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März bis Mai 2021

Es werden
wieder Zeiten
kommen,
in denen
das einzig
ansteckende
das Lachen ist.

Ein gesegnetes Osterfest
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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Pfarrfamilie!
Durch die Taufe
ist jeder von uns
„im HERRN“ und
der HERR ist in
uns. Und durch
die Sakramente
und die Liebe bleiben wir in
IHM.
„Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, der bleibt in mir und
ich bleibe in ihm“. (Joh 6,56)
Jesus reicht uns sein Fleisch und
Blut in den Gestalten von Brot
und Wein in der Eucharistie.
Die Liebe ist die Erfüllung des
Gesetzes, durch das uns Gott
seinen Willen kund tut. Der heilige Paulus schreibt dazu an die
Gemeinde in Rom: „Wer den
anderen liebt, hat das Gesetz
erfüllt. Denn die Gebote:
Du sollst nicht die Ehe brechen;
du sollst nicht töten; du sollst
nicht stehlen; du sollst nicht begehren; und alle anderen Gebote, sind in dem einen Satz zusammengefasst:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe
tut dem Nächsten nichts Böses.
Also ist die Liebe die Erfüllung
des Gesetzes.“
(Röm 13,8-10)
Unser Papst Franziskus hat dieses Jahr unter den besonderen
Schutz des heiligen Josef gestellt. In unserer Pfarrkirche
steht der heilige Josef zur Rechten unseres Patrons, des heiligen Nikolaus. Vom Kirchenschiff
aus gesehen, links von ihm. Er
hat einen Zweig in der Hand, der
Blüten trägt. Es gibt die Überlieferung, dass Joachim und Anna,
die Eltern Marias, ihr Kind, das
sie im hohen Alter erhalten
haben, Gott weihten.

Als Maria 3 Jahre alt war, übergaben sie das Kind der Obhut
des Tempels, wo Maria mit anderen Mädchen aufwuchs. Als
Maria in die Reife kam – es war
für ein Mädchen in Israel unmöglich nicht zu heiraten – lud
der Hohepriester alle unverheirateten Männer aus dem Stamm
David nach Jerusalem. Jeder
sollte – es war Winter – den
Zweig eines Strauches oder Baumes mitbringen und seinen Namen auf den Zweig ritzen. Der,
dessen Zweige Blüten tragen
würde, wäre der von Gott für
Maria erwählte Bräutigam. Man
brachte die Zweige in den Raum
im Tempel, in dem sich alle versammelt hatten. Die Zweige
wurden hereingebracht - einer
trug Blüten. Es war der Zweig
Josefs. Maria offenbart Josef,
dass sie sich Gott für immer geweiht hat, worauf ihr Josef
mitteilt, dass auch er ein Gott
Geweihter ist. Soweit die Überlieferung. Eine weitere Darstellung des heiligen Josef finden
wir am linken Fenster unseres
Kirchenschiffs. Es ist eine sehr
liebe Darstellung der Heiligen
Familie: Maria am Spinnrocken,
Josef als Zimmermann mit dem
jungen Jesus als Mitarbeiter in
der Werkstatt.

Vom heiligen Josef berichten
nur das Matthäus und das Lukas
Evangelium. Seine öffentliche
Verehrung begann im Westen
erst im 14. – 15. Jahrhundert.
Der heilige Bernhardin
von Siena, geboren 1380, seit
1402 Franziskaner, der als
großer Volksprediger in ganz
Italien wirkte und die Verehrung
des Namen Jesus verbreitete,
förderte die Verehrung Mariens
und auch die des heiligen Josef.
Im römischen Kalender gibt es
sein Fest seit 1621. Papst Pius
der IX. erklärte ihn zum Schutzpatron der ganzen Kirche.
Josef ist der Mann im Hintergrund.
In der Krankenabteilung unseres
Klosters Kremsmünster zeigt das
Altarbild der Kapelle Maria mit
dem Jesuskind und ganz im Hintergrund, schwer zu entdecken,
auch den heiligen Josef.
Von ihm ist kein Wort überliefert, nur sein Tun. Er liebt Maria
seine Verlobte. Darum will er
sie, als er merkt, dass sie ein
Kind erwartet, nicht der Schande preisgeben, sondern beschließt, sich in aller Stille von
ihr zu trennen. Vielleicht war es
auch eine Scheu, denn der Engel
sagt zu ihm im Traum: „Josef,
Sohn Davids, fürchte dich nicht
Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen, denn das Kind, das sie
erwartet, ist vom heiligen
Geist.“ Als Josef erwacht, tut er
was Gott ihm durch den Engel
befohlen hat und nimmt Maria
zu sich.
Josef hört und gehorcht. Er ist
der in Demut Gehorsame.
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Er hört vom Engel im Traum,
dass er mit dem Kind und seiner
Mutter vor Herodes nach
Ägypten fliehen soll.
Noch in der Nacht steht er auf
und flieht mit dem Kind und
dessen Mutter nach Ägypten.
Josef liebt seinen Herrn und
Gott mit seinem ganzen Herzen,
ganzer Seele und all seiner Kraft.

