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„Bei diesem Gottesdienst wurden … Messen bezahlt“! 
„Dafür zahle ich eine Messe“. 
„Eine Messe lesen lassen“. –
Ist das heute noch aktuell? Wie halten wir das?

Für Verstorbene zu beten, ist ein uralter Brauch. Das 
sehen wir bei den vielen unterschiedlichen Begräbnis-
ritualen in den verschiedensten Religionen.
Wir glauben, dass unsere Verstorbenen auferstehen, 
aber wir wissen nicht, wie es genau sein wird. Daher 
rufen wir Gott an und beten für sie: Gott möge doch 
Erbarmen haben, den Verstorbenen ihre Sünden 
 vergeben und sie in sein Reich aufnehmen.
Seit Jahrhunderten gibt es auch den Brauch, bei christ-
lichen Gottesdiensten für Verstorbene öffentlich zu 
beten. So werden in vielen Pfarrgemeinden bei Begräb-
nissen für die Verstorbenen ‚Messen aufge schrieben‘, 
damit in den Wochen danach in den Gottesdiensten 
für sie gebetet wird.
Als in Timelkam früher noch Pfarrer und Kaplan ihre 
täglichen Messen gefeiert haben, dazu noch die Padres 
im Kloster Oberthalheim, war das alles kein Problem.
Die Situation hat sich grundlegend geändert. Bei 
 manchen Gottesdiensten sind 5 und mehr Gebets-
anliegen aufgeschrieben. Vom Kirchenrecht her, ist 
 jedoch nur eine Intention (Anliegen) pro Messe erlaubt. 
Darauf wurden wir von der Diözese hingewiesen, mit 

dem Auftrag, das zu ändern. Was tun?
Stellen wir die Frage anders: Worauf kommt es an?
Es kommt auf das Gebet an! Bei Verstorbenen, die 
unter uns gelebt haben, ist es sinnvoll, diese bei 
den Gottesdiensten laut zu erwähnen. Es werden Er-
innerungen wachgerufen und gemeinsam stimmen 
alle Gottesdienstbesucher in das Gebet ein – das muss 
dann keine Messe sein.
Daher bitten wir um eine neue Sprachregelung 
(Gebets anliegen für Verstorbene): 
Wir gedenken unserer Verstorbenen bei unseren 
Gottesdiensten und beten für sie.
Dafür bitten wir um eine Spende (Richtwert €9).
Mit dieser Sprachregelung ändert sich nichts am der-
zeit üblichen Vorgehen.
Kirchenrechtlich haben wir damit eine gute geregelte 
Form, die mit dem bisherigen Sprachgebrauch nicht 
gegeben war.
Noch eine Information dazu: Was geschieht mit dem 
Geld für das Gedenken?
Es kommt in die Kirchenkasse. Sie können es als Auf-
wandsentschädigung betrachten für Energiekosten 
und Personalausgaben bei den Gottesdiensten.
Weiters sei noch gesagt: Es können auch andere 
Gebets anliegen bei den Gottesdiensten erwähnt 
werden, nicht nur Verstorbene.

Ihr Pfarrprovisor Hans Ortner

Gebet für Verstorbene beim Gottesdienst
 
 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit“ (2.Tim 1,7)
Losungen sind für das Glaubensleben der Evan-
gelischen total wichtig. Für jeden Tag im Kalender 
gibt es je einen Text aus dem Alten und dem Neuen 
Testa ment, die ausgelost wurden. Viele Evangelische 
beginnen ihren Tag damit, die Losungen zu lesen und 
mit Gottes Wort in den Tag zu starten. Am 10. März, 
einem Dienstag stand der oben genannte Vers aus 
dem 2. Timotheusbrief in den Losungen. Es war der 
Tag, an dem die Regierung strenge „Maßnahmen“ 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus bekanntgab. 
Seither steht dieser Spruch als Motto über unserem 
Umgehen mit der Coronakrise. 
Es begleitete uns über Ostern und Himmelfahrt hin-
weg bis zu Pfingsten. Unter Auflagen wurden Gottes-
dienste wieder ermöglicht. Auf eine besonnene 
Weise. So sprechen wir derzeit im Gottesdienst nur 
wenige Gebete gemeinsam. Wir singen auch nur 2-3 
Strophen eines Liedes am Ende – Gemeindegesang 
ist eine evangelische Erfindung. Diese haben umso 
mehr Kraft. 
Im „Lockdown“ probierten wir neue Formen aus, 
zusammenzukommen: wir beteten gemeinsam zu 

bestimmten Zeiten das 
Vater Unser. Es hat mich 
oft gestärkt. Wir ent-
wickelten neue Ideen 
für Zusammensein statt 
Angst. Ein Höhepunkt 
war der Ostergruß, an 
dem viele verschiedene 
Gemeindemitglieder mit-
wirkten – jung und alt, 
Frauen und Männer. 
Manches bleibt nun anders und wir müssen damit 
umgehen lernen. 
Bei mir zuhause kamen zwei Kaninchen dazu. Mein 
Sohn wünschte sie sich und gab ihnen auch Namen: 
Corona und Regenbogen! Zum Angstgegenstand 
Nummer eins das Symbol für Hoffnung. So kreativ 
gehen Kinder mit der Krise um! Mit einem Bild von 
den beiden Flauschbündeln und mir verabschiede 
ich mich von Ihnen. Ab September wird Petra Grün-
felder die evangelische Pfarrerin von Timelkam sein. 
Mich finden Sie in Wels! Danke für ein Jahr als Pfarr
amtskandidatin, das von gelingender Ökumene ge-
tragen war. 

