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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Pfarrfamilie!
Die wir alle durch unsere Taufe mit IHM und so auch untereinander verbunden sind
„Ich bin der Weinstock ihr seid die Reben“, sagt ER uns (Joh 15,5).
Jeder von uns lebt durch das Verbundensein mit IHM. Wir können leben und doch tot
sein. Wenn wir die Verbindung mit unserem HERRN verloren haben, sind wir tot, auch
wenn wir leben. Wenn wir mit IHM verbunden sind, werden wir leben, auch wenn wir in
den Augen der Welt tot sind : „Wer an mich glaubt wird leben auch wenn er stirbt“
(Joh 11,25).
Ich schreibe euch das, weil es mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Wie schnell doch das Jahr vergeht. In wenigen Wochen sind Tag und Nacht gleich lang. „Eins, zwei, drei im Sauseschritt eilt die Zeit,
wir eilen mit“, heißt es bei Wilhelm Busch.
„Schnell geht unser Leben vorbei. Wir fliegen dahin“, beten wir im Psalm 90.
Die Zeit ist ein geschenktes, kostbares Gut, wir sollen sie nicht vergeuden. Der heilige Paulus schreibt:
“Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: leben wir, so leben wir dem HERRN. Sterben wir, so sterben wir dem HERRN. Ob wir leben oder ob wir sterben – wir gehören dem
HERRN“ (Röm 14,7f).
„Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben: einer ist für
alle gestorben. Also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für
den, der für sie starb und auferweckt wurde“ (2. Kor 5,14f).
„Jesus dir lebe ich. Jesus dir sterbe ich. Jesus dein bin ich, im Leben und im Tot“, beten und singen wir. Jesus, wahrer Gott und
wahrer Mensch, hat nicht für sich gelebt. Er hat für uns gelebt, für
uns gelitten und ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden.
Unsere rechte Antwort kann nur sein, dass wir nun für IHN leben,
leiden, sterben. Das „Jetzt“ ist die uns geschenkte Zeit. Wenn wir
das „Jetzt“, den gegenwärtigen Augenblick, die uns gerade geschenkte Zeit, IHM leben, nutzen wir sie aufs Beste.
„Für Dich“ als liebende Antwort auf sein „für uns“ = „für mich“.
In jedem „Gegrüßet seist du Maria“ beten wir: „Bitte für uns Sünder „jetzt“ und in der Stunde unseres
Todes“. Da ersuchen wir Maria um ihre Fürbitte, dass wir das „Jetzt“ recht für Gott, nach seinem Willen
zu leben vermögen. „Alles meinem Gott zu Ehren“ (Gotteslob 454) ist ein Lied das mir sehr lieb ist, das
das was ich euch geschrieben habe, zusammenfasst.
Alles meinem Gott zu Ehren in der Arbeit, in der Ruh!
Gottes Lob und Ehr zu mehren, ich verlang und alles tu.
Meinem Gott nur will ich geben Leib und Seel‘, mein ganzes Leben.
Gib o Jesu, Gnad dazu; gib, o Jesu, Gnad dazu.
Alles meinem Gott zu Ehren, alle Freude, alles Leid!
Weiß ich doch, Gott wird mich lehren, was mir dient zur Seligkeit.
Meinem Gott nur will ich leben, seinem Willen mich ergeben.
Hilf, o Jesu, allezeit; hilf, o Jesu, allezeit.
Alles meinem Gott zu Ehren, dessen Macht die Welt regiert,
der dem Bösen weiß zu wehren, dass das Gute mächtig wird.
Gott allein wird Frieden schenken, seines Volkes treu gedenken.
Hilf, o Jesu, guter Hirt; hilf, o Jesu, guter Hirt.
Alles meinem Gott zu Ehren, der dem Himmel uns geweiht,
unser Leben will verklären nach den Leiden dieser Zeit!
Gott allein will ich vertrauen, um ihn einst im Licht zu schauen:
Gib, o Jesu, dein Geleit! Gib, o Jesu, dein Geleit!
Covid-19 verdanke ich, dass ich bewusster für uns alle bete und jeden von euch ohne Ausnahme in dem
„UNS“,des „Vater unser“ drinnen haben möchte: „Gib uns, vergib uns, erlöse uns“ und in dem „Heilige
Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes“.
Der HERR segne und behüte uns und erbarme sich über uns alle.
Euer Pater Albert
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Wir sind Pfarre - Aus dem Pfarrgemeinderat
Und plötzlich war alles anders. Von heute auf morgen.
Nichts ist mehr, wie es war, doch wir können wieder gemeinsam den Gottesdienst feiern - allerdings unter
Einhaltung der Rahmenbedingungen, die uns von der Österreichischen Bischofskonferenz und der Diözese Linz vorgegeben werden.
Jeder Tag - ein Überraschungsei. Neue Nachrichten, neue Gesetze, neue Situationen.
Was heute gilt, ist morgen hinfällig.
Die Rahmenbedingungen ändern sich fast wöchentlich und es ist daher immer wieder notwendig Anpassungen vorzunehmen. Es ist uns bewusst, dass jede zahlenmäßige Begrenzung bei Messen zu schwierigen Situationen und Unmut führen kann.
Wenn es dadurch zum Gefühl der Ausgrenzung kommt tut uns das sehr leid!
Wir versuchen besonders achtsam zu handeln, müssen uns aber an die Verbindlichkeit der staatlichen
Regelungen halten. Leider müssen deshalb noch immer viele Termine und Feste abgesagt,
stark begrenzt bzw. verschoben werden.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Verständnis für die ungewohnten Abläufe bei den Gottesdiensten.
Bitte beachten Sie auch weiterhin die Informationen auf der Wochenordnung, im Schaukasten der Pfarre und auf der Homepage zu den
aktuell gültigen Rahmenbedingungen.
Wir wünschen den Schülern/innen einen guten Schulstart!
Für den Pfarrgemeinderat

