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„Heiligkeit muss das Ziel je-
des Menschen sein. Dass das 
nicht so einfach ist sei zugestan-
den, aber kein Argument, Jesus 
nicht auf diesem Weg zu folgen!“ 
Dies ist ein Ausspruch von Papst 
Franziskus. Ich freue mich, dass 
viele in unserer Pfarre versu-
chen, nach Heiligkeit zu streben, 
d. h. im Blick auf Jesus den All-
tag zu gestalten. Beispiele dafür 
sind in diesem Pfarrblatt nachzu-
lesen. Sie sind auch Einladung 
und Anregung, selber am Pfarr-
leben teilzunehmen und mitzu-
gestalten. Die von uns verehr-
ten Heiligen mögen uns dabei 
Vorbilder und Fürsprecher sein.

Editorial Schöne Erinnerungen sind stärker 
als die Trauer

Nach dem satten, lichtdurchströmten Sommer und den farben-
frohen Tagen des Herbstes, beschleicht uns in den kalten, fins-
teren Novembertagen das Gefühl von Vergehen, Abschied, Tod 
und Trauer. Ganz bewusst denken wir in dieser Zeit an die End-
lichkeit unseres Lebens und bringen das auch im kirchlichen 
Jahreskreis mit Allerheiligen und Allerseelen zum Ausdruck.

Es ist nicht immer nur der Verlust eines geliebten 
Menschen der uns Anlass zur Trauer gibt. 

Es gibt viele Situationen die ein Gefühl von Verloren sein, Leere und 
Sinnlosigkeit - eben Gefühle von Trauer - auslösen können. Im Laufe 
eines jeden Lebens gibt es irgendeine Form der Trauer. Das Los-
lassen unserer Kinder, der Verlust an Gesundheit oder des Arbeits-
platzes. Dies sind nur einige Beispiele, die uns den Boden unter den 
Füssen wegziehen oder einen in die Depression schlittern lassen.

Wie gut ist es, wenn wir in solchen Situationen mit festen Ritualen 
und Bräuchen, wie Trauergespräch, Betstunde, Begräbnisgottes-
dienst und Verabschiedung einen Halt in unserem Gefühlsleben 
finden, Freunde und Verwandte daran teilnehmen können und uns 
somit Trost und Liebe, nur durch ihr Dasein, spenden. Seelsorger 
und Lebensberater stehen für Gespräche zur Verfügung, wenn die 
Versöhnung nicht mehr geklappt hat und Konflikte ohne Lösungen 
endeten. Es gibt wunderbare Gesten zur Versöhnung, auch nach 
dem Tod. 

Auch hat die Zusage Jesu etwas zu tiefst tröstliches: Ich gehe voraus 
um euch eine Heimat im Himmel zu bereiten. In welcher Form auch 
immer, für uns begrenzte Menschen unvorstellbar und trotzdem voll 
Zuversicht.

Liebe Leserinnen und Leser

Dr. Johann Mittendorfer
Pfarrer
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ganz andere Bilder. Bilder, die für dich stimmen und 
an denen du dich ganz sicher und geborgen fühlst.
Wenn du willst, kannst du nun den nächsten 
Schritt gehen und an diesem sicheren Ort das 
Bild deines geliebten Menschen auftauchen las-
sen. Dir vorstellen, dass er sich dort befindet. 
Wenn du magst, kannst du ihn begrüßen, ihn 
in die Arme nehmen, und ihr beide spürt nun, 
wie gut es tut, an diesen sicheren Ort zu sein.

Irgendwann verabschiedest du dich von deinem 
geliebten Menschen und diesem Bild. Du tust das 
mit Schmerz, aber auch mit einem Gefühl des Ge-
tröstet seins, weil du sicher weißt: Ich kann meinen 
geliebten Menschen in diesem Bild immer wieder 
aufsuchen. Er ist und bleibt mir präsent, auch wenn 
ich nicht in unmittelbarem Kontakt zu ihm stehe.