Elizabeth Morgan-Bukovics
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Gottesfeier draußen im Leben

Kirche geht weiter - Christin & Christ sein geht weiter!
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Auch wenn das in Zeiten von Social Distancing und 
Corona-Pandemie-Prävention etwas anders aussieht. 
Aber Gott war noch nie auf starre Formen ange wiesen, 
er sucht unsere offenen Herzen. Der ge meinsame 
Gottesdienst ist auch so eine Sache des Herzens, des-
halb stand am Beginn des Projekts „Gottesfeier“ auch 
der Wunsch, einen Gottesdienst aus unserer Pfarrkirche 
für alle zugänglich zu machen. Allerdings sollte es nicht 
nur ein Abfilmen der Liturgie sein. Eine Übertragung 
via Social Media kam jedoch aufgrund der geringen 
Möglichkeiten für Partizipation und der fehlenden 
emotionalen Bindung schnell nicht mehr in Frage. Das 
Ergebnis sollte Menschen emotional berühren und 
 zeigen, dass Kirche auch in der Pandemie zeit greif-
bar und lebendig ist. Die Sprache sollte verständlich, 
 authentisch und aus dem Leben gegriffen sein, die 
Handlungen nachvollziehbar und feierlich.
Nach einer ersten Meinungsbildung unter den  Liturgen 
und Liturginnen, der Ideenfindung und der Suche nach 
Personen mit spezifischen Charismen, über das Er
stellen von Drehbuch und Szenenbild bis zu der  Arbeit 
an den drei Drehtagen, dem Einsingen der Lieder und 
natürlich dem Zusammenschnitt, ist dann sehr viel, sehr 
schnell passiert. Wer hätte gedacht, dass dabei etwas 
derartiges wie die „Gottesfeier draußen im  Leben“ 
entstehen könnte. Ein Gottesdienst zum Mitfeiern und 
Mitdenken, einmal ganz anders! Lebendig, emotional 
und motivierend.
Am 10. Mai 2020, also pünktlich eine Woche vor den 
ersten Lockerungen nach der Corona-Krise wurde das 
fertige Video dann veröffentlicht. Schnell gingen die 
Aufrufzahlen in die Höhe. Viele Pfarren  haben den Link 
zum Video spontan auf ihren Facebook Seiten geteilt 
und auf verschiedensten Pfarrhomepages  finden 
sich Berichte und ein Link zum Video. Auch unsere 
 bayrischen Nachbarn haben das Video geteilt. Das 
 Erzbistum München-Freising lobt das  Video auf der 
Website mit den Worten: „Ein Beispiel für > Gemeinsam 
Kirche sein< in Zeiten von Corona“. 
Überwältigend war auch die direkte Resonanz und die 

vielen positiven Kommentare zur 
Gottesfeier:

“Habe gerade die Gottesfeier im Freien mit euch ge-
feiert und möchte euch sagen, dass ich schon lange 
nicht mehr so berührt von einem Gottesdienst war. 
Ich habe Gottes Liebe in mir gespürt und in der 
 momentanen Situation auch gebraucht. Danke”

“Ich kann euch nur sagen, dass die Gottesfeier EIN-
MALIG ist!!! Das ist euch wirklich super gelungen und 
ihr habt das ja auch wahnsinnig aufwendig gemacht!!!  
Ich weiß es außerdem auch zu schätzen, dass ihr euch 
für uns alle engagiert!!! “

“Ich bin begeistert!!! Danke und großes Lob an alle 
Beteiligten! Es ist schön, in einer so lebendigen Pfarre 
zu leben!!”

“So ein erfrischender Gottesdienst, hätte auch gern 
ein Stück Brot mit euch geteilt. Wirklich inspirierend, 
macht weiter so...”

Zum Schluss noch ein paar Hard Facts aus der Statistik 
zum Video:
Mitte Juni zählte YouTube dann auch schon an die 2100 
Zuschauer/innen. Unsere Zuschauer/innen  kommen 
aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dabei 
haben etwa 90 Prozent das Video auch bis zum Ende 
angesehen. Zusammengenommen entspricht dies 
 einer Zeit von über 40.000 Minuten. Dabei kamen die 
Zugriffe vorwiegend von Smartphones, gefolgt von 
PC, Tablet oder TV-Gerät. Das Alter der Zuschauer-
Innen teilt sich anteilsmäßig in drei gleich große Teile. 
Ein Drittel der Personen sind zwischen 35 und 50 Jahre 
alt, ein Drittel zwischen 51 und 65 Jahre und das letzte 
Drittel speist sich aus über 66 Jährigen. 