Obmann Alfred Hiesmayr

Obmann-Stv. Helmut Kurz

Offizielle Verabschiedung von Regina Ramsebner aus dem Pfarrgemeinderat:
Nach mehr als 38 Jahren Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat, davon ca. 20 Jahre als Schriftführerin,
seit 2012 auch Mitglied im Fachausschuss für Finanzen, verlässt Regina nun
auch offiziell die Runde des Pfarrgemeinderates.
Das PGR-Leitungsteam überreichte zum Abschied ein Dankeschön als Anerkennung für die
vielen geleisteten Stunden im Pfarrgemeinderat und unserer Pfarrgemeinde.

DANKE und ein großes Vergelt’s Gott für dein Engagement Regina!

3

Neues aus dem Pfarrsekretariat
Öffnungszeiten
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.

Liebe Pfarrblatt Leser und Leserinnen,
seit einigen Wochen bin ich als Pfarrsekretär im Pfarramt tätig und
möchte nun die Gelegenheit nutzen um Ihnen ein paar Worte über
mich zu schreiben.
Ich bin 1972 geboren und in Steinbach am Ziehberg aufgewachsen.
Wie das Leben so oft spielt, hat mich die Liebe nach Ried in Traunkreis geführt und deshalb lebe ich seit dem Jahr 2007
in diesem schönen Ort.
Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Sonja, meinem Sohn Lukas
und Hund Balu wohne ich in einem Einfamilienhaus in der
Haslach Siedlung.
Neben meiner Tätigkeit als Pfarrsekretär bin ich selbständiger Unternehmer – beides wurde zu meiner Berufung und erfüllt mich sehr.
Als Ausgleich zu meinem Beruf gehe ich gerne wandern,
liebe Musik (spiele Klarinette beim MV Voitsdorf) und
genieße die Zeit im Kreis meiner Familie – meine Lebensstütze.
Meine Mitte und Inspiration finde ich in der Meditation
und im stillen Gebet.
Was bedeutet für mich Christ sein?
Das Leben in und für die Gemeinschaft, das Verbindende zu den
Mitmenschen zu suchen und Menschen zu helfen und unterstützen,
sind für mich zu wesentlichen Aspekten in meinem Leben geworden; Glaube – Liebe – Hoffnung zu meinem Lebensanker.
So danke ich dem Herrn, dass ich in die Pfarre Ried im Traunkreis geführt wurde und hier leben darf.
Ganz besonders danke ich auch Pater Albert, Frau Rosi, Regina Ramsebner, den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und den Riedern und Riederinnen für die offene und herzliche Aufnahme
in die Pfarrgemeinschaft.
Ich freue mich, wenn Sie mich im Pfarramt besuchen kommen.
Thomas Rott