Darum vertraut ihm Gott auch
seinen Sohn und dessen Mutter
an. Josef adoptiert Jesus und ist
so vor dem Gesetz Jesu Vater.
Und Jesus, als Sohn Josefs, des
Sohnes (Nachkommen) Davids,
ebenfalls Sohn Davids.
Wie Josef von Gott die heilige
Familie anvertraut war, so ist
ihm jetzt das Haus Gottes, die
Kirche anvertraut.

„Geht alle zu Josef!“. Das
Wort, das für den ägyptischen
Josef gegolten hat, gilt auch für
den heiligen Josef.
Er weiß Unmögliches möglich
zu machen.
Der heilige Franz von Sales betete: „Heiliger Josef, dessen
Macht sich auf alle unsere Belange erstreckt, der du möglich
zu machen weißt, was unmöglich zu sein scheint, schau
gnädig auf die Anliegen deiner
Kinder und erhöre sie“.
Der Mittwoch ist der Wochentag, der dem heiligen Josef
geweiht ist.
Der März, in dem wir sein Fest
feiern, der „Josefs-Monat“. Für
ihn wird unser Liturgiekreis ein
kleines Gebetsheftchen herausbringen.

Neu - in unserer Pfarre
Seit Ende November beten wir wochentags
aus gegebenem Anlass und in Anbetracht der
nicht enden wollenden Pandemie, nach jeder
Hl. Messe den "BARMHERZIGKEITSROSENKRANZ ".
Es wird für Priester, Anliegen der Pfarre oder auch
für persönliche Anliegen gebetet.
Jesus selbst hat "Schwester Faustina" diesen Rosenkranz gelehrt und gebeten, sie möge ihn verbreiten!
Ein herzliches “Vergelt’s Gott“ an P. Albert, der auch
im Lockdown die Hl. Messe wochentags mit
der maximal erlaubten Personenanzahl
gelesen und gefeiert hat.
Bild: glaube.at

Wir gehen schon auf Ostern zu.
Vielleicht dürfen wir es doch
wieder anders feiern, als vor einem Jahr. Auf jeden Fall feiern
wir die Auferstehung unseres
Herrn. Dieser musste der Karfreitag vorausgehen. Wie es der Auferstandene auf dem Weg nach
Emmaus den beiden Jüngern
sagte: „Musste nicht der Christus
all das erleiden und so in seine
Herrlichkeit eingehen?“
Von dieser Herrlichkeit heißt es:
„Kein Auge hat gesehen, kein
Ohr gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben.“ (Die in Liebe seinen Willen suchen).
Der heilige Josef möge uns allen
mit Maria in allen unseren Belangen Fürsprecher sein.
Euer Pater Albert
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Wir sind Pfarre - Aus dem Pfarrgemeinderat
Diözese Linz reduziert auf 40 Pfarren. Am 01.02.2021 hat Bischof Manfred Scheuer zur geplanten Strukturreform gesagt: „JA, wir machen das.“ Schrittweise werden nun die bestehenden 487 Pfarren in Pfarrgemeinden umgewandelt.
Aus je 8 bis 14 Pfarrgemeinden entstehen 40 neue Pfarren. Lange wurde diskutiert und beraten, vieles brauchte seine Zeit. Mehrmals wurden die neuen Pfarrgrenzen überarbeitet.
Unter dem Namen „Zukunftsweg“ wurde alles vorbereitet und abgestimmt.
Auch der PGR Ried hat sich eingebracht. Wir haben unsere Wünsche, Sorgen und Ideen
gesammelt und übermittelt. Der Leitfaden für die Umsetzung ist das Handbuch zur Strukturreform.
An der Spitze der neuen Pfarre, die mehrere Pfarrgemeinden umfasst, steh ein Dreier-Team aus Priester,
Pastoral- und Verwaltungsvorstand, wobei der Priester die Gesamtleitung hat.
Ab Herbst 2021 starten erste Pionier-Pfarren. Diese werden von Teams der Diözese begleitet. Ziel ist es,
das Modell zum Leben zu erwecken und erste Erfahrungen zu sammeln.
Ab Herbst 2022 werden dann erste Pfarren gegründet. Eine vollständige Umsetzung ist bis 2026 geplant.
Ehrenamtliche Mitarbeiter in Leitungsfunktionen werden dabei eine wichtige Rolle bei der Umsetzung
spielen, ohne diesen Dienst wird es nicht funktionieren. Für die Leitung der einzelnen Pfarrteilgemeinden,
zum Beispiel Pfarrgemeinde Ried im Traunkreis, ist ein Team aus mindestens drei Personen (Seelsorge
Team) vorgesehen. Ein Seelsorge Team besteht grundsätzlich aus zwei bis fünf Personen im Ehrenamt
und einer hauptamtlichen Person. Man versucht so die Balance zwischen Alltagsgeschäft und Glaube zu
finden.
Es wird ein Lernprozess für alle sein. Die Ordensgemeinschaften bilden die Geistlichen Zentren, sie sollen
Oasen, Tankstellen und Anziehungspunkt sein.