Sabine Kranzinger

Hier gehts zum Video: www.shorturl.at/vGW47
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Da es heuer ein spezielles und etwas anderes 
 Osterfest war, haben mein Sohn Moritz (8 Jahre) 
und ich uns überlegt, einen Kinderkreuzweg für 
die Nachbarskinder in Ader im Wald zu  gestalten. 
Moritz brachte seine eigenen Ideen und Vor-
stellungen über die Darstellung jeder Station sehr 
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Was haben Max Schirl und der Pfarrbrief gemeinsam?

Pfarrbrief Max Schirl
Alter 67 80

Umfang 12-16 Seiten vielseitig (Pfarre, Feuerwehr, 
TSV, Naturfreunde

Inhalt Information erzählt gerne von Er eignissen 
bei passender Ge legenheit in 
geselliger Runde

Termine hat als langjähriger 
 Bildungswerkleiter den Pfarr-
brief mitgestaltet

Visionen Das Miteinander soll im Vor-
dergrund stehen, denn dann ist 
mehr möglich

Preis kostenlos, 
aber nicht 
umsonst

unbezahlbar - 72 Jahre 
 Engagement für die Pfarre

Besondere 
Merkmale

informativ - 
innovativ

ehrlich, diplomatisch, gemein-
schaftsfördernd, verlässlich

Beide gibt es schon sehr lange - Gott sei Dank.

Max Schirl hat mit P. Josef Zipser und einem engagierten MitarbeiterInnenteam den Fortbestand des 
Pfarr briefes ab dem Jahr 1977 viele Jahre gesichert und für die Verteilung im Pfarrgebiet gesorgt.  Mühsam 
und zeitaufwändig war die Erstellung des Pfarrbriefes, denn erst ab der 43. Folge im Dezember 1990 
wurde der Pfarrbrief professionell gedruckt.

Du hast es nicht gescheut, in der Pfarre stets Verantwortung zu übernehmen. Danke dafür!
Herzlichen Glückwunsch zu deinem besonderen Geburtstag!

kreativ zu Papier! Aufgrund des wunderschönen 
Wetters erfreuten die Bilder nicht nur die  kleinen 
sondern auch die großen Spaziergänger. Und 
durch diesen besonderen Kinderkreuzweg war 
dieses Jahr die Freude auf Ostern umso größer! 

Silvia Kunsky

Kinderkreuzweg
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Sonntags früh aufstehen und dann auch noch in 
die Kirche gehen? Timelkamer Ministranten und 
Ministrantinnen verraten, warum sie den Liturg-
Innen helfen.
Hell erklingt die Orgel und fröhlich schallt der 
Gesang des Chores. Die Bankreihen in der Pfarr-
kirche sind Sonntag um 10.00 Uhr gut besetzt. 
Noch während die letzten Gläubigen in die Kirche 
eilen, beginnt der Gottesdienst mit dem Einzug 
des Pfarrers. Ihm voran gehen die  MinistrantInnen. 
Mit gemessenen Schritten wandert die Prozession 
Richtung Altar. Der Gottesdienst beginnt.
Während der nächsten Stunde helfen die 

Neues von unseren Ministranten und Ministrantinnen

 MinistrantInnen dem Pfarrer, dem Diakon oder 
der Leiterin mit Handreichungen. Professionell er-
füllen sie ihre Dienste, vom Tragen der  Leuchter 
bis zur Gabenbereitung. Nach dem Ende des 
Gottesdienstes schreiten alle zusammen mit den 
anderen wieder feierlich hinaus. In der Sakristei 
schlüpfen sie aus ihren Minigewändern und ver-
lassen wenige Minuten später die Kirche als ganz 
normale Jugendliche mit Jeans und Turnschuhen.
Bei der letzten Ministunde haben wir bei den 
 MinistrantInnen einmal nachgefragt, warum sie 
dabei sind:

Laura: “Ich ministriere gerne, weil ich da 
meine Freunde öfter sehe. David und 
 Marie-Louis sind in meiner Klasse. Es freut 
mich sehr, wenn ich bei Schulgottesdiensten 
ministrieren darf. In  diesem Jahr war ich an 
den Sonntagen um 10.00 Uhr schon 16 mal 
dabei und hatte immer viel zu lachen.”

Marie-Louis: “Mein Highlight war die Mini-

wahnsinnsnacht im Jänner. Da durften wir 

im Pfarrhof übernachten. Wir  haben da 

nicht viel geschlafen, dafür aber gut. An 

diesem Sonntag war auch der Herr  Pfarrer 

da, da waren wir schon müde und das 

 Ministrieren um 8.30 Uhr war schon eine 

große Herausforderung.”