Monika Rath und Renate Wimmer 

Mit der Gewissheit, dass auf kalte und trübe Ta-
gen wieder die Sonnenstrahlen uns wärmen 
und Licht spenden, können wir sicher sein, dass 
nach gelebter Trauer ein Weg sichtbar wird und 
die Erinnerungen nicht mehr schmerzen, son-
dern Lebensfreude und Gottvertrauern schenken. 

Meditation

Suchreise nach einem siche-
ren Ort für den geliebten Menschen
Es tut gut, eine ruhige und bequeme Haltung ein-
zunehmen, die Füße fest auf den Boden stellen 
und somit Halt zu finden. Nochmals tief ein- und 
ausatmen um dann dem ruhigen Atem zu folgen.
Ich möchte dich einladen, dir einen sicheren Ort 
vorzustellen, an dem du dich zunächst selber 
sicher fühlst. Ein Ort, an dem du Ruhe und Frie-
den erleben kannst. Lass diesen Ort vor deinem 
inneren Auge als Bild entstehen, so wie deine 
Seele das im Augenblick kann und mag. Es kann 
ein Bild sein, das sehr intensiv und nahe und 
groß ist, oder auch entfernter, vielleicht blasser 
oder klein. Es kann auch nur ein Gedanke sein.
Vielleicht fällt dir ein Bild von einem großen Gar-
ten mit alten Bäumen ein. Vielleicht ist es eine Insel 
im Meer, vielleicht ist es eine Bergspitze oder ein 
großer Fels, vielleicht ein großer Baum, an dessen 
Stamm man sich lehnen kann, vielleicht ein ver-
trauter Platz in der eigenen Wohnung. Es könnte 
ein helles und warmes Licht sein. Vielleicht sind es 

Bildquelle: Pixabay.com
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Dienste im Pfarrleben

Bei jedem Gottesdienst erklingt in der Pfarrkirche, 
sowie in der Wochentagskapelle, in der Wim und 
in der Kapelle des Moorbades die Orgel – sofern 
nicht eine andere musikalische Gestaltung die 
Feier begleitet. Dies ist nur möglich, weil so vie-
le seit vielen Jahren für diesen Dienst bereit sind.

Lotte
 Leeb 
spielt seit 50 Jahren 
die Orgel! Zu diesem 
Anlass durften wir 
Lotte die Goldene 
Ehrennadel der Di-
özese Linz anste-
cken. Lotte erzählt, 
wie alles begann:

„Meiner Mutter verdanke ich, dass ich mit 6 Jahren 
Klavier lernen durfte. Ich war 17 Jahre, als mich Dir. 
Otto Körner zum Kirchenchor holte, den er leitete. Er 
war zugleich unser Organist. Es dauerte nicht lange, 
da bat er mich, den Chor auf der Orgel zu begleiten.“

Anfangs hast du den Chor begleitet. Wie 
ist es entstanden, dass du auch bei an-
deren Gottesdiensten gespielt hast?

„Zum Üben begleitete mich oft meine Mutter in 

die Kirche. Sie saß mit dem Strickzeug neben mir 
und hat mir Mut zugesprochen. Ich war die erste 
Zeit sehr nervös und hatte Sorge, mich zu ver-
spielen. Zuerst spielte ich an den Wochentagen. 
Damals wurde jeden Tag Messe gefeiert. Eines 
Tages kam Dir. Körner auf mich zu und bat mich, 
ihn am Sonntag zu vertreten. Er müsse fortfahren. 
Erst lange danach erzählte er, dass er gar nicht 
fort War. Er saß unter der Empore und hörte zu!
Von da an habe ich immer öfter auch 
sonntags gespielt. Auch in der Wim.“

Hast du dir jemals gedacht, dass du 
so viele Jahre Orgel spielen würdest?

„Nein, es hat sich so ergeben. Ich spiele sehr ger-
ne, es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Als 
ich angefangen habe, haben einige ältere Leute ge-
meint: „des is hoit a wieda wos vo öfi bis auf Mittog!“.