Zu dir hin will ich wachsen, Gott,
so lehre mich, mich nicht größer zu
machen, lehre mich den Mut zum
Dienst: anderen in Freundlichkeit zu begegnen, ihre Anliegen ernst zu nehmen,
ihre Grenzen zu achten,
für sie da zu sein.
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Kinderliturgie
Liebe Kinder,
liebe Eltern,
auch diese außergewöhnlichen Ferien gehen sehr bald zu Ende.
Wir starten am 20. September mit dem Erntedankfest. Ob und wie diese
Kili-Stunde stattfinden kann, ist noch ungewiss. Ihr erfährt alles, eher kurzfristig, auf WhatsApp oder auf der Homepage der Pfarre.
Bis dahin wünschen wir euch einen möglichst
„normalen“ Schulstart.
KILI - Was ist das eigentlich?
Jeden zweiten Sonntag im Monat feiern wir einen Kinderwortgottesdienst.
Beginn ist um 8:45 Uhr im Pfarrheim.
Nach fixen Ritualen wie dem Kreuzzeichen und einem Lied erzählen wir euch Geschichten
von Jesus oder wir widmen uns einfach einem Thema, passend zum Kirchen - Jahreskreis.
Mit vielen Bildern, Farben, Symbolen und Spielen, könnt ihr euch alles gut vorstellen
und lernt so die Gemeinschaft in der Kirche und im Gottesdienst besser kennen.
Zur Gabenbereitung ziehen wir in die Kirche ein, und feiern gemeinsam mit den
„Großen“ die Eucharistiefeier.
Und keine Angst: Auch Kinder, die es nicht schaffen, während der Messe immer mucksmäuschenstill zu sein, sind bei uns sehr herzlich willkommen, denn: Unsere Kirche lebt.
Na, seid ihr neugierig geworden, dann kommt vorbei, wir freuen uns sehr auf euch.
Euer Kili-Team

Wichtelstube
Gemeinsam singen, spielen, und bewegen. Mit allen Sinnen Neues erleben und
vielleicht Dinge ausprobieren, die man zu Hause nicht machen kann. Gegenseitiges
Kennenlernen, gemeinsames aber auch eigenständiges Spielen der Kinder und Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern soll die Wichtelstube ermöglichen. Das alles und noch mehr, in kindgerechter, ruhiger und gemütlicher Atmosphäre in Kleingruppen, erwartet euch wieder ab Herbst!
Die WICHTELSTUBE sucht noch weitere Team - Mitglieder.
Bei Interesse meldet euch bitte