Felix: “Ich freue mich schon total auf den Minisausflug. Da geht es in den Bayernpark. Da will ich mit den wildesten Sachen fahren und viel Spaß mit den anderen haben.”

Anna: “Ich mag es zu ministrieren, 

weil man vorne alles total gut ver-

steht. Wenn man da dem Herrn 

Pfarrer hilft, macht alles viel mehr 

Sinn, außerdem hat man da den 

vollen Überblick über alles was 

passiert. “

Wir freuen uns, wenn im Herbst wieder neue 
MinistranInnen bei unserem MiniTeam dabei 
sind. Wegen der Corona-Krise ist die geplante 
Minischnupperstunde auf Sonntag, 4.  Oktober 
2020, nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst ver-
schoben.

Sabine Kranzinger

Paul: “Meine große Motivation fürs Mini-

strieren sind die tollen Markerl für den 

Kirtag! Mein Bruder ist auch Ministrant und 

hat mir alles gezeigt, da hab ich gesehen 

wieviel Spaß es macht.”
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bunt BELEUCHTET
Nachdenken über die vergangenen Monate

Unser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bei den 
 ersten Pressekonferenzen zur Corona-Krise ab 10. 
März, den Lockdown damit begründet, dass nun 
das oberste Prinzip sei, Leben zu schützen. Ein 
Bundeskanzler einer Wirtschaftspartei stellt den 
Schutz des Lebens über die Wirtschaft. Ich fand das 
großartig. Damit gefährdete Menschen ge schützt 
werden, wurde das ganze öffentliche  Leben herunter-
gefahren. Im Rückblick hat sich gezeigt, dass da-
durch die Pandemie in unserem Land relativ schnell 
eingedämmt werden konnte – durch Corona sind in 
Österreich bisher weniger Menschen ge storben als 
an der ‚normalen‘ saisonalen Grippe. Ich bin über-
zeugt: Die Beschränkungen waren der richtige Weg. 
Die Folgen sind jedoch bekannt …
Es war auch viel Zeit zum Nachdenken. So tauchten 
auch Fragen auf:
Wie haben Kirchen reagiert? 
Teilweise aus Angst haben die Religionsgemein-
schaften allen behördlichen Auflagen und 
Maßnahmen zugestimmt und damit die im Grund-
gesetz verankerte Religionsfreiheit freiwillig auf-

gegeben. Das, was dann von den Bischöfen kam, 
betraf (fast) nur die Gottesdienste: 
1. Alle KatholikInnen wurden von der Sonntagspflicht 
dispensiert.
2. Statt dessen sollten die Gläubigen die Angebote 
in den Medien und im Internet nutzen, bzw. zu Hause 
beten (Hauskirche).
3. Priester wurden angehalten, Messen ohne Volk zu 
feiern (sie sollten sich das Volk vorstellen …).
Diese drei Punkte betreffen praktisch ‚nur‘ die 
GottesdienstbesucherInnen, also rund 10 % der 
 österreichischen KatholikInnen.
Über eine Deutung der Pandemie oder Antworten 
aus dem Glauben, war nichts zu hören. Es dauerte 
rund eine Woche, bis wenigstens Gebetsvorschläge 
veröffentlicht wurden. Viele Menschen waren sehr 
dankbar dafür.
Was hätten uns die Bischöfe sagen können?
Zum Beispiel: Das Leben und die Gesundheit sind 
ein sehr hohes Gut und sollen nicht leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt werden, doch gibt es nicht noch mehr?
Es war ja die Karwoche und das Osterfest: Wäre es 
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da nicht angebracht gewesen, gerade angesichts 
der Pandemie mit den vielen tausend Toten weltweit 
auch über den Tod und das Leben danach zu reden.
Vielleicht wäre auch ein kritisches Wort angebracht 
gewesen zu dem obersten Prinzip, das Leben der 
Menschen zu schützen. Denn, was bedeutet ein 
 Leben ‚eingesperrt‘ mit allen Familienmitgliedern, 
dazu die notwendige Arbeit am Homeoffice, kaum 
eine Möglichkeit etwas gemeinsam zu unter nehmen, 
da ja sogar die Spielplätze gesperrt waren.
Was bedeutet Leben für schwerkranke Patient Innen 
im Krankenhaus, die keine Besuche empfangen 
 dürfen. Was bedeutet es für deren Angehörige, die 
am Telefon erkennen, dass die Stimme der kranken 
Angehörigen immer schwächer werden und Ärzte 
fast nicht erreichbar sind.
Was bedeutet es für die Bewohner von Alters-
heimen, die keine Besuche empfangen durften, aus 
Angst, sie könnten angesteckt werden und sterben. 
Über das höchste Prinzip des Lebensschutzes müsste 
mindestens ebenbürtig oder sogar darüber noch 
 etwas stehen: Die Würde des Menschen.