Und diese 50 Jahre sind noch nicht das 
Ende. Vielen Dank, liebe Lotte, dass du 
weiterhin unseren Gesang bei den ver-
schiedenen Gottesdiensten begleitest!

„Das  tue ich sehr gerne. Besonders  auch, 
weil ich immer öfter meiner 12-jährigen En-
kelin Antonia zuhören darf, die mit gro-
ßem Talent die Orgel zum Klingen bringt.“
  Ursula Putz

   

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ unseren treuen Organistinnen!

v.l.n.r. PAss.in Ursula Putz, Maria Ennser, Diakon Josef Greifeneder, 
Viktoria Eitzenberger, Pfr. Johann Mittendorfer, Lotte Leeb, Anto-
nia Hufnagl ; vorne: Maria Kastenhuber; es fehlt: Michaela Haslinger

Bildquelle: Gerti Wurm
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Aus dem Pfarrgemeinderat

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders, Gotte helfe 
mir, Amen“ sind wohl die berühmtesten Worte Mar-
tin Luthers die er 1521 auf dem Reichstag in Worms 
gesprochen hat. Nun ganz so dramatisch hat sich 
meine Wahl zum Obmann des Pfarrgemeinderates 
nicht zugetragen, aber ein wenig Wahrheit steckt in 
diesen Worten, da mich die Wahl völlig unvorberei-
tet getroffen hat. Obwohl es meine zweite Amtsperi-
ode als PGR Mitglied ist, haben sich die Vorzeichen 
völlig geändert. Wir alle waren es gewohnt, dass 
unser Herr Pfarrer stets bei den Sitzungen anwe-
send war und im wahrsten Sinne des Wortes un-
serer Pfarre „vorgestanden“ ist. Sein Rückzug aus 
dem administrativen Bereich hat uns alle ebenfalls 
unvorbereitet getroffen. Das Bibelwort „sie waren 
wie Schafe die keinen Hirten hatten“ wäre einem 
hier leicht über die Lippen gekommen. Umso erfreu-
licher war und ist es immer noch, dass wir im Pfarr-
gemeinderat enger zusammen gewachsen sind.

Zu meiner Person: geboren in Gmunden, auf-
gewachsen in Lindach und Vorchdorf; Studi-
um in Innsbruck und Vorarlberg, Gerichtspraxis 
in Salzburg, seit 1998 Wohnsitz in Wimsbach, 
seit 2000 Rechtsanwalt in Wels und seit 2016 ei-
gene Kanzlei in Linz (www.h2wd.at); zwei er-
wachsene Töchter, Lena und Sophie, seit 5 Jah-
ren zusammen mit meiner Partnerin Sabine.

Dank an Ing. Friedrich 
Hitzenberger

Mit großer Betroffenheit haben 
wir die Nachricht vom plötz-
lichen Tod von Ing. Friedrich 
Hitzenberger erhalten. Hat er 
doch bis zuletzt am kirchlichen Leben aktiv teilge-
nommen. Dafür hätten wir ihm beim Pfarrfest am 
4. August Dank und Anerkennung ausgesprochen 
und ihm ein Schreiben des Bischofs überreicht. Wir 
haben dies dann ein paar Tage früher bei seinem 
Begräbnis getan. An dieser Stelle möchten wir ihm 
für alles, was er für unsere Pfarre getan hat, Dan-
ke sagen. Die Mitfeier der Gottesdienste nicht nur 
an Sonn- u. Feiertagen, sondern auch am Mittwoch 
war ihm ein großes Anliegen. Viele Jahre war er da-
bei als Zechprobst und Lektor tätig. Er war Mitglied 
im Pfarrgemeinderat und bei der kath. Männerbe-
wegung, wo er auch viele Jahre im Aktivistenkreis 
tätig war. Mit ihm haben wir einen tief gläubigen 
Menschen hier auf Erden verloren, im Himmel aber 
einen großen Fürsprecher erhalten. Im Namen der 
Pfarrgemeinde

Pfarrer Johann Mittendorfer

 PGR Obmann
Trotz unterschiedlicher Standpunkte haben wir 
ein gemeinsames Ziel: unsere Pfarre leben-
dig erhalten und für alle zugänglich machen. 
Das kürzlich stattgefundene Pfarrfest hat dies 
ja schon bewiesen.