Für den Pfarrgemeinderat
Obmann Alfred Hiesmayr

Obmann-Stv. Helmut Kurz

Öffnungszeiten Pfarrsekretariat
Dienstag von 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr
Festnetznummer 07588 6100,
Handynummer 0676 8776 6318 oder per
Email thomas.rott@dioezese-linz.at erreichbar.
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Aktuelles
https://www.dioezese-linz.at/site/
kfb/themenaktionen/frauenreisen
https://www.dioezese-linz.at/site/
kfb/themenaktionen/
bildungbegegnung/
article/152478.html

DANK an alle Riederinnen und Rieder, die sich auch dieses Jahr trotz Corona
wieder an den Hilfsaktionen der Organisation ora international beteiligt haben.
Dank der großartigen Unterstützung aller Österreicher konnten rund um Weihnachten z. B. 2336 Lebensmittel Pakete an notleidende Menschen in Rumänien, Slowakei, Albanien, Bulgarien, Ghana und Haiti verteilt werden.
Wer mehr über die zahlreichen Hilfsaktionen erfahren möchte kann sich auch auf der Internet-Seite
https://ora-international.at schlau machen.

Informationen aus dem Pfarramt
E-Mail-Newsletter der Pfarre
Aufgrund der Corona Maßnahmen sind leider unsere gewohnten Informationskanäle auch etwas eingeschränkt. Die zahlreichen Gespräche nach den Gottesdiensten waren und sind immer eine sehr gute
Möglichkeit, um sich Neues zu erzählen und gegenseitig Informationen auszutauschen.
Regina Ramsebner hat vor einigen Jahren den digitalen Newsletter der Pfarre ins Leben gerufen.
Diese sehr gute Idee betrachten wir besonders jetzt als weitere und sehr nützliche Quelle für
Informationen und Neuigkeiten aus unserer Pfarre und der Diözese.
Für die Anmeldung zum Newsletter senden Sie uns bitte eine E-Mail an:
pfarre.ried.traunkreis@dioezese-linz.at (Betreff: Newsletter)

Neue Friedhofsgebühren
Wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass Sie in den nächsten Tagen die Rechnung für die
Vorschreibung der Grabgebühr erhalten werden. Diese ist für den Zeitraum von 5 Jahren berechnet.
Auch wir im Pfarramt unterliegen den Index Anpassungen und haben deshalb eine geringfügige
Erhöhung der Gebühren vorgenommen.
Die neuen Friedhofsgebühren, gültig per 01.01.2021 (für die Dauer von 5 Jahren)
Doppelgrab:
Einzelgrab:
Urnengrab:

€32,- pro Jahr
€16,- pro Jahr
€13,- pro Jahr

Seite 6

Kinderliturgie
Liebe Kinder, liebe Eltern!
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei euch für die
vielen positiven Rückmeldungen, die wir für die Weihnachtsschatzsuche bekommen haben bedanken.
Schön, dass ihr euch alle, auf den Weg gemacht habt.
Bedanken wollen wir uns auch für das gespendete
Desinfektionsmittel bei der Firma Donau Kanol.
Die Stunde vom 14. Februar 2021 könnt ihr euch auf der Homepage unserer Pfarre ansehen.
Gott liebt das Lachen, ist das Thema dieser Stunde.
Wie oft, glaubt ihr, steht in der Bibel das Wort Freude?
Und wie oft das Wort Leid?
Kommt das Lachen auch vor?
Es gibt also doch mehr Freude als Leid!
Aber das Lachen kommt sehr wenig vor - vielleicht, weil es zu wenig „heilig“ ist?
Jesus ist zu den Menschen gekommen, um die gute Nachricht zu bringen, dass Gott uns liebt.
Er will uns froh machen, unserem Leben Freude schenken.
Deshalb steht die Freude im Mittelpunkt und es darf gelacht werden - auch in der Kirche.
Wie lange es noch dauert, bis wir wieder so wie früher gemeinsam feiern können, weiß wohl keiner.
Aber in irgendeiner Form wird es weitergehen.
Die aktuellen Infos findet ihr in unserer WhatsApp Gruppe und auf der Homepage unserer Pfarre:
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4318/pfarre/kinderliturgie
An alle, die wir in unsere WhatsApp Gruppe hinzufügen dürfen,
bitte meldet euch bei Susanne Windischbauer unter 0699 15 99 96 40
Unsere geplanten weiteren Termine:
Sonntag, 28. März 2021 (Palmsonntag)
Sonntag, 11. April 2021
Sonntag, 13. Juni 2021