Hieß es bis vor der Krise immer wieder: Die 
 Menschen sollen in Würde alt werden und in Würde 
sterben können… In der Krise wurde die Würde des 
 Menschen oft mit Füßen getreten. Man hörte von 
Sterbenden, die nach menschlichem Kontakt, ja 
auch nach Seelsorgern gerufen haben. Das wurde 
ihnen versagt.
Es dauerte einige Wochen, bis bei Sterbenden Be-
suche ermöglicht wurden – in einigen Häusern leider 
erst Mitte Mai.
Daher meine Hochachtung vor den Verantwortlichen 
von Pflegeheimen, die das schon vorher ermöglicht 
haben. Ich durfte sowohl in Lenzing, als auch in 
Timelkam auf Wunsch der Angehörigen zu schwer-
kranken Bewohnern (natürlich mit den nötigen Vor-
sichtsmaßnahmen).
Ich habe hier nur einen kleinen Bereich her-
ausgenommen, was es bedeutet, Lebensschutz als 
oberstes Prinzip zu sehen.
Andere Punkte, die davon betroffen sind: Manche 
Menschen/Familien stehen durch den Verlust des 

Arbeitsplatzes vor dem Nichts oder müssen mit 
starken Einschränkungen leben. Wie viele Firmen 
werden diese Zeit nicht überstehen – wie geht es 
dabei den Betroffenen?
Oder was mich sehr betroffen machte: Die Angst, die 
Kindern eingeimpft wurde, ihre Großeltern zu be-
suchen. Manche Enkel wagen es immer noch nicht, 
ihre Großeltern an der Hand zu nehmen oder gar zu 
umarmen, um sie ja nicht anzustecken – ja die Angst.
Früher hat es geheißen: Angst ist notwendig zum 
Überleben, weil wir dadurch entsprechende Vorsicht 
walten lassen.
Doch manchmal ist Angst ein schlechter Ratgeber.
Die Angst lähmt eine Maus vor der Schlange, so dass 
sie nicht mehr davonlaufen kann.

Die Angst vor Corona lähmt auch uns, lähmt unseren 
Hausverstand und oft auch das Vertrauen in das 
 Leben. 
Angst verhindert manchmal das Beten, weil wir keine 
klaren Gedanken fassen können. Angst verstellt den 
Blick auf Gott.
Ja, ich hätte mir mehr erwartet von den christlichen 
Kirchen als über Gottesdienste und die Wichtigkeit 
von Messfeiern der Priester zu reden…

Ich lade Sie ein, über das Leben und die Würde 
 nachzudenken. Beten wir miteinander für diese, 
 unsere Welt und die Menschen auf ihr.

Pfarrprovisor Hans Ortner
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Uns alle haben die Präventionsmaßnahmen der 
 Coronakrise schwer getroffen! Für die Jungschar 
hieß dies in diesem Jahr, kein Ratschen, kein 
Kinderkreuzweg, keine Kinderabendmahlfeier und 
kein Sonn wendfeuer. Das Schlimmste für  unsere 
Jungscharkinder war aber sicher, dass viele, viele 
Jungscharstunden ausfallen mussten. Dank der 

Jungschar in der Corona Zeit 
 Initiative unserer Leiter und Leiterinnen konnte es 
aber doch so etwas wie ein Jungschargruppenfeel-
ing online geben. 
Kurzerhand wurden einige Stunden ins Internet ver-
legt. Gerade für die Älteren war dies eine schöne 
Alternative, wenn auch sicherlich keine dauerhafte 
Lösung. Nur eine stabile Internetverbindung und 
schon konnte es losgehen, dann wurde gezeichnet 
und geraten, das ein oder andere Fragespiel ge-
spielt oder einfach nur miteinander gequatscht. 
Die Freude ist riesig, weil seit Mitte Mai auch  wieder 
Jungscharstunden möglich sind. Eine gewisse 
 Challenge sind die Auflagen im Moment schon 
noch, aber wir alle schauen positiv in die Zukunft. 
Aber auch wenn wir unsere liebsten Spiele „Sau-
haufen“ oder Ähnliches gerade nicht spielen 
 können, kann auf Spiele ohne Kontakt ausgewichen 
werden. Natürlich hängt dies auch von den Vor-
lieben der jeweiligen Gruppe und dem Alter der 
Kinder ab. Wir hoffen aber, dass für jede Gruppe ein 
„mit Abstand“ guter Abschluss möglich ist. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Leiter-
Innen, die sich engagiert um neue Ideen und um die 
Gemeinschaft bemüht haben. Im Herbst werden wir 
die Situation dann neu bewerten. Neue Jungschar-
gruppen sind schon angedacht und können  starten. 
Und bis dahin sehen wir hoffentlich viele Kinder 
beim Jungscharlager-Ersatzprogramm!