Alois Hutterer

Abschied

Wenn wir endgültig Abschied nehmen müssen,
dann ist Trauer mehr als bloßer Schmerz
über den Verlust eines geliebten Menschen.
Sie ist Dankbarkeit, dass er war.
Sie ist Gewissheit, dass er bleiben wird.
Sie ist Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Reinhard Staupe
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Liturgische Feiern

Dass Frauen und Männer, die nicht zu Priester oder 
Diakon geweiht sind, Begräbnisse leiten oder das 
Sakrament der Taufe spenden dürfen, ist nur in 
wenigen Diözesen möglich. Bei uns ist es möglich. 
Nach Absolvierung der entsprechenden Fortbil-
dungen habe ich die bischöfliche Beauftragung für 
diese Dienste erhalten. Ab September darf also 
auch ich, zusätzlich zu unserem Herrn Pfarrer 
und unseren Diakonen, Begräbnisse leiten und 
Kinder taufen! Ich bitte die Pfarrgemeinde, diese 
Veränderung mitzutragen und freue mich, mit euch 
gemeinsam diese Wendepunkte des Lebens zu ge-
stalten und zu feiern.

Herzliche Einladung zum jährlichen Anbetungs-
tag am 11. September.
Nach dem 8 - Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche 
wird das „Allerheiligste ausgesetzt“. Als Katholiken 
glauben wir, dass Jesus Christus im gewandelten 
Brot bleibend gegenwärtig ist. Gesungenes oder 
gesprochenes Gebet, schweigend und hörend, al-
leine oder in der Gruppe – jede/jeder kann so vor 

und bei Gott verweilen, wie sie/er möchte. Sich dem 
ausgesetzt Sein stellen kann immer wieder überra-
schen, wie dadurch die Beziehungen zu Gott und 
zu den Mitmenschen berührt und bewegt werden.

In der Pfarrkirche von 8 bis 12 Uhr
In der Wim von 14 Uhr bis zum abschließenden 
Gottesdienst um 15 Uhr.

Dieses Fest erinnert uns daran, wie eng unser Le-
ben mit Gottes stillem aber beständigem Wirken zu-
sammenhängt. „Danke“ ist ein kurzes Wort, das tief 
ins Herz fallen und so manches Leben verändern 
kann. 
Feiern wir gemeinsam am 15. September und 
sagen wir lautstark DANKE für die Ernte unserer 
Tage! Bei geeignetem Wetter beginnend um 9:15 
Uhr mit einer Prozession von der Volksschule in 
die Pfarrkirche, wo wir den Festgottesdienst feiern 
und ausklingend beim Pfarrkaffee, bei dem uns die 
Goldhaubengruppe verwöhnen wird.

Ursula Putz

Bildquelle: pixabay.com 

Beauftragung für Taufen 
und Begräbnissgottesdienste 

Anbetungstag 

Erntedank
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Miniausflug Kaleidio

Das Kaleidio ist das größte Jungschar- und Mi-
nistrant/innenlager Österreichs, das heuer von 
07. Juli bis 13. Juli 2019 in Schwaz/Tirol stattfand. 
Es wurde uns ein abwechslungsreiches Programm 
mit vielen Erlebniswelten geboten. Am Montag 
starteten wir mit der Baustelle Bibel: auf dem Weg 
durch den Wald begegneten uns immer wieder ver-
schieden Menschen aus der Bibel. z.B. die Frau von 