SPIEGEL-Treffpunkt WICHTELSTUBE Ried im Traunkreis
Hauptstraße 27
A-4551 Ried im Traunkreis
Leitung: Sabina Haslinger
(Tel.: 0699/11234534, E-Mail:
wichtelstuberied@gmx.net)
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Katholische Jungschar
Liebe Jungscharkinder,
liebe Eltern,
es hat uns sehr gefreut, dass wir nach der langen Corona-Zwangspause im Juni und Juli noch zwei
Gruppenstunden veranstalten konnten! Dafür mussten wir zwar die Gruppengröße reduzieren und
uns in drei Altersgruppen aufteilen, aber das hat gut geklappt.
Die erste dieser Gruppenstunden fand ganz unter dem Motto “Abenteuer” statt. Jede JS-Gruppe begab
sich auf eine Schnitzeljagd und alle Kinder durften ihre Gehirnzellen ganz schön anstrengen, um die kniffligen Rätsel zu lösen und den Goldschatz zu finden. Leider musste die Stunde am 20.Juni wegen
Schlechtwetter abgesagt werden. Bei der letzten Gruppenstunde ließen wir uns das vergangene Jahr
noch mal durch den Kopf gehen – was waren die besten, lustigsten oder aufregendsten Gruppenstunden
und welche Ideen gibt es fürs nächste Jahr?

Sommerprogramm
Da wir das Jungscharlager heuer leider absagen mussten, haben wir Gruppenleiter uns ein Alternativprogramm ausgedacht. Wir trafen uns schließlich an sechs Nachmittagen im Juli und August, an denen wir
viel Spaß miteinander hatten.
Da wir einige Highlights vom Jungscharlager in unser Sommerprogramm aufnehmen konnten, kam sogar
etwas „Lagerfeeling“ auf. Dazu gehörte unter anderem das Spiel „Waldschach“, bei dem zwei Teams sich
gegenseitig ihre Wimpel stehlen müssen. Jeder Mitspieler verkörpert dabei eine Schachfigur.
Wird man gefangen, gewinnt die Figur mit dem höheren Wert und darf weiterlaufen – der Verlierer muss
sich eine neue Karte mit einer Schachfigur vom Teamcaptain holen.
Ein weiterer Fixpunkt im Lager war immer der Bastel- und Bibeltag. Heuer haben wir unter anderem
Kaleidoskope, Freundschaftsbänder und bunte Postkarten gebastelt.
Außerdem hat uns die TGW Wels zwei Babyelefanten aus der Kantine zur Verfügung gestellt,
die wir verschönert haben.
An diesem Tag feierte Pater Albert mit uns das Abendlob.
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Natürlich durften auch Ausflüge beim Sommerprogramm nicht fehlen. Wir waren baden am Gleinkersee,
wanderten zum Pießling-Ursprung, besuchten den Tiergarten Wels und das Stift Kremsmünster, wo uns
eine Rally über das ganze Stiftsgelände führte.
Der krönende Abschluss unseres Sommerprogramms war die Spielstadt, bei der die Kinder Geld
verdienen und ausgeben konnten. Der Ausklang am Lagerfeuer war schließlich ein würdiges Ende für unser Sommerprogramm.

Neue Leitung
Nach drei Jahren an der Spitze der Jungschar geben Christine Huber und Thomas Obermair die Leitung
nun an die nächste Generation weiter.
Die neuen Verantwortlichen sind Julia Pramberger und Philip Prielinger.
Leider hören auch Katharina, Lena, Gabriel und Alex als Gruppenleiter auf.
Ein herzliches vergelt’s Gott für ihr Engagement und ihre Zeit.
Abschiedsworte von Christine und Thomas
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Jungscharkindern und deren Eltern für die schöne Zeit, die wir
bei der Jungschar hatten, bedanken.
Als Leiter war es immer unser Ziel, den Kindern schöne Erinnerungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit
zu geben. Unsere größte Belohnung war dabei der Spaß der Kinder.
Auch wenn wir heuer kein traditionelles Jungscharlager machen konnten, so hat uns das Sommerprogramm trotzdem gezeigt, warum wir vor einigen Jahren Gruppen-, und später Pfarrleiter geworden sind.
Ein großes Dankeschön natürlich auch an die anderen Gruppenleiter, die uns in den letzten Jahren so
tatkräftig unterstützt haben. Ohne den Zusammenhalt unter ihnen wäre die Jungschar so nicht möglich.
Der Abschied fällt uns schwer, aber wir wissen, dass sie in guten Händen ist.
Alles Gute und weiterhin viel Spaß bei der Jungschar!
Christine und Thomas