Stefanie Schatzl

Leider mussten wir aufgrund der aktuellen 
 Situation auch das diesjährige Jungscharlager in 
Weibern absagen. Den Spaß wollten wir uns aber 
nicht nehmen lassen, weshalb wir uns kurzerhand 
dafür entschieden haben, vom 16. - 18. Juli und 
vom 23. - 25. Juli ein paar Tage Lager-Gefühl nach 
Timelkam zu holen. Neben den altbekannten 
Geländeläufen und Strategiespielen, ist es heuer 

Jungscharlager in Timelkam
neu, dass Buben und Mädchen gemeinsam sind, 
dafür aber in 2 Altersgruppen aufgeteilt werden. 
Zum Ausklang der jeweiligen Lagertage werden 
wir am Lagerfeuer Knackergrillen und das ein oder 
andere Jungscharlied zum Besten geben.
Wir freuen uns schon und sind sehr gespannt! 

Euer Lager-Ersatz-Leitungsteam

Einladung zum kfb Ausflug nach Linz
Am Samstag, 3. Oktober, lädt die Katholische 
Frauenbewegung (kfb) sehr herzlich zum Aus-
flug nach Linz zur WearFairMesse in der Tabak-
fabrik ein. 
Die Abfahrt mit dem Zug in Vöcklabruck ist für 
ca. 8.30 Uhr geplant. Ursprünglich war diese 
Veranstaltung als reine Modemesse konzipiert, 

mittler weile hat die WearFair-Messe mehr den 
Anspruch, sämtliche Konsumbereiche abzu-
decken und zu zeigen, dass man für alle Lebens-
bereiche faire, ökologische und nachhaltige 
Produkte einkaufen kann. 
Bei Interesse bitte um Anmeldung bei Otti Eder, 
0664 2715597.
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Verstorbene
Josef Maringer
Erika Sagerer
Erna Doplhofer
Friedrich Meergraf
Adolf Kroiß
Walter Six
Karl Raab
Sylvia Maria Proll
Zäzilia Hörzenauer
Adolf Franz Riedl

Chor St. Josef Timelkam - Infos und Termine 
Nächste Termine:
Annafest
Sonntag, 26. Juli 2020 / 9:00 Uhr / St. Anna-Kirche Oberthalheim
Aufgrund der bestehenden Abstandsregel werden wir gegebenenfalls den Festgottesdienst mit einer 
kleineren Chorgruppe musikalisch umrahmen.

Chorprobe 
Ein Frühling ohne Chorproben, ein Sommer ohne Chorproben, ein Herbst MIT Chorproben!
Wir freuen uns schon sehr auf die 1. gemeinsame Chorprobe am Montag, den 7. September 2020 um 
19:30 Uhr mit Christoph Lenz!

Gottesdienst mit der Goldhaubengruppe Timelkam
Sonntag, 13. September 2020/9:00 Uhr/St. Josefs-Kirche Timelkam

Erntedankfest
Sonntag, 11. Oktober.2020/9:00 Uhr/St. Josefs-Kirche Timelkam

Alle weiteren Termine und sonstige Informationen über den Chor St. Josef finden Sie auf der Pfarrhome-
page unter der Rubrik „Pfarrleben - Bildung, Kultur - Chor St. Josef Timelkam“.

Johanna Kröpfel

Taufen
Thomas Stammler
Philipp Felix Fellner
Maximilian Hermann 
Seyr-Lehner
Magdalena Schlager
Maximilian Tuschner
Simon Voraberger
Mia Mayringer
Olivia Hörtenhuber
Jonas Felix Ott

Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse

Hermann Kerschberger
Theresia Galbavy
Anton Hörlesberger
Amalia Weber
Johann Riezinger
Margarethe Moser
Johann Mairinger
Franz Schinninger
Gerda Meyer
Josef Georg Lechner

Maria Kofler
Franziska Sterrer
Gertrude Rachinger
Christian Keler
Marianne Ebner

Auch die Orgel gehört geputzt!

Orgel pfeiffen-PutzerInnen        
gesucht!

Nach 17 Jahren ist es soweit: die 
Orgel in der Pfarrkirche wird re-

noviert.

Wenn du in der Woche von 
20.- 25. Juli 2020 Zeit hast (ein 

Tag oder gerne auch zwei Tage), 
und dir vorstellen kannst unend-
geltlich beim Putzen der Orgel-
pfeifen zu helfen, dann melde 

dich bitte bei Ernst Ornetsmüller 
(0664/601 652 566). Er freut sich 

sehr, wenn du ihn anrufst.
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Kinder Eck’

Im März war Corona, 

der Mai war zu kalt, 

im Juni war gar nix, jetzt wirds wieder bal(T). 

Im Juli sind JS-Lager-Ersatztage, da bin ich dabei, 

denn im August hab ich sowieso immer frei.

Schönen, lustigen, heißen Sommer!

Eure liebste Rosi

Tempel-Hüpfen
- Straßenkreiden
- gerade Asphaltfläche, auf der man gut Hüpfen 

kann
- ein kleiner Stein pro Spieler

Als erstes zeichnet euch das Spielfeld mit den 

Nummern vor. Die Felder sollen so groß sein, 

dass ihr gut darauf Hüpfen könnt, ohne die Rand-

linien zu berühren. 