Wir wünschen euch ein
schönes Osterfest
Bis bald
Euer Kili-Team
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Wichtelstuben-News
Seit 2014 leite ich den Spiegel-Treffpunkt „Wichtelstube“ in Ried im Traunkreis, und diese Wichtelstube gibt es nun bereits seit 22 Jahren!
Zu Spitzenzeiten hatten wir in den letzten Jahren über 40 Kinder mit ihren Eltern in unseren verschiedenen Wichtelstuben-Gruppen. Jedes Jahr wurden ca. 30 Einheiten in den
einzelnen Gruppen abgehalten, und ich konnte euch, liebe LeserInnen, Fotos von unseren Basteleien, Festen und gemeinsamen Aktivitäten zeigen - wir turnten mit den Kindern im Turnsaal und spielten im Untergeschoss der Gemeinde. Im gesamten vergangenen Jahr 2020 konnten durch die Corona-Situation von geplanten 32 WichtelstubenTreffen leider nur 12 für Eltern und Kinder abgehalten werden.
Wer nun sagt: „Naja, ein Jahr, da beißen wir durch und das macht nichts aus, das hält der
Mensch schon aus“,... der irrt leider! Aushalten ja, aber die Wichtelstube brachte Jahr für Jahr viele Kinder
und Eltern durch die wöchentlichen Treffen näher zusammen. Freundschaften entstanden unter vorher
"wildfremden" Menschen. Eine Chance die nach so einem Jahr leider nicht aufgeholt werden kann, denn
das Leben geht weiter. Die Eltern steigen, wieder voll in ihre Jobs ein und die Kinder kommen in den Kindergarten... Das Schließen von Freundschaften unter den Eltern im ganzen Ort ist dann nicht mehr so
leicht... Deshalb stimmt es mich traurig, wenn ich auf das Jahr 2020 für die Wichtelstube zurückblicke.
Bleibt nur die Hoffnung für 2021 und die Zukunft!
Wir hoffen, dass wir ab Ende des Lockdowns die fehlenden 6 Treffen mit den beiden Gruppen, die im Oktober gestartet haben, nachholen können. Natürlich möchten wir auch nach Ostern wieder einen ganzen
Block mit 10 Einheiten durchführen – wenn es Corona erlaubt. Hoffentlich gibt es dann auch wieder neue
Fotos von glücklich spielenden Kindern und Eltern!
Herzliche Grüße
Sabina Haslinger für die Wichtelstube Ried
Infos zur aktuellen Situation findet man online unter
www.wichtelstuberied.eu oder beim Spiegel Linz: https://www.dioezese-linz.at/site/spiegel/home

Katholische Jungschar
Auch in der Katholischen Jungschar war wegen des Coronavirus
bisher nicht besonders viel los. Abgesehen von dem Jungscharstart im Oktober durften wir leider keine JS-Stunden abhalten.
Selbst das Sternsingen brauchte dieses Jahr eine Alternative,
weshalb sich die Jungscharleiter dazu entschieden, dies selbst in
die Hand zu nehmen. Ein paar Freiwillige fuhren/gingen durch
Ried und teilten Zahlschein, Flyer und Pickerl aus.
Weiters haben einige unserer Gruppenleiter eine Onlineschulung
zur Gewaltprävention absolviert, in der sie viel Neues darüber gelernt haben, wie man mit bestimmten
Situationen am besten umgeht. Sobald weitere Lockerungen in Sicht sind, können wir hoffentlich wieder
mit unseren normalen Jungscharstunden starten.
Bis dorthin heißt es abwarten und uns auf neue Leute,
Spiele und spannende Themen freuen.
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Erstkommunion 2021
Erstkommunion - in herausfordernden Zeiten
Auch 2021 soll das Fest der Erstkommunion geplant und vorbereitet werden – eine
konkrete Planung ist jedoch in der derzeitigen Situation sehr schwierig, denn alle Termine sind mit einem großen Fragezeichen versehen.
Trotzdem ist es wichtig, in die Zukunft zu schauen und zuversichtlich zu bleiben, dass wir auch heuer dieses besondere Fest begehen können…
Nehmen wir uns aber auch aus dem Jahr 2020 die Gelassenheit mit, dass alles gut wird,
denn insgesamt gab es zur Erstkommunion, so wie sie im Vorjahr stattfand, durchwegs
positive Rückmeldungen.
Das Feiern mit weniger Gästen war von manchen viel entspannter, familiärer und vielleicht auch noch berührender erlebt worden. Das wollen wir auch heuer versuchen.
Die Zeit bis zum traditionellen Erstkommuniontermin am 13. 5. (Christi Himmelfahrt) – bzw. bis zum Ausweichtermin am Samstag davor ist sehr kurz. Aus diesem Grund haben wir, um ein Verschieben in den
Herbst abzuwenden, in Absprache mit der Pfarre, den Erstkommunioneltern und den Klassenlehrerinnen
auch noch einen späteren Ausweichtermin fixiert, das ist der Samstag, 12. Juni 2021. Es wäre auch geplant, dass eine der beiden Klassen ihre Erstkommunion am Vormittag (9:30 Uhr) und die andere Klasse
am Nachmittag (13:30 Uhr) feiern wird.
Für den Fall, dass die Erstkommunion auch im Juni noch nicht möglich ist, bleiben uns als kleiner Spielraum noch die beiden Samstage vor den Ferien oder - als letzte Möglichkeit - der Samstag nach Schulbeginn im Herbst.