Noah. Sie erzählte die Geschichte von der Arche. 
Auch wir bastelten eine kleine Arche – ein Insek-
tenhotel. Der Dienstag entführte uns ins Weltendorf. 
Dort konnten wir in die verschiedenen Welten mit 
Kinderspielen, Gewändern, Trommeln, ... eintau-
chen. Minutopia – die Stadt der verlorenen Zeit 
hieß es dann am Mittwoch. Hier hatte man unend-
lich viel Zeit für Tänze, Spiele und vieles mehr. Am 
Donnerstag wurden wir über die Kinderrechte beim 
Abenteuer Demokratie aufgeklärt. Wir lernten, dass 
alle gleich behandelt werden sollen, egal ob Kinder, 
Behinderte oder ältere Menschen. Auf nach Expe-
rimentalia hieß es dann noch am Freitag. Gemein-
sam tauchten wir in eine Welt, die viel spannende, 
verrückte und verblüffende Dinge enthält. Aber auch 
abends wurde uns öfters ein Programm geboten, 
wie eine Eröffnungsfeier, Abschlussshow und ein 
Gottesdienst mit Diözanbischof Hermann Glettler.
Viele tolle Erinnerungen der gemeinsamen Stunden 
bleiben in unserem Herzen sicher lange erhalten. 
 

Fragen an Theresa Gas-
perlmair: 

Hast du dir das Kaleidio 
so vorgestellt, wie es 
stattgefunden hat?

Ich dachte nicht, dass 
es so viele verschiedene 
Gruppen gibt und das
Essen war auch nicht  

         ganz so toll.

Welche Erlebniswelt hat dir am besten gefallen 
und warum?

Minutopia, weil es da um die Zeit gegangen ist und 
man konnte so viele coole Sachen machen, wie 
tanzen, ….

Wie fandst du unsere Gruppengemeinschaft in die-
ser Woche?

Sie war sehr super. Wir hatten immer eine 
sehr tolle Stimmung, auch im Zimmer und 
es haben immer alle zusammen geholfen.

Miniaufnahme

„Nach der Erstkommunion erklärten sich drei Kinder 
bereit, in den Ministrantendienst zu treten. Am 23. 
Juni nahm sie die Pfarre herzlich in die Schar der 
Ministrantinnen und Ministranten auf.
Willkommen und danke für euer Mittun! Wir freuen 
uns sehr darüber!“

Texte u. Fotos  Daniela Seyrkammer
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Erstkommunion
Ein großes Dankeschön an alle Mitwirken-
den, die die Erstkommunion für unsere Kin-
der zu einem unvergesslichen Fest gemacht 
haben. Die Freundschaft und Beziehung zu 
Gott ist dadurch so richtig bunt geworden.

Firmung
Am 29. Juni 2019 fand in unserer Pfarre die Firmung 
statt. Viele Jugendliche aus unserer Pfarre beka-
men von Abt Maximilian dieses Sakrament gespen-
det. Allen die zu diesem Fest ihren Beitrag geleis-
tet haben, sei ein herzliches Dankeschön gesagt.

70 - jähriges Bestehen der Landjugend
Sommerliche Temperaturen und zahlreiche Gäste 
waren beim Jubiläum der Landjugend vertreten . Bei 
Familie    Hitzenberger in Bergham   wurde eine Feld-
messe mit anschließenden Frühschoppen abgehal-
ten.

Jubelsonntag
Am Dreifaltigkeitssonntag gratulierte die Pfarre den 
Jubelpaaren. 

Dieses Jahr wurden zwei Silberhochzeits- und 
sechs Goldenen Hochzeitspaare gefeiert.

Bildquelle: alfredhaslinger.net, Landjugend, Gerti Wurm, KMB, Daniela Seyrkammer
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Friedenswahlfahrt der KMB
Am Sonntag 21. Juli fand die traditionelle Friedens-
wallfahrt zum Friedenskreuz auf dem Kaibling in 
Pettenbach statt. Die 24 Teilnehmer trafen sich am 
Parkplatz vom Gasthaus „Holzing“.
Durch den Wald bzw der Straße entlang der Kreuz-
wegstationen wanderte die von Diakon Greifeneder 
begleitete Gruppe zum beindruckenden Monument 
des Glaubens.