Variante 1
Ziel ist es, mit eurem Stein der  Reihe 

nach die Felder 1 – 10 zu  treffen. 

 Trefft ihr mit dem Stein in das 

 richtige Feld, dann hüpft ihr auf 

 einem Bein los, um euch den Stein 

zurück zu  holen. Aber Achtung, bei 

den  Feldern, die nebeneinander 

 stehen wie bei 4 und 5 oder 7 und 8, 

springt ihr mit beiden Füßen, so dass 

jeweils ein Fuß im linken und einer 

im  rechten Feld steht. Trefft ihr nicht 

in das richtige Feld, dann ist der 

nächste Spieler an der Reihe. 

Variante 2
Treffe mit deinem Stein in ein Feld. 

Nun hüpfe den ganzen Tempel hinauf. 

Achtung, das Feld wo dein Stein liegt 

musst du beim Hinaufhüpfen über-

hüpfen! Ganz oben drehst du um und 

hüpfst den Tempel wieder hinunter. 

Achtung, nun darfst du auf das Feld 

mit deinem Stein hüpfen und ihn von 

dort mit zurücknehmen. Vergisst du 

beim Hinhüpfen das Feld mit deinem 

Stein zu überspringen, ist d
er nächste 

Spieler an der Reihe.

Was tun, damit es im Sommer 

draußen nicht langweilig wird?

Mit Straßenkreide lassen sich
 so einige tolle Spiele 

auf den Asphalt a
ufzeichnen!

Wörter erraten
- Straßenkreide
- gerade Asphaltfläche, auf der man gut  Hüpfen kann

Als erstes zeichnet euch das Spielfeld mit den neun Feldern und den jeweiligen Buchstaben auf. Die Felder sollen so große sein, dass ihr gut darauf Hüpfen könnt. 
Dann geht’s los. Beginnt mit ganz einfachen kurzen Wörtern ohne Umlaute (ä,ö,ü). Z.B.  Apfel, Haus, Anna, Blume, Hase, Katze, Kuh usw.Du hast dein Wort im Kopf, dann beginn zu hüpfen. Für den ersten Buchstaben im Feld, wird immer einmal gehüpft, für den Zweiten zweimal, für den Dritten dreimal und für den Vierten viermal. Viel Spaß beim Hüpfen und Erraten =)

PS: so hat auch die Handytastatur von alten Tastenhand-ys funktioniert, eure  Eltern wissen das  sicher noch recht gut ;)

Folge der Linie

- Straßenkreide

Male auf den Asphalt ei
nen Strich au

f, mit 

so vielen Ecken und Schlingen wie du 

willst. Anschließend versuche die Linie 

nachzugehen
, nachzuhüpfe

n oder mit 

deinem Rad oder Roller nachzuf
ahren.

Lagerfeuer - Was gibt es besseres als Lagerfeuer?! 

Am Lagerfeuer kann man nicht nur Knacker und Stockbrot grillen, sondern auch super Lager-

feuerlieder singen. Ihr kennt sicher einige tolle Lieder die ihr da gemeinsam mit euren  Freunden, 

Eltern und Großeltern singen könnt. Probiert es doch mal aus. Ein paar Vorschläge habe ich 

natürlich auch für euch, meine Lieblingsjungscharlagerlieder, die eignen sich da super: Alle 

 Affen rasen durch den Wald, Das Kängurulied, Lila Tilla, Das alte Haus von Rocky Docky. Solltet 

ihr nicht ganz so textsicher sein, die Liedertexte findet man auch super im Internet.

Grafiken: Pixabay, Groiß10
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Die Haussammlung haben wir im Frühjahr  wegen 
der Pandemie abgesagt. Von der Caritas in Linz 
wurden zwar gezielt ca. 200 Spendenbriefe aus-
geschickt, jedoch ist das Ergebnis mit einer 
Haussammlung nicht vergleichbar. 
Nachdem die Bedürftigkeit auch wegen der 
 Corona-Krise stark zugenommen hat, versuchen 
wir die Sammlung im Sommer durchzuführen. 
 Unsere Sammlerinnen und Sammler gehen in 
den nächsten Monaten von Tür zu Tür und bitten 
um Spenden für notleidende Menschen in Ober-
österreich.
Die Unterstützung der Caritas ist vielfältig, ob 
Gutscheine für Lebensmittel oder Kleidung, 
Krisenwohnungen für Frauen mit Kindern oder 
Unterkünfte für Obdachlose, Lerncafes oder 
medizinische Hilfe für Personen ohne Sozial-

Neuer Anlauf für die Caritas Haussammlung in Timelkam

versicherung.
Voriges Jahr wurden in Oberösterreich €1,55 Mio. 
für diese Sozialeinrichtungen der CARITAS ge-
sammelt, in Timelkam waren es fast €11.000,- . 
Davon bleiben uns 10 Prozent für Bedürftige in 
der Pfarre.
Bitte helfen sie, damit die Sammlung wieder ein 
Erfolg wird. In unserer Pfarre fehlen aber immer 
mehr SammlerInnen. 
Daher legen wir manchen Pfarrbriefen 
 Erlagscheine bei. 
Diese finden sie auch in ihrem Postkasten, wenn 
wir sie beim Besuch nicht angetroffen haben. 
Sollten sie bei der Mail-Aktion bereits gespendet 
haben, informieren sie bitte die SammlerInnen.

