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Zum Nachdenken 

Gott sei vor dir,  
um dir den Weg  
der Befreiung zu zeigen. 
 
Gott sei hinter dir,  
um dir den Rücken zu stärken 
für den aufrechten Gang. 
 
Gott sei neben dir,  
eine gute Freundin  
und ein guter Freund 
an deiner Seite. 
 
Gott sei um dich 
wie ein schönes Tuch 
und eine wärmende  
Alpaka-Decke, 
wenn Kälte dich blass  
macht und Lieblosigkeit  
dich frieren lässt.  
 
Gott sei in dir  
und weite dein Herz,  
zu lieben und  
für das Leben  
zu kämpfen. 
 
Irisches Segensgebet 
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Grußwort unseres Pfarrprovisors 

Liebe Pfarrfamilie von St. Severin! 

Schon Tage vor dem ei-
gentlichen Adventbeginn 
sind oft Schaufenster 
und Geschäfte mit Weih-
nachtsartikeln versehen. 
Das mag manchmal be-
fremdend erscheinen. 
Mich, ehrlich gesagt, hat 
es nie sonderlich gestört. 
Ich betrachte es eher als 
eine Einstimmung auf diese besondere 
Zeit, auf die ich mich jedes Jahr von 
neuem freue.  
Auch bei mir fängt der Advent meistens 
schon Tage vorher an. Bereits am ersten 
Adventsonntag gibt es in Itzling am 
Nachmittag eine besinnliche Stunde. 
Also bis dahin sollten die Texte schon 
stehen, das geht nur bei vorzeitiger Pla-
nung.  
Der Advent, eine besondere Zeit. Ich 
denke, sie bedarf auch einer gewissen 
rechtzeitigen Planung. Wie möchte ich 
ihn heuer gestalten? Welche Akzente 
könnte ich setzen, vielleicht ein Buch, 
das mich in diesen Tagen begleitet.  
Ich habe Gott sei Dank den Advent 
schon in meiner Kindheit als besondere 
Zeit erfahren.  
Meine Mutter band den Adventkranz 
noch selber, ich habe ihr dabei gerne 
zugeschaut.  
Meistens wurden dann am Abend Ker-
zen am Adventkranz angezündet.  
Das Beten hat mich nicht immer ge-
freut, aber gerade diese Rituale haben 
der Zeit vor Weihnachten ein besonde-
res Gepräge verliehen, das ich nicht 
missen möchte.  

Unser Papst meint, dass die 
Kirche mehr hinausgehen 
sollte zu den Menschen.  

Gerade der Advent kennt in 
seinem Brauchtum viele sol-
che Wege zu den Häusern: 
das Anklöpfeln, die Herberg-
suche, den Nikolausbesuch 

bis hin zur Aktion Adventfens-
ter.  
Wir bereiten Christus ein Zuhause: mit 
dem Adventkalender, dem besonderen 
Schmuck und erst recht mit der Krippe.  
Es sind äußere Zeichen, die das Warten, 
insbesondere für Kinder, ein wenig er-
leichtern. Jesus, der Sohn Gottes, 
kommt zu uns. Er selber gibt uns ein 
Beispiel, dass unsere Wege in der Kirche 
immer auch Wege zu den Menschen 
sein sollten, wie der Papst meint. Jesus 
kannte offenbar keine Berührungsängs-
te. Auch ich wünsche ihnen viele solche 
Begegnungen, wo Leben mit anderen 
geteilt wird.  
Es ist eine gute Möglichkeit, dieser kom-
menden Zeit ein besonderes Gepräge zu 
geben.  
Auch die Pfarre wird sich bemühen, 
einige Akzente zu setzen. Natürlich freu-
en auch wir uns auf Ihren Besuch.  
 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit 
und wieder viel Kraft und Freude im 
Neuen Jahr 2020. 
 

 

Euer Pfarrprovisor 

Hans Schwaighofer 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

Ich liebe die Vorweihnachtszeit. 
Die Lichter. Die Wärme in der 
Kälte. Kerzen. Lametta. Einfach 
eine Zeit, die ich atmosphärisch 
genieße. Wenn ich mir Gedanken 
mache, wie ich meiner Familie, 
meinen wirklich guten Freunden 
und den Menschen um mich her-
um eine Freude machen kann. 
Ganz individuell und mit Herz. 
Und doch ist diese Zeit ebenso 
mit Hektik verbunden. Vielleicht 
sogar mit zu viel selbst auferleg-
tem Stress. Vieles soll einfach 
gelingen und die Freude soll groß 
sein. Hier hilft es mir einmal 
mehr, innezuhalten und mich auf 
das eigentlich Wahre an Weih-
nachten und der Adventszeit zu 
besinnen. Dem „Warum“ nachzu-
gehen, welches mich dazu be-
wegt, Freude zu verbreiten und 
zu verschenken. 