Abschlussgrillerei der KMB
Freitag den 19. Juli verabschiedete sich bei der 
Kösslwanger Georgskirche in Bad Wimsbach
die Katholische Männerbewegung in die Sommer-
pause. Traditionell wurde dies mit einer Messe in, 
und einer gemütlichen Grillerei vor der Kirche be-
gangen. Die Mundharmonikagruppe „Fotzhobl-
stammtisch“ übernahm den musikalischen Rahmen.
Pfarrer Johann Mittendorfer den geistlichen Part.

Pfarrfest
Bei idealem Festwetter folgte eine beeindruckende 
Besucheranzahl der Einladung zum gemeinsamen 
Feiern. Festliche Goldhaubentrachten, die fröhliche 
Kindervolkstanzgruppe, die Leithenmair-Stubenmu-
si, Schnitzel und Hendl, gut gelaunte Gäste - das 
sind die Zutaten für ein gelungendes Pfarrfest. Vielen 
Dank aber auch an die vielen Unterstützer und hel-
fenden Hände, mit denen so ein Fest erst möglich ist!

Kaleidio in Tirol
18 Ministranten und 3 Begleitpersonen aus Bad 
Wimsbach waren mit dabei und konnten viel erle-
ben .

Weitere Fotos auf unserer Homepage & Facebook Seite 
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 Die Kinderseite

Minis Kinderliturgie
  die nächsten Termine sind:

01. Sept.

06. Okt.

03. Nov.

01. Dez.

jeweils um 9.15 h im Pfarrheim

Ministranten - Stunden

06. Sept. 
Übernachtung im Pfarrheim von 18:00 h bis
07. Sept. 10:00 h

21. Sept.
Foto-Nachmittag übers Kaleidio im Pfarrheim 
um16:00 h die Eltern der Ministranten/innen sind 
recht herzlich eingeladen

12. Okt.
Mini-Stunde im Pfarrheim 16:00 h -17:00 h

09. Nov.
Mini-Stunde im Pfarrheim 16:00 h -17:00 h

14. Dez. 
Weihnachtsstunde im Pfarrheim 16:00 h -18:00 h

SACHEN ZUM LACHEN

Michael schläft im Unterricht, 
bis ihn der Lehrer aufweckt 
und ihn anfaucht: „Weißt du, was du bist?“ 
Antwortet Michael: „Klar, ein aufgeweckter Kerl!“

Was haben junge Gespenster 
immer in der Schultasche?
Spukzettel!

Der Religionslehrer fragt die Klasse: 
„Was muss man tun, um in den Himmel zu kom-
men?“ 
Meldet sich ein Kind: „Sterben!“

„Moritz, du hast die gleichen sechs Fehler im Diktat 
wie dein Tischnachbar. Wie erklärt sich das wohl?“
Moritz: „Ganz einfach, wir haben denselben Leh-
rer!“

GEBETE ZUM SCHULANFANG 

Meine Talente entdecken
Lieber Jesus,
du liebst mich so,
wie ich bin –
mit meinen Stärken
und mit meinen Schwächen.
Hilf mir,
meine Begabungen und Talente zu entdecken 
und sie für deine gute Sache einzusetzen.
Amen.

Begleite mich
Lieber Jesus!
Bitte, sei du an diesem Tag
wie ein bester Freund 
an meiner Seite.
Begleite mich auf allen Wegen,
damit mir kein Leid geschieht.
Amen

Texquelle: : Butzon & Bercker GmbH (2010), „Mit Jesus ist mein Leben bunt. Gebete zur Erstkommunion“. 
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17. Sept.  19.00 h  Start ins neue Arbeitsjahr 
26. Sept.  14.00 h  Dekanatswallfahrt in die Römer  
                    kirche nach Aurachkirchen
17. Nov.    9.15 h   Elisabethsonntag 
20. Nov.  19.00 h   Impulstreffen des Dekanates  
             Bad Ischl im Pfarrsaal 
             Bad Wimsbach zum Thema :
  „einmischen-mitmischen-aufmischen“
30. Nov. + 1. Dez.  Naschmarkt
                    nach den Gottesdiensten