P.S.
Es hat sich vor allem in der Corona-Zeit und beim Sommerprogramm gezeigt, wie wichtig der direkte und
schnelle Kontakt zu den Eltern ist. Unsere WhatsApp-Gruppe ist dafür bestens geeignet.
Auf der Homepage der Pfarre ist ein Link zu finden, mit dem Sie einfach per Klick und ohne weiteren Aufwand der WhatsApp-Gruppe beitreten können.

7

Kath. Frauenbewegung

Leicht zu leben ohne leichtsinn,
heiter zu sein ohne ausgelassenheit,
mut zu haben ohne übermut,
das ist die kunst des lebens.
Theodor Fontane

Wir gratulieren allen KFB-Frauen, die in diesen
Monaten ihren Geburtstag feiern sehr herzlich,
wünschen Gesundheit und Gottes Segen.

Was wirklich zählt
Unser gewohntes Leben ist im heurigen Jahr ziemlich durcheinander geraten.
Wir alle haben Neuland betreten. Wir lernen mit den veränderten Umständen und Anforderungen
umzugehen. In dieser Zeit, wenn Gewohntes und Vertrautes nicht mehr selbstverständlich ist,
taucht die Frage auf: „Was ist wirklich wichtig?“ Wir sollten darüber nachdenken, was wirklich zählt und
was nicht. Wenn vieles wegbricht, dann zählt Wesentliches wie: Familie, Freunde, Gesundheit.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt kommt noch dazu. Die Beziehung zu uns selbst spielt jetzt eine besondere Rolle. Normalerweise sind wir in unserem Alltag beschäftigt und abgelenkt durch so vieles, das
von außen auf uns
einwirkt. Somit bleibt
oft nicht so viel Zeit,
um sich mit uns
selbst auseinanderzusetzen. Das hat
sich jetzt vielfach geändert.

Ich habe heuer erstmals einen 3wöchigen Kuraufenthalt absolviert und
habe es sehr genossen.
Die schöne Landschaft in Bad Mitterndorf, Kuranwendungen und lange ausgedehnte Wanderungen in einer lustigen
Runde (mit Sicherheitsabstand) haben die Zeit wie im Fluge vergehen lassen.
Normalerweise gibt es immer Fotos von Veranstaltungen innerhalb der KFB zu sehen. Da in der Vergangenheit natürlich alles Geplante, bis auf die Fußwallfahrt nach Heiligenkreuz, nicht stattgefunden
hat, gibt es diesmal dafür ein paar Impressionen aus Bad Mitterndorf.
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Normalerweise findet die Fußwallfahrt nach Heiligenkreuz immer Ende April
statt. Sie geht auf ein Gelübde in der Pestzeit zurück. Heuer sind wir an einem
späten Samstagnachmittag Anfang Juli
gegangen und haben um 19 Uhr die heilige Messe mit Pater Albert gefeiert. Gebetet wurde dabei besonders für unsere
Pfarrgemeinde in dieser herausfordernden
Zeit von Corona.
Anschließend gab es von der KFB noch
eine kleine Stärkung für alle Besucher.