Auch für das Vorstellen der Kinder ist eine alternative Form angedacht. Eine Möglichkeit wäre, dass sich
die Kinder in einem kurzen Video auf der Homepage der Pfarre präsentieren.
Das Versöhnungsfest (Erstbeichtfest) kann wahrscheinlich klassen- bzw. gruppenweise stattfinden. Möglicherweise wird der geplante Termin (9. März) aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Was die Tischgruppen betrifft, möchte ich, sobald solche
Treffen in Kleingruppen wieder möglich sind, starten.
Abschließend noch ein paar Gedanken
zum Thema der heurigen Erstkommunion:
„Mit Jesus aufblühen – Wir sind Kinder in Gottes Garten“
Ohne Erde kann keine Blume wachsen.
In ihr finden die Wurzeln Nahrung und Halt.
So wie die Blume mit der Erde verwurzelt ist,
so wollen auch wir Halt finden bei Gott.
Blumen wachsen der Sonne entgegen, die Licht und Wärme schenkt.
So wie die Blume sich der Sonne zuneigt,
so wollen auch wir uns dem Guten, dem Licht Gottes zuwenden.
Wenn die Blume sich öffnet, dann können wir ihre Mitte sehen.
Jesus ist unsere Mitte.
Er lässt uns aufblühen.
In einem Garten wachsen viele verschiedene Blumen,
auch wir sind alle verschieden.
Es ist schön, verschieden und bunt zu sein.
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Firmung 2021 in unserer Pfarre
Das Firmteam befindet sich bereits mitten in der Vorbereitung für
die Firmung 2021. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der geplante
Termin am 15. Mai auch stattfinden kann (Corona bedingt). Zur Sicherheit haben wir aber auch einen Ersatztermin reserviert, welcher für 18. September 2021 vorgesehen ist.
Die Firmeltern und die Firmlinge werden innerhalb der nächsten Tage ein Info Schreiben mit dem Terminplan und weiteren Details zur Firmvorbereitung und Firmung erhalten.
Brief an die Firmlinge
Die Firmlinge freuen sich auf Ihre positiven Gedanken, Gebete und Wünsche
zur Firmung. Wir werden Ihre Botschaften an die Firmlinge bei der Firmvorbereitung übergeben.
Bitte Ihre Briefe im Postkasten beim "Treffpunkt Pfarrhof" einwerfen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Firmung: Sakrament zur Vollendung der Taufe
Die Firmung ist wie die Taufe ein kirchliches Sakrament. Sie vollendet das Versprechen, das für den
Täufling und in der Kommunion abgegeben worden ist. Firmung heißt eigentlich Stärkung und soll den
Glauben des Jugendlichen stärken und ihn für sein Leben vorbereiten.
Die Firmung ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Der Begriff Firmung stammt vom
lateinischen “confirmatio“ ab, was so viel wie Bestärkung und Bekräftigung bedeutet. Mit der Firmung
bestätigen die daran teilnehmenden Jungen und Mädchen das Taufversprechen, das ihre Eltern und Paten bei der Taufe für sie abgegeben haben. So stellt die Firmung aus theologischer Sicht die Vollendung
der Taufe dar.
Die Taufe, die Firmung und die Eucharistie werden Sakramente der christlichen Initiation genannt“
„Initiation“ heißt: in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen und vollwertiges Mitglied der Kirche
werden. Die Firmung ist somit auch ein Zeichen des Übergangs vom Kindsein zum Erwachsenwerden.
Im Rahmen dieser Firmvorbereitung können sich die Jugendlichen mit ihrem Glauben und ihrem Leben
auseinandersetzen.
Der Heilige Geist bestärkt den Glauben
„Bei der Firmspendung sind zwei Elemente von zentraler Bedeutung: Die Salbung mit dem Chrisamöl
und die Besiegelung mit dem Heiligen Geist“ Der Heilige Geist stellt die Verbindung zwischen Gott und
dem Menschen dar, der dieses Sakrament empfängt.

Ostergrüße per WhatsApp:
So nett kannst Du „Frohe Ostern“ sagen!
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Kath. Frauenbewegung
Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört, und wir sollten sie
nach Gottes Willen nutzen.
In einem Text, in dem es um Vertrauen geht, heißt es: „Ich werde fest daran glauben, selbst wenn die
Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich und alles kümmert, ordnen und zu einem guten Ende bringen wird.“ Vertrauen und ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft sind derzeit wichtiger denn je. Das Ende des Winters und der bevorstehende Frühling mit zunehmender Sonne unterstützen uns dabei. Seit mittlerweile einem Jahr sind wir mit Krankheit, Unsicherheit,
Existenzsorgen und schwer planbaren Terminen konfrontiert. Bei mir in der Firma soll der Jahresurlaub
immer relativ bald zu Jahresanfang fixiert werden. Heuer wollte ich mir das erste Mal in den Semesterferien frei nehmen und habe mich gefreut, als dies genehmigt wurde. Eine Woche später kam die Mitteilung
der Regierung, dass die Ferien um eine Woche vorverlegt werden. Gott sei Dank habe ich einen verständnisvollen Chef, der auf meine Bitte hin, den Urlaub auch vorschob. Gerade in dieser besonderen Zeit, wo
sich Umstände und Maßnahmen oft von Woche zu Woche ändern, sind flexible und verständnisvolle Mitmenschen eine große Hilfe. Corona können wir nicht aus unserem Leben verbannen (zumindest noch
nicht), umso mehr sollten wir als Christen aufeinander schauen und uns unterstützen!