Ich möchte Dir mein Bild von 
Weihnachten aufzeichnen: Diese 
Zeit bedeutet für mich, mir ein-
zugestehen, dass Weihnachten 
bei all diesen Feierlichkeiten vor 
allem Hoffnung bedeutet. Die 
Hoffnung auf etwas Neues – Je-
sus wurde geboren! Weihnach-

ten bedeutet Liebe, denn nur 
durch Seine Liebe zu uns war es 
Ihm möglich, Spott, Hohn, Ver-
leumdung, Schmerz und Qual 
hinzunehmen und zu überwin-
den. Weihnachten verwirklicht 
sich in meinem Glauben. Dass 
Gott sich durch Jesus in unser 
Menschsein hineingeliebt, es 
durchdrungen und angenommen 
hat. Nach seinem Tod und seiner 
Auferstehung hat er sein 
Menschsein behalten. Er kann 
und will diese Seite nicht mehr 
verleugnen. Er will uns vor jeder 
Leistung und trotz aller Schuld 
nicht mehr leugnen. Er will uns. 
Jeden von uns. Dich und mich. 
Weihnachten heißt für mich 
ebenso Vergebung. So, wie Jesus, 
als Er am Kreuz hing, Seinen Va-
ter darum bat, „diesen Men-
schen zu vergeben, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun.“ (vgl. Lu-
kas 23:34) 

Ja, du hast es richtig vernommen 
– auf diese Weise beschreibe ich 
mein Weihnachten. Denn für 
mich finden all diese Begeben-
heiten ihre Grundlage in den jet-
zigen Wochen wieder. Mein An-

Echte Freude in der Weihnachtszeit 
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Gedanken des Pfarramtsleiters 

liegen ist es somit einmal mehr, 
dass wir uns bewusst eine Zeit 
der Ruhe nehmen. Die Lichter 
und die Wärme bestaunen, inne-
halten, und dadurch genießen 
können. Vorhin habe ich von 
Hoffnung, Liebe, Glauben und 
Vergebung gesprochen – We-
senszüge, die mein Weihnachten 
und die damit verbundene Freu-
de, die es zu schenken gilt, aus-
machen. 

Werden wir also gemeinsam 

praktisch und überlegen, was für 
dich und mich dran ist, weiterzu-
geben. Insbesondere, wenn es 
mal wieder hektischer wird.  

Was ist es, was dein Nächster am 
Nötigsten hat? Hoffnung, Liebe, 
Glaube, oder doch Vergebung? 
Dann gehe los und verschenke. 
Mache Weihnachten auf diese 
Weise für den Anderen real. 

 

Ubbo Goudschaal 

Foto: Helene Nähring 
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Die Reise des Friedenslichtes... 

Von Bethlehem nach  

Linz / Hörsching... 

Das Friedenslicht kennen wir alle. 
Aber wusstet ihr auch, dass das 
Friedenslicht auf eine Aktion des 
ORF-Landesstudios Oberösterreich 
im Jahr 1986 zurückgeht? Oder dass 
man seit 1996 sogar im Zuge einer 
Pilgerreise „live“ dabei sein kann, 
wenn es in der Geburtsgrotte von 
Betlehem entzündet wird? 

Ich war 2004 dabei, und diese Reise 
war ein unvergessliches Erlebnis. 
Das erste Mal durch Israel zu reisen, 
jene Orte zu besuchen, wo einst 
Christus wandelte, hinterließ tiefe 
Eindrücke.  

Die Entzündung des Friedenslichtes 
durch das „Friedenslichtkind“ war 
eines der Höhepunkte auf der Reise 
durch das Heilige Land. Das Licht 
wurde während der verbleibenden 
Tage in Israel in einer speziell dafür 
angefertigten Lampe aufbewahrt. 

Für den Transport in der AUA-

Maschine nach Linz / Hörsching gab 
es eine in sich geschlossene, explo-
sionssichere Vorrichtung mit eige-
ner Sauerstoffzufuhr, damit das 
Licht unterwegs nicht erlosch.  

Es war irgendwie „schräg“, dass 
das Friedenslicht im Flugzeug ei-
nen eigenen Sitzplatz hatte und die 
ganze Zeit mitten unter uns war.  

Am Flughafen Linz/Hörsching an-
gekommen, empfing uns schon 
eine Blasmusikkapelle und eine 
Abordnung der Pfadfinder, die von 
unserem Friedenslichtkind die La-
terne übernahm.   

 Katharina Stahl 

Eingang zur  
Geburtskirche in Bethlehem 

Hier wird das Licht entzündet... 
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Die Reise des Friedenslichtes... 

Die Weiterleitung des Friedenslich-
tes von Linz nach Wien und von dort 
nach Salzburg übernehmen die Ös-
terreichischen Bundesbahnen. Seit 
2006 hole ich es vom Sicherheits-
dienst am Salzburger Bahnhof am 
23. Dezember mit meiner Laterne 
ab.  

Der „Transport“ mit dem Bus nach 
Gnigl verläuft nicht immer ohne 
Komplikationen. Einmal wurde ich 
von einer Lenkerin aufgefordert, 
sofort den Bus zu verlassen, da die 
Beförderung mit „offenem Feuer“ 
nicht gestattet ist. Andere Lenker 
hatten meine Laterne misstrauisch 
betrachtet, mir aber nach meiner 
Erklärung die Mitfahrt erlaubt. 

Für mich ist es immer wieder ein 
besonderes Erlebