gesehene	 zu	 verinnerlichen,	 nachzu-
vollziehen	und	zu	verstehen.	Unser	Beten	geschieht	
immer	in	der	Einheit	von	Körper	und	Seele,	und	so	
hilft uns der Körper dabei, die Seele in die Tiefe zu 
führen.

Das STEHEN ist die urtümlichste Haltung im Got-
tesdienst und wurde erst durch Martin Luther durch 
das Sitzen bei bestimmten Elementen abgelöst. Wir 
stehen	beim	Einzug,	beim	Kyrie,	Gloria	und	Tages-
gebet,	beim	Hallelujaruf	und	dem	Evangelium.	Nach	
der Predigt stehen wir wieder beim Glaubensbekennt-
nis und bei den Fürbitten, beim Hochgebet und Hei-
liggesang, beim Vater unser und beim Auszug. Das 
Stehen bringt Ehrfurcht zum Ausdruck, wir grüßen 
und	verabschieden	Gott,	wir	danken	ihm	und	beken-
nen unsere Zugehörigkeit. 

Das SITZEN ermöglicht uns Entspannung und Kon-
zentration zugleich. Wir hören die Lesungen, den 
Antwortpsalm und die Predigt. Im Sitzen kann das 
Gehörte nachschwingen, Musik und Gesang wirken 
auf uns ein. 

Im KNIEN ma-
chen	wir	 uns	 vor	
Gott klein und 
bekennen sei-
ne Größe. Es ist 
eine Haltung der 
Demut,	darum	verwenden	wir	sie	bei	der	Wandlung	
und	 vor	 der	Kommunion.	Oft	 knien	wir	 auch	 beim	
Schlusssegen und bringen dadurch zum Ausdruck, 
dass	wir	Gott	um	seine	Hilfe	und	Unterstützung	für	
unsere nächsten Schritte bitten. 

In	 der	Zeit	NACH	Ostern	 ist	 beim	Segen	 auch	 das	
STEHEN ein deutlicher Ausdruck des Glaubens: Als 
auferstandene	Menschen	kommen	wir	vor	Gott.	Da-
rum	versuchen	wir	in	Katsdorf,	in	der	Zeit	zwischen	
Ostern	und	Pfingsten	bei	der	Wandlung	und	beim	Se-
gen die Haltung des Stehens einzunehmen. Aber das 
Knien	 ist	 nicht	 falsch	 und	 niemand	 soll	 sich	 davon	
abhalten	lassen!

Generell ist festzuhalten, dass eine Einheitlichkeit der 
Haltungen im Gottesdienst wünschenswert ist, um 
Irritationen	zu	vermeiden.	Bei	Unsicherheiten	 ist	es	
hilfreich, sich am Kantor, Lektor, Kommunionspen-
der oder Mesner zu orientieren. 
Brigitte Ortner
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Unser KISI Jahr! 
Mit	viel	Freude	und	Dankbarkeit	für	Gottes	Hilfe	bli-
cken wir auf ein sehr ereignisreiches und gesegnetes 
Jahr mit unseren KISIs zurück. 
Als absolutes Highlight und Start im Herbst 2018 
wurden	von	KISI	die	 schönsten	Lieder	vom	Musical 
„Ruth“ in der ehemaligen Landwirtschaftsschule auf-
geführt. Das war unser Beitrag zu den Katsdorfer Kul-
turtagen.	Es	war	 sehr	 schön,	 dass	 so	 viele	Menschen	
unserer Einladung gefolgt sind und noch schöner zu se-
hen,	wie	berührt	die	Besucher	und	Besucherinnen	von	
den Liedern und der großen KISI-Familie waren.
Zu Weihnachten beteiligten wir uns mit dem Mini - Mu-
sical „Pauli darf den neuen König sehen“ an der Ad-
ventfeier	am	Dorfplatz	und	an	der	Kinderkrippenfeier.
Das KISI-Jahr stand unter dem Motto „HINENI - Hier 
bin	 ich“.	Dahinter	verbirgt	 sich	die	höchste	Form	der	
Bereitschaft des Menschen mit Gott zu leben, auf ihn 
zu hören und seine Botschaft in die Welt hinauszutra-
gen. 
Im	April	 haben	 wir	 mit	 vielen	 Katsdorferinnen	 und	
Katsdorfern Gottesdienst gefeiert.
Auch im Zuge der diesjährigen Kinderferienaktion der 
Gemeinde Katsdorf wollten wir den Kindern aus un-
serem Einzugsbereich die Möglichkeit bieten, uns nä-
her	kennenzulernen.	Wir	sind	am	17.	Juli	nach	Schö-
nau zur Speed-Gleit-Bahn gefahren, haben das kühle 
Nass im Freibad genossen und feierten abschließend 
mit Pfarrer Mag. Martin Truttenberger die Abendmes-
se. Dies bildete gleichzeitig den Abschluss unseres 
KISI-Jahres.
Wir haben uns jedes Monat mit den Kindern getrof-
fen, gemeinsam gesungen, gebetet, Themen aus dem 
Wort Gottes spielerisch erarbeitet und uns an der Ge-
meinschaft untereinander und mit unserem Herrn Jesus 
Christus erfreut.
Danke den Kindern fürs Mitmachen und den Eltern für 
die	großartige	Unterstützung!

Cornelia Brandstätter für den KISI-Club Katsdorf

G’mütlicher Chorabschluss 
Obfrau	 Christine	 Krieger	 lud	 die	 Sängerinnen	
und Sänger des St. Vitus Chores und des Begräb-
nischores am 25. Juni 2019 in die Jausenstation 
Punzenberger ein. Vorher wurde dort noch im 
Gastgarten eine erforderliche Chorprobe absol-
viert.	Als	Dank	für	das	ehrenamtliche	Singen	 in	
der Pfarre und in der Gemeinde Katsdorf gab es 
anschließend eine kleine Jause. Mit Liedern und 
Plaudern klang dieser fröhliche Abend aus.

Neuer Probentag des St. Vitus Chores 
Ab	Herbst	 2019	 (Beginn	Mo	 2.9.2019)	 werden	
die Chorproben des St. Vitus Chores immer an 
einem Montag	stattfinden,	jeweils	um	19.30	Uhr	im	Pfarrheim.	Über	Sangesfreudige	freut	sich	die	Chorleiterin	–	
alle	sind	herzlich	dazu	eingeladen!

Begräbnischor St. Vitus
ObfrauStv.	Monika	Willert	organisiert	14	Männer	und	Frauen	im	Begräbnischor	St.	Vitus.	Unter	der	Chorleiterin	
Frau	Mag.	Gisela	Nesser	finden	eigene	Begräbnis-Chorproben	statt.	Dankbar	sind	wir	für	die	wertvolle	Tätigkeit	
von	Martha	Hartl,	die	vor	Begräbnisterminen	alle	SängerInnen	informiert	und	zum	Begräbnis-Singen	einlädt.	Bei	
manchen	Begräbnissen	wird	der	Begräbnischor	von	den	St.	Vitus	Chorsängern	verstärkt.	 Im	1.	Halbjahr	2019	
fanden	bereits	14	Begräbnisse	statt.	Gott	sei	Dank	gibt	es	in	unserer	Pfarre	noch	Menschen,	die	sich	die	nötige	
Zeit für das ehrenamtliche Singen nehmen. Dass das Singen bei diesen traurigen Anlässen - man kennt ja fast alle 
Verstorbenen	persönlich	-	so	manche	Sänger	auch	selbst	seelisch	belastet,	wird	oft	von	den	Mitmenschen	nicht	ge-
sehen.	Unseren	zwei	verdienten	Organisten	Mag.	Gisela	Nesser	und	Leopold	Achleitner	gilt	unsere	Anerkennung	
für	ihre	musikalischen	Leistungen	beim	Begleiten	des	Begräbnischores	auf	der	Orgel.
Wir danken jenen Familien der Verstorbenen, die unsere sängerischen Beiträge goutieren. So hat uns nach dem 
Begräbnis	von	Frau	Anna	Prandstätter	am	23.	Juli	2019	nachfolgendes	E-Mail	erreicht,	wofür	sich	der	Begräbni-
schor auf diesem Wege bedankt: 
„Liebe Chorfreunde! Danke, dass ihr gestern für meine Mama so schön gesungen habt. Ihr habt zu einem würdi-
gen Abschied viel beigetragen. Alles Liebe Liane Watzinger“
         Schriftführerin Margareta Achleitner

Chorleiterin Mag. Gisela Nesser im Kreise ihrer SängerInnen.

Gestorben sind

18.	Mai	 Alois	Pfleger,	Neubodendorf,	im	90.	Lj.
25.	Mai	 Karl	Mayrhofer,	Bach,	im	73.	Lj.	
4.	Juni	 Ulrike	Leitner,	Bodendorf,	im	79.	Lj.	
12.	Juni	 Johann	Pöstinger,	Niederthal,	87.	im	Lj.
8. Juli Siegfried Auböck, Eichwiesel, im 89. Lj.
14.	Juli	 Josef	Fürst,	Neubodendorf,	im	87.	Lj.	
16. Juli Anna Prandstätter, Katsdorf, im 89. Lj. 
1.	September	 Gertrude	Mandl,	Eichwiesel,	im	73.	Lj.