Einige geplante Veranstaltungen aus unserem Jahresprogramm konnten leider nicht stattfinden. Auch unser adventlicher Verkaufsbasar war in der bekannten Form und Weise nicht möglich. Wir konnten aber
unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen Adventkränze, Türzöpfe und sonstige Weihnachtsdeko in
der Kirche oder vor dem Pfarrheim zum Kauf (auf Selbstbedienungsbasis) anbieten. Dank an alle, die fleißig gebunden und gebastelt haben, und besonders auch an alle Käufer, die die veränderten Bedingungen
so gut mittrugen und uns die Treue hielten. Nur so war es uns möglich, auch diesmal einen finanziellen
Beitrag für die Erstkommunion und Heizung in unserer Pfarre, Mütter in Not, Schwestern in Barreiras und
die Pfarrcaritas leisten zu können.
Am Freitag den 26. Februar steht eines der wichtigsten und bekanntesten Projekte
der KFB österreichweit an – der Familienfasttag. Da das traditionelle Fastensuppenessen leider ausfällt, werden wir Suppen im Glas (zum Mitnehmen), österliche Türkränze und verschiedenste Deko anbieten. Der gesamte Erlös
kommt Projekten zu Gute, mit denen Frauen in Asien und Lateinamerika sowie deren Familien unterstützt werden. Den Standort und die Zeit
für den Verkauf werden wir zeitgerecht bekanntgeben. Osterdeko, geweihte Palmbuschen und Osterkerzen werden auch in der Pfarrkirche auf Selbstbedienungsbasis laufend erhältlich sein.
Für Samstag, 20. März, wäre der Bau eines Insektenhotels geplant. Anmeldungen und Infos dazu jederzeit
bei Renate Steinmaurer (0664/3539766).
Ob und in welcher Form heuer eine Wallfahrt stattfindet, werden wir zeitgerecht bekanntgeben.
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Neues vom Liturgiekreis
Da Corona das gewohnte kirchliche Leben stark eingeschränkt hat, haben
wir nach Möglichkeiten gesucht mehr nach „AUSSEN“, und somit auf die
Menschen zuzugehen. Es war und ist uns wichtig, speziell in dieser schwierigen Zeit zu zeigen, dass wir als Kirche auch jetzt FÜR ALLE DA sind. Wir
machten uns Gedanken und suchten nach neuen Möglichkeiten und Wegen,
mit den Menschen in Kontakt zu bleiben oder vielleicht sogar neu zu treten.
So wurde die „Adventhütte“ im Pfarrhof ins Leben gerufen. Danke an
Norbert Rapperstorfer, der uns diese zur Verfügung gestellt hat.
Zum Nikolaustag haben wir sie geschmückt und der Nikolo hat seine
Sackerl aufgehängt. Somit gab es diesmal
„Nikolaussackerl to go“, die innerhalb kurzer Zeit vergriffen waren.
Zum Marienfeiertag am 8. Dezember wurden Kärtchen mit einem Mariengebet sowie die geweihte wundertätige Medaille
aufgehängt, die ebenfalls von jeder/m
mitgenommen werden konnte.
Die nach langem wieder durchgeführte
Herbergssuche (das Herbergsbild wurde dabei von
einer Familie zur nächsten weitergegeben) hat
auch hier seinen Anfang gefunden.

Ein Postkasten für die „Briefe an das Christkind“
wurde angebracht und auch fleißig genutzt und am
24. Dezember hat schließlich die heilige Familie ihren Einzug gehalten.
Zum Ende des Weihnachtsfestkreises (Lichtmess am 2. Februar) haben wir von
Pater Albert geweihte Kerzen mit einem Gebet und der Erklärung dieses Festes
ebenfalls wieder zur Entnahme aufgehängt.
Da diese Angebote in der Adventhütte bisher so gut angenommen wurden,
haben wir uns dazu entschlossen, diese noch bis Ostern stehenzulassen und die Hütte mittlerweile auf
„Treffpunkt Pfarrhof“ umbenannt.
Am Valentinstag gab es Lebkuchenherzen zum Mitnehmen und auch für alle BewohnerInnen des Altenheimes Ried wurden, als Gruß von der Pfarre, welche backen.
Auch die Firmlinge und Erstkommunionkinder haben geplant, dieses Platzerl zu nützen und zu gestalten.
Wir laden daher alle RiederInnen ein, immer wieder einmal im Pfarrhof vorbeizuschauen und sich überraschen zu lassen, was es Neues gibt.
Danke an alle, die sich bisher in irgendeiner Weise bei der Gestaltung und Dekoration beteiligt und einen Beitrag geleistet haben!
Bei der Kindermette haben bisher immer SchülerInnen der 4. Klasse
Volksschule ein Krippenspiel aufgeführt, was diesmal leider nicht
möglich war. So wurde im kleinen Rahmen eine Herbergssuche abgehalten und feierlich gestaltet.
Danke an die Musiker/Innen und Sänger für die schöne Umrahmung
dieser nachmittäglichen Feier.
Leopoldine Windischbauer, Elisabeth Moser,
Renate Steinmaurer
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Christliches Brauchtum in Ried und anderswo
Kreuzweg - Mitleiden. Mitgehen. Mitleben
In Jerusalem gingen Gläubige den Weg nach, den Jesus vermutlich von der Verurteilung bis zum Tod am Kreuz auf der Anhöhe
Golgotha gegangen ist. Während des Weges wurde an verschiedenen Punkten der Geschehnisse der Passion gedacht.
Heute wird diese Straße Via Dolorosa (lateinisch), „schmerzhafte
Straße“ genannt. Da es nicht für alle Christen möglich war, das Hl. Land zu besuchen, baute man in Europa Nachbildungen des Kreuzweges.
In den meisten katholischen Kirchen finden sich heute entlang der Seitenwände Kreuzwegbilder oder
auch Stationen. Anfänglich waren es nur 7 Stationen, die meist auf einen Berg führten. Heute sind in
den Kirchen meist 14 Stationen aufgehängt, die auf eine Tradition in Jerusalem zurückgehen. Aus dem
gegangenen Kreuzweg entstand so die Kreuzwegandacht. Am Karfreitag und anderen Tagen gehen die
Pilger seit Jahrhunderten diesen Weg.
Die 15. Station, die Auferstehung Jesu, wurde erst in unserer Zeit bei Kreuzwegen hinzugefügt. Sie will
die Einheit von Tod und Auferstehung betonen und damit das ursprüngliche christliche Verständnis der
Tage vom Gründonnerstag bis zur Osternacht zum Ausdruck bringen. Der Sinn des Kreuzweges ist, das
Leiden Christi anschaulicher und intensiver mitzuerleben.
Wer Christus nachfolgt, mit ihm „mitgeht“ und von dieser Haltung aus, das eigene Leben betrachtet,
wer mit ihm „mitleidet“, kann sich so aufgefangen wissen von ihm.
Ein wunderschöner Kreuzweg im Freien befindet sich am Kalvarienberg in
Kremsmünster. Gleich wenn man von Ried kommt (gegenüber dem Reifenhändler), vor der Kreuzung zum Spar/Hofer rechts am Hang!