Wir danken im Voraus für ihre wertvolle Hilfe.  

Wegen der Corona Bestimmungen wird das Anna 
Fest mit einigen Einschränkungen durchgeführt.
Beim Gottesdienst haben in der Kirche durch die 
Abstandseinhaltung 1 Meter, 100 Personen Platz.
Daher wird die Messe bei Schönwetter auch auf 
den Kirchenplatz übertragen.
Bei der anschließenden Agape ist auf den Sicher-
heitsabstand von 1 Meter zu achten.
Wir freuen uns trotz aller Einschränkungen auf 
eine würdige Feier unseres Anna Festes.

Anna Fest

Anna Fest
Sonntag, 26. Juli 2020 

9 Uhr Festgottesdienst
Chor St. Josef Timelkam 

Anschließend wegen der Corona Bestimmungen
bei Schönwetter

kleine Agape vor der 
St. Anna Kirche 

der Reinerlös wird für kirchliche Zwecke verwendet

Ausschuss Oberthalheim - Pfarre Timelkam 

Flohmarkt beim Anna Fest 
Gegenstände aus dem Kloster werden zu 
Gunsten unserer Afrika Projekte verkauft.

Sonntag 26. Juli 2020  ab 10 Uhr
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Impressum
Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Röm.-kath. Pfarr-
amt Timelkam, dem Stift St. Florian in korporierte 
Pfarre.  
Für den Inhalt verantwort lich: Pfarr provisor Hans 
 Ortner, Mozartstraße 1, 
e-mail: pfarre.timelkam@dioezese-linz.at; 
Titelbild: Pixabay;  
nächster Re daktionsschluss: 21. September 2020; 
nächste  Ausgabe: 4. Oktober 2020

Pfarrkalender Juli - Oktober 2020

SEPTEMBER
Sa. 5.9. 19:30 St. Anna

So. 6.9. 09:00 St. Anna

So. 6.9. 09:00 St. Josef Firmung

Sa. 12.9. 19:30 St. Anna

So. 13.9. 09:00 St. Josef Trachtensonntag

Sa. 19.9. 19:30 St. Anna

So. 20.9. 08:30 St. Anna

So. 20.9. 10:00 St. Josef
Jungschar-
gottesdienst / 
Jungscharstart

Sa. 26.9. 19:30 St. Anna

So. 27.9. 08:30 St. Josef

So. 27.9. 10:00 St. Josef

Wochentagsmessen

Von 14. Juli bis 30. August findet keine 
Dienstags frühmesse statt. 

ab 1. Sept. Dienstags     7:30 / St. Josef
Donnerstags     17:15 / Seniorenheim

Weitere Termine

16. bis 18. Juli: Jungscharlager Ersatz-
programm für Kinder von 8-12 Jahre

23. bis 25. Juli: Jungscharlager Ersatz-
programm für Kinder von 13-16 Jahre

Sonntag, 26. Juli: Annafest

Sonntag, 6. September: Firmung

Sonntag, 13. September: Trachtensonntag

Sonntag, 20. September: Jungschargottes-
dienst / Jungscharstart

Mittwoch, 23. September: Kfb Start mit 
Wortgottesfeier

Sonntag, 11. Oktober: Erntedank

Samstag, 17. Oktober: Erstkommunion

JULI
Sa. 4.7. 19:30 St. Anna

So. 5.7. 08:30 St. Josef

So. 5.7. 10:00 St. Josef

Sa. 11.7. 19:30 St. Anna

So. 12.7. 08:30 St. Josef

So. 12.7. 10:00 St. Josef

Sa. 18.7. 19:30 St. Anna

So. 19.7. 08:30 St. Josef

So. 19.7. 10:00 St. Josef

Sa. 25.7. 19:30 St. Anna

So. 26.7. 09:00 St. Anna
Annafest /
Christopherus-
sammlung

AUGUST
Sa. 1.8. 19:30 St. Anna

So. 2.8. 09:00 St. Anna

Sa. 8.8. 19:30 St. Anna

So. 9.8. 09:00 St. Anna

Sa. 15.8. 09:00 St. Anna Maria Himmelfahrt

So. 16.8. 09:00 St. Anna

Sa. 22.8. 19:30 St. Anna

So. 23.8. 09:00 St. Anna

Sa. 29.8. 19:30 St. Anna

So. 30.8. 09:00 St. Anna

OKTOBER
Sa. 3.10. 19:30 St. Anna

So. 4.10. 08:30 St. Josef Micheli

So. 4.10. 10:00 St. Josef

Sa. 10.10. 19:30 St. Anna

So. 11.10. 09:00 St. Josef Erntedank
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