Für das folgende Arbeitsjahr haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm erstellt,
das im September an die Mitglieder verteilt wird. Wir freuen uns auch immer besonders, wenn Männer
und nicht KFB-Mitglieder zu unseren Veranstaltungen kommen.
Natürlich können wir jetzt noch nicht versprechen, dass wir alle Termine wie geplant abhalten werden,
da dies von den jeweiligen Vorschriften bezüglich Corona abhängt.
Wir wünschen der gesamten Pfarrbevölkerung einen schönen Herbst, den Kindern einen guten
Start in der Schule und vor allem Gesundheit.
Renate Steinmaurer, Maria Thallinger und das gesamte Team

Wir gedenken unserem
verstorbenen KFB-Mitglied
Frau Mathilde Eder.
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Liebe Riederinnen, liebe Rieder!
Das Redaktionsteam möchte mit Hilfe dieser maßstabsgetreuen Pläne des Parterres und der ersten
Empore der Pfarrkirche Ried im Traunkreis nochmals genau erklären, welche Regeln vom
Pfarrgemeinderat beschlossen wurden, um die Einhaltung verbindlicher Auflagen von öffentlichen
Gottesdiensten zu gewährleisten.
Derzeitige Vorsichtsmaßnahmen im Kirchenraum:
•
Wenn Sie die Kirche betreten, sind Sie verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen
und die Hände zu desinfizieren.
•

Um die Mindestabstände zwischen den Personen im Sitzen einzuhalten, ist jede zweite Bank mit
einem Absperrband gesperrt (hier rotes Kreuz) und in den frei verfügbaren Bänken (hier hellgrün)
dürfen, wie in unserem Plan ersichtlich, eine Familie bzw. zwei oder drei einzelne Personen mit
ausreichend Abstand sitzen.

•

Bei der Handkommunion gilt momentan die Maskenpflicht und es gibt ein einfaches Einbahnsystem.
Hierfür sind am Boden Pfeile und Abstandsstriche aufgeklebt. Im Altarraum wird an der Markierung
1 die Kommunion vom Pfarrer in die Hand gelegt und mit dieser geht man zur Markierung 2 und
nimmt sie durch leichtes Anheben der Mundmaske zu sich. Um einen Stau zu vermeiden, sollten die
Personen aus den Sitzbänken vor dem Florianialtar erst zur Kommunion gehen, wenn im Mittelgang
ausreichend Platz vorhanden ist.
Parterre (ebenerdig)

Erste Empore

in einem Haushalt
lebende Personen

Einzelperson
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Freitag, 2. Oktober 2020
Pilgern auf dem Benediktweg
Reinhild und Kurt Prieler, Micheldorf
Freitag, 27. November 2020
Meditation und Impulse zum Beginn der Adventszeit
P. Altman Pötsch OSB
Freitag, 5. Februar 2021
Die Kanzel wird zu Bütt. Das andere Predigen in der Faschingszeit
Evang. Bischof em. Christian Schmidt, Heilsbronn
Freitag, 5. März 2021
„Das ist ein Fasten wie ich es liebe!“ Fastenzeit in der Dompfarre
Dompfarrer Anton Faber, Erzdiözese Wien
Freitag, 23. April 2021
Gebetswanderung mit der Bitte für geistliche Berufungen
19.00 Uhr Treffpunkt beim Schacherteich, 19.45 Uhr Hl. Messe in Heiligenkreuz
Freitag, 7. Mai 2021
Forschungsmotor: Schöpfungsverantwortung
Über die Schönheit und Effizienz der Geschöpfe Gottes
Univ.-Prof. DI Dr. Ille C. Gebeshuber, TU Wien
Freitag, 2. Juli 2021
Mehrwert Glaube beim Feigenhaus und in der „Wachsenden Kirche“
Ablauf:
ab 17.00 Uhr Aussprache und Beichtmöglichkeit
19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Predigt
20.00 Uhr Vortrag im Wintersaal oder Theatersaal
anschl. Austausch bei Brot und Wein

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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Christliches Brauchtum
in Ried und anderswo

Bei einem der ältesten Feste mit religiöser Tradition
geht es um die Danksagung für die
Ernte des Jahres – Erntedank.