Kreuzwegkapelle

Der Kalvarienberg mit seinen historischen Kreuzwegstationen und der prunkvoll, barocken Kalvarienbergkirche ist ein Kremsmünsterer Wahrzeichen.
Die Kalvarienbergkirche bildet den Abschluss der ursprünglich in gerader Linie stehenden Kreuzwegkapellen, von denen zwei Kapellen in den sechziger Jahren infolge einer neu errichteten Umfahrungsstraße
umgelegt wurden.
Von 2004 bis 2009 wurden Kirche und
Kreuzwegstationen renoviert.
Am Kremsmünsterer Kalvarienberg wurden insgesamt sieben Kapellen jeweils als doppelte Kreuzwegstation ausgeführt.
Jede einzelne Kapelle besteht aus einer gemauerten Nische.Die letzte Kapelle des Kreuzweges symbolisiert das Heilige Grab mit einer Christusfigur aus
Marmor.

Foto wikipedia
Kreuzigungsgruppe

Mit Dornen gekrönter Jesus im
Innenraum der Kalvarienkirche.
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Leserbriefe

C

orona-Zeit ein ganzes langes Jahr.
Kein Kopf, kein Sinn nur Zweifel
und Verzweiflung.

Wer legt für mich die Hand ins Feuer?
Es ist niemand mehr da, dem man vertrauen kann
oder sagen kann, reich mir die Hand
und gehen wir miteinan‘d.
Maskierte Menschen, Abstand halten,
die Angst geht um die Welt - wird stumm.
Lockdown und Quarantäne, die Wirtschaft zerbricht
die Welt bekommt ein anderes Gesicht.
Wünsche und Sehnsüchte, alles zerschlagen,
man kann auch niemand fragen:
„Wie soll das weiter geh‘n?
Wie lange noch bleibt die Welt besteh’n?“
Doch einen kannst du fragen aus sicherer Hand,
dein Vater im Himmel hat für dich deinen Plan
und er wird dich führen mit sicherer Hand
in das Gelobte Land.
Ungenannt aus Ried/Trkr.

Leserbrief unter dem Motto: Vorfreude ist die schönste Freude
Ich glaube ganz fest daran, dass das Virus bald verschwindet.
Dann braucht keiner mehr eine Maske.
Ich kann hoffentlich auch bald wieder meine Oma und meine Godi ohne Abstand besuchen. Gleich als
Erstes werde ich mich mit meinen Freunden treffen. Ich werde sofort meine Geburtstagsfeier nachholen und mit meinen Schulkameraden ins Kino gehen. Ich freue mich schon so darauf.
Wir werden Nachos essen und Cola trinken.
Zu Ostern wünsche ich mir ein neues Fahrrad mit einem Tacho.
Dann kann ich gleich losfahren und eine Radtour mit meinen
Freunden unternehmen.
Eigentlich hab‘ ich im Homeschooling eine ganze Menge über
Computerprogramme gelernt. Das kann ich jetzt alles umsetzen.
Meine Mama schimpft zwar ziemlich viel, weil ich immer vor
dem „Kastl“ sitze, aber ich finde es cool,
dass ich jetzt so viel weiß.
Vielleicht werde ich später ein Informatiker in
einer großen Firma.
Schüler aus Ried/Trkr.
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Rückblick auf die vergangenen 3 Monate