 Nora Bogner
Marie Hofbauer
Larissa Katona

Michael Steinhuber
Yliv Viktoria Franziska Lorenz

Ronja Marlena Karolina Lorenz
Rosa Ratzenböck

Vincent Schößwendter
Paul Jakob Königstorfer

Simon Fischereder
Emilia Eitzenberger

Eduard Kroiß

Taufen

Karl Kastenhuber
Petra Mayr

Friedrich Hitzenberger
Hermine Brindl

 Angelika Roswitha Heinl und Andreas Wagner
Stefanie Binder und Reinhold Hager

Nicole Johanna Holzinger 
und Michael Viktor Moser

Hochzeiten

Verstorbene
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Termine KMBTermine KFB
08. Sept.   11:00 h  Bergmesse

05. Okt.     Dekanats-Fahrt zum Linzer Dom

19. Okt.     Diözesantag in Puchberg

15. Dez.     „Sei so frei“ Gottesdienst mit 
       anschließendem Pfarrkaffee

17.09.2019 um 19:00 Uhr 
im Pfarrsaal Wimsbach.

Beginn mit einem spirituellen Impuls von 
Pastoralassistentin Ursula Putz für das 

neue Arbeitsjahr der KFB, KMB und dem 
KBW.
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Termine in der Pfarre

So 08.09.                             
Di 10.09.                      
Mi 11.09.                                                            
So 15.09.                 
Di 17.09.                              
Di 24.09.                       
So 06.10.
So 27.10.               
Di 29.10.               
Fr 01.11.

Sa 02.11.
So 10.11.             
So 17.11.            
Di 26.11.          
Sa 30.11.               
So 01.12.                

11.00 h          
8.00 h            

           
   9.15 h                             
19.00 h                       
14.30 h           
9.15 h             
9.15 h

14.30 h          
9.15 h 

14.00 h           
19.00 h           
 9.15 h
9.15 h

14.30 h
       

Bergmesse KMB
Schulgottesdienst
Anbetungstag
Erntedank
gemeinsamer Start des Arbeitsjahres 
Nachmittag der Begegnung
Sonntag der Weltkirche
Weltmissionssonntag FA Eine Welt
Nachmittag der Begegnung
Gottesdienst
Andacht anschl. Gräbersegnung
Gräbersegnung anschl. Wortgottesd.
Hubertusmesse
Elisabethsonntag 
Nachmittag der Begegnung
Naschmarkt KFB 
Naschmarkt KFB

Pfarrkirche
Pfarrkirche/Wim
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrsaal
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrkirche
Pfarrsaal
Pfarrsaal
Pfarrsaal

Jeweils am letzten Dienstag des Monats (mit ein-
zelnen Ausnahmen) gibt es ein lockeres Beisam-
mensein im Pfarrsaal. Besonders jene Frauen und 
Männer sind dazu eingeladen, die viel alleine oder 
einfach gerne in Gesellschaft sind. Sich gegenseitig 
alte und neue Begebenheiten erzählen, miteinander 
singen, sich über ein aktuelles Thema austauschen, 
miteinander feiern und das Leben bei Kaffee/Tee 
und Kuchen genießen u.v.m. sind eine willkomme-
ne Abwechslung im Alltag.

Der nächste Nachmittag der Begegnung findet am 
24. September ab 14:30 Uhr statt. Du bist herz-
lich willkommen!

Kontakt Pfarrkanzlei
Mittwoch: 8:30 - 11:00 Uhr
Freitag: 16:30 - 18:30 Uhr
Telefon: 07245/25729
E-Mail: pfarre.badwimsbach@dioezese-linz.at

--- Flohmarkt ---

VERKAUF:
Fr 18.10.              15.00 – 19.00 Uhr
Sa 19.10.             08.00 – 11.00 Uhr 

ABGABE:    
Mi 16.10.      14.00 – 19.00 Uhr
Do 17.10.       14.00 – 19.00 Uhr

Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen !

Nachmittag der Begegnung