Es wird in den Pfarren zu unterschiedlichen Terminen begangen, im Allgemeinen an einem Sonntag
zwischen Ende September (Michaelitag am 29. September) und Mitte Oktober.
Die katholische Kirche sieht für das Erntedankfest aus verschiedenen Gründen prinzipiell
keinen eigenen Tag im liturgischen Kalender vor.
Meist findet eine feierliche Prozession zur Kirche statt, bei der eine kunstvoll gestaltete
Erntekrone sowie Erntegaben, Brot, Eier, Honig, Wein, Blumen sowie Feld- und Gartenfrüchte
mitgeführt und gesegnet werden.

Erntekrone der Kinderliturgie

Geschichtlicher Hintergrund
Erntedank hat wahrscheinlich bereits vorchristliche Wurzeln. Das Fest ist Ausdruck
des Schöpfungsglaubens, dass alles Leben von Gott kommt und in Gott eingeht. Der Dank für das Leben, die Fülle an Früchten der Erde und der menschlichen Arbeit gehen damit einher.
Das heutige kirchliche Erntedankfest lässt sich auf einen weltlichen Brauch des bäuerlichen Arbeitslebens zurückführen, den die Kirche im 18. Jahrhundert aufgriff. Früher überreichten Gesinde und Erntearbeiter den Bauern nach Abschluss der Erntearbeiten einen Kranz aus geflochtenem Getreide. Daraufhin bekamen sie in der Regel ein Festessen serviert. Dieser Kranz lebt heute in der festlich geschmückten Erntekrone weiter (einer vier- oder sechsbogigen Bügelkrone).
Was in der Landwirtschaft die Hoffnung auf eine gute Ernte ist, ist bei anderen die Hoffnung auf einen
guten Arbeitsplatz, auf ein zufrieden stellendes Schulzeugnis, eine erfolgreiche Berufslaufbahn, auf Gesundheit und Frieden.
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Leserbriefe
Meine „Rückkehr“ in die Katholische Kirche
Ich bin vor 30 Jahren aus der heiligen Katholischen Kirche ausgetreten, weil ich viel Unlöbliches erfahren habe und deshalb sehr entsetzt
war. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und ich
habe mich entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen.
Heute ist das Jetzt, und es lebt sich viel besser
und schöner, wenn man vergeben hat und in
der Gegenwart mit den „jetzt lebenden“
Mitmenschen lebt!
Als mein Mann Albert erkrankte und es ihm immer schlechter und schlechter ging, ist mir vieles
durch den Kopf gegangen. Ich hatte zwar nicht
oft Zeit und Raum um nachzudenken und zu sinnieren, aber sie reichte aus, um alles Nötige und
Wichtige für mich zu klären. Oft kam mir ein Gedanke und besuchte mich ein Gefühl, welches
mich beruhigte, mich tröstete, mir Vertrauen und
eine Art Geborgenheit gab. Ich konnte es nur mit
Gott in Verbindung bringen, denn ich spürte auch, dass ich meiner Aufgabe – meinem Mann in dieser
schweren Zeit mit meinem ganzen Einsatz zu helfen, gewachsen war. Ich hatte die Kraft und bin noch
heute sehr dankbar dafür.
In mir ist das Gott-Verständnis nach mehr gewachsen – oder soll ich sagen, erwacht oder klarer
geworden? Wie auch immer, Tatsache ist, dass ich jetzt ein großes Bedürfnis hatte
wieder in die heilige Katholische Kirche einzutreten.
Ich freue mich wirklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe!
Renate Brunner

Die Trachtengruppe Ried im Traunkreis feierte an Maria Himmelfahrt den Tag der Tracht mit Kräuterweihe. Durch die Spenden von den verteilten Kräuterbüscherl und den
anschließenden Kuchenverkauf, freuen wir uns über einen Erlös von 616
Euro. Mit diesem Betrag unterstützen wir das
Behindertendorf Assista in Altenhof im Hausruck.
Weil jeder Mensch ein Leben mit Perspektive verdient, setzt sich die oberösterreichische Sozialorganisation Assista für Menschen mit Beeinträchtigung ein.
Seit dem Bau des österreichweit ersten Behindertendorfes (Altenhof) in den 70er Jahren verschreibt
sich die Non-Profit-Organisation den Bedürfnissen von Menschen mit körperlichen und/oder neurologisch bedingten Behinderungen.
Ziel ist es, dass sich die Betroffenen individuell entfalten und dort Unterstützung erhalten, wo sie aufgrund ihrer Behinderung nicht selbständig oder eigenverantwortlich handeln können!
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Rückblick auf die vergangenen 3 Monate