Foto: https://www.dioezese-linz.at/ried-traunkreis

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

Im stillen
Gedenken
15.12.2020 Theresia SCHEINECKER
01.01.2021 Franz LANGEDER
06.01.2021 Franz PETERSEIL

Taufen können derzeit nur im kleinsten
Kreis stattfinden und Hochzeiten sind auf
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

In eigener Sache!
Liebe Leserinnen, liebe Leser des Pfarrblattes!
Das neue Redaktionsteam ist nun mit der Aufgabe der Gestaltung des Pfarrblattes
bereits ein Jahr betraut. Einiges hat sich geändert doch viele Ideen konnten leider noch nicht umgesetzt werden, da
uns auch Corona mittlerweile ein Jahr begleitet. Trotz alledem würden wir gerne IHRE MEINUNG zu unserer Umsetzung, Neugestaltung und allgemeinen Berichterstattung des Pfarrblattes hören.
Senden Sie uns konstruktive Kritik, Lob, Anregungen und sonstiges via Mail oder als Brief, denn wir wollen das Pfarrblatt nicht für uns, sondern für alle Riederinnen und Rieder schreiben. Wir versuchen grundsätzlich, in jeder Ausgabe alle Altersgruppen und unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen.
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, veröffentlichen wir auch Leserbriefe. Auch hier würden wir Sie bitten, uns Ihre
LESERBRIEFE zukommen zu lassen. Wir werden versuchen sie immer möglichst ungekürzt im Pfarrblatt abzudrucken. Es können auch handschriftliche Briefe sein. Wir tippen den Brief ab und wenn Sie es nicht möchten, so können wir Ihren Brief natürlich auch unter „Ungenannt“ veröffentlichen.
Einen Leserbrief oder ihre Meinung zum Pfarrblatt geben Sie bitte mit der Anschrift „Redaktionsteam“ einfach im
Pfarrhof ab oder schicken eine Mail mit dem Betreff „Redaktionsteam“ an eine der folgenden Adressen:
hermine.hiesmayr@aon.at oder regina.brueckl@a1.net oder thomas.rott@dioezese-linz.at
Das Pfarrblatt erscheint leicht abgeändert nun in folgenden Intervallen: März – Mai, Juni – August, September –
November, Dezember – Februar. Jeweils ca. zwei Wochen vor dem neuen Erscheinungsmonat wird das Pfarrblatt
zum Druck und zur weitern Auslieferung geschickt.
Das Redaktionsteam bedankt sich bei Ihnen und wünscht
eine gesegnete Fastenzeit und ein schönes Osterfest!

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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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!

März 2021
Sonntag 07.03.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 14.03.

8.45 Uhr

Hl Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 21.03.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche – Vorstellung der Erstkommunionkinder

Sonntag 28.03

8.45 Uhr

Palmsonntag Palmweihe am Gemeindeplatz, dann Einzug in die Kirche
Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst in der Gemeinde

Donnerstag 01.04.

19.30 Uhr

Gründonnerstag - Messe zum letzten Abendmahl in der Pfarrkirche

Freitag 02.04

15 Uhr

Karfreitag – Gedächtnisfeier vom Leiden und Sterben Christi in der Pfarrkirche

Samstag 03.04

20 Uhr

Karsamstag - Feier der Osternacht in der Pfarrkirche

Sonntag 04.04.

8.45 Uhr

Ostersonntag - Hochfest der Auferstehung des Herrn
Festgottesdienst in der Pfarrkirche

Sonntag 11.04.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche und Kinderwortgottesdienst

Sonntag 18.04.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Samstag 24.04.

7 Uhr
9 Uhr

Fußwallfahrt nach Heiligenkreuz (Weggang in Ried vor Pfarrheim)
Hl. Messe in Heiligenkreuz

Sonntag 25.04.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 02.05.

8.45 Uhr

Florianimesse der Feuerwehren in der Pfarrkirche

Samstag 08.05.

9.30 Uhr +
13.30 Uhr
…….

1. Ausweichtermin Erstkommunion Hl. Messe in der Pfarrkirche
Kili Kinderwallfahrt nach Maria Haslach oder Maiandacht

Sonntag 09.05.

8.45 Uhr

Muttertagsmesse der Kath. Jungschar in der Pfarrkirche

Montag 10.05.
Dienstag 11.05.
Mittwoch 12.05.

19 Uhr

Bitttage: Prozession, anschließend Hl. Messe in der Pfarrkirche

Donnerstag 13.05.

8.45 Uhr
15 Uhr
19 Uhr

Christi Himmelfahrt – Erstkommunion Hl. Messe in der Pfarrkirche
Prozession nach Maria Haslach
Maiandacht in Haslach

April 2021

Mai 2021

Samstag 15.05

Firmung Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 16.05.

8.45 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 23.05.

8.45 Uhr

Pfingstsonntag - Festgottesdienst in der Pfarrkirche

Montag 24.05.

8:45 Uhr

Pfingstmontag - Hl. Messe in der Pfarrkirche

Sonntag 30.05.

8.45 Uhr
19.30 Uhr

Hl. Messe in Weigersdorf mit dem MV Ried
Maiandacht in der Hanslberger Kapelle

Vorsichtsmaßnahmen
im Kirchenraum!