Bergmesse am 25. August 2019 auf der Grünburgerhütte
Bei herrlichem Wetter feierten fast 90 Teilnehmer 
mit unseren 2 afrikanischen Priestern Ronald und 
Markus	 eine	 beeindruckende	 Bergmesse.	 Vor	 27	
Jahren haben wir begonnen und seither haben wir 
gemeinsam mit den Naturfreunden 12 Bergmessen 
auf	den	verschiedensten	Bergen	gefeiert.	Wir	dan-
ken den Naturfreunden für diese ausgezeichnete 
Zusammenarbeit. 
Der Kreis hat sich geschlossen. Die 1. und die heu-
rige Bergmesse feierten wir auf der Grünburgerhüt-
te und damit beendet der alte KMB-Vorstand seine 
Arbeit für die KMB und die Pfarre. Ab Herbst wird 
ein jüngeres Team die KMB in der Pfarre übernehmen.
Wir	danken	allen,	die	in	den	vielen	Jahren	an	unseren	Aktionen	teilgenommen	haben	und	uns	immer	unterstützt	
haben.
Der KMB-Vorstand
Herbert Frühwirt, Hubert Huemer, Robert Klausberger, Rupert Raab, Josef Stadler

Kirchenchor St. Vitus

Unsere	KISI-Club-Stunden:	
12.	Oktober	2019
15.	November	2019
14.	Dezember	2019
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Danke für Ihre Unterstützung zur Infrastruktur der Pfarre!

Vergelt‘s Gott! 

Danke für Ihre Unterstützung zur Infrastruktur 
der Pfarre!
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Terminkalender

29.9. Erntedankfest - 9:00
	 Einzug	und	Festmesse,	gestaltet	von	
 Ruhstetten und Weidegut, Singgruppe 
 Katsdorf und Kindergarten und 
 anschließendes Pfarrfest umrahmt 
	 vom	Musikverein	Katsdorf
 Bücherflohmarkt der Bibliothek

6.10.  9:00  Familienmesse „Franziskus“    
  mit Tiersegnung

11.10.	 19:30	 Informationstreffen	für	die	Pfarre		 	
	 	 Katsdorf	-	Alle	sind	eingeladen!

12.10.	 14:00	 KISI-Club	im	Pfarrheim
	 17:00	 Herbstkonzert	des	St.	Vitus		 	 	
  Chores und des Volksschulchores 
  mit Volksliedern

14.10.	 17:00	 Workshop	Bücherfalten	der	
  Bibliothek Katsdorf

18.10. 21:00 Konzert in der Kirche: Wolfgang   
	 	 Puschnig	&	Koehne	Quartet

24.10.	 19:00	 Dekanatsimpulstag	der	KFB	im		 	
  Greisinghof

27.10.	 10:00	 KMB	-	Männerversammlung	

1.11. Allerheiligen
 9:00 Hl. Messe
	 14:00		Allerseelengedenkfeier	und	
  Gräbersegnung.

2.11.	 14:00	-	19:00
  Weihnachtsbuchausstellung &   
	 	 Tag	der	offenen	Tür	der	Bibliothek	
 19:00  Vorabendmesse mit Gedenken an   
  die Verstorbenen des letzen Jahres

3.11.	 8:30	-	11:00	/	14:00	-	17:00
 Weihnachtsbuchausstellung mit    
	 Kaffeestube	

10.11. 9:00 Familienmesse
	 10:30	 Tauftermin

15.11.	 14:00	 KISI-Club
	 15:00	-	17:00	
 Anmeldung zur Firmung im Pfarrheim   

16.11. 9:00 - 11:00 
 Anmeldung zur Firmung im Pfarrheim   
	 14:00		Eltern-Kind-Nachmittag
	 Start	der	Erstkommunionvorbereitung

17.11.	 Caritassonntag	–	Elisabethsammlung	

22.11. 19:00  Informationsabend für die 
  Pfarrgemeinde zum Pfarrgemeinde-
  leitungsmodell „Seelsorgeteam“

23.11.	 19:00	 Cäcilienmesse,	
	 	 anschließend	Jahreshauptver-		 	
  sammlung St. Vitus Chor

24.11.	 Christkönigsonntag
 9:00 Firmstart

25.	-	28.11.	 Adventkranzbinden	bei	Familie
	 	 Prohaska,	Bodendorf	3

30.11.	u.1.12.	 1.	Adventwochenende	-		 	 	
  beide Gottesdienste mit 
	 	 Adventkranzsegnung

1.12.  Bratwürstelsonntag
  Der PGR lädt nach der Messe zum 
  Bratwürstelessen ins Pfarrheim ein.