Fachausschuß für Finanzen
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“
Herrn Franz Atzlinger
(vulgo Atzlinger Schuster),
Herrn Josef Schedlberger und
Frau Rosina Kruglhuber
(Mesnerin in Haslach) für die
Erneuerung der Sitzauflagen auf
den Stuhlbänken in der Kapelle
Maria Haslach.
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Firmung 2021
Die Firmung im nächsten Jahr wird stattfinden. Aus den bekannten Gründen, weiß derzeit niemand,
wie die Vorbereitungen und die Feier aussehen werden. Die Eltern werden aber rechtzeitig informiert.

Komplimente statt Likes!
Gelangweilt scroll ich durch meinen Facebook News Feed… Ein Urlaubsfoto einer Freundin am Meer!
„Was für ein tolles Foto“, denke ich und drücke den LIKE Button. Ein Video von einem Rudel verspielter
und etwas tollpatschiger flauschiger Hundewelpen. LIKE! Eine Freundin postet ein selbstgeschriebenes
Gedicht. LIKE! – Es ist so einfach Komplimente zu verteilen, oder nicht?
Auf Facebook gestaltet sich das „Likes“ Verteilen als Kinderspiel. Jede*r sammelt eifrig Anerkennung in
Form von „Likes“. Doch wer gibt noch wahre Komplimente im realen Leben?
Andere ermutigen in ihrem Tun, das Wertschätzen des Miteinanders und Dankbarkeit zeigen inspiriert
uns zu folgendem Tipp:
Nimm dir diese Woche als Probewoche. Vielleicht setzt du dir als Ziel jeden Tag ein Kompliment
zu verteilen? Vielleicht wählst du dir einen Tag der Komplimente aus?
Du wirst sehen, wie bereits kleine Aussagen, anderen eine
gleich in dir ebenfalls ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit
nächst bei Klassenkamerad*innen, Kolleg*innen oder
Ignorier deine Gedanken nicht! Wenn Dir positiv etwas an
auffällt, lass es sie wissen!

Freude bereiten und zeitauslösen. Du kannst zuFreund*innen anfangen.
deinen Mitmenschen

Hierzu eine kleine musikalische Einstimmung: https://www.youtube.com/watch?v=VfD7Dc-qhuc
Quelle: Pfarrbriefservice.de
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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!
SEPTEMBER 2020
Sonntag 06.09.

8.45 Uhr

Samstag 12.09.
Sonntag 13.09.

Hl. Messe in der Pfarrkirche
Erstkommunion 2b Klasse

8.45 Uhr

Samstag 19.09.

Hl. Messe in der Pfarrkirche
40 Jahre Trachtengruppe
Erstkommunion 2a Klasse

Sonntag 20.09.

8.45 Uhr

ERNTEDANKFEST und Kinderwortgottesdienst

Sonntag 27.09.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 04.10.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche
Ministrantensonntag

Sonntag 11.10.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst

Sonntag 18.10.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 25.10.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

OKTOBER 2020

November 2020
8.45 Uhr
Sonntag 01.11.

ALLERHEILIGEN

14.00 Uhr

Friedhofgang und anschließend Totengedenken
beim Kriegerdenkmal

Montag 02.11

19.00 Uhr

Hl. Messe ALLERSEELEN

Sonntag 08.11.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst

Sonntag 15.11.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 22.11.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 29.11.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Vorsichtsmaßnahmen im Kirchenraum!
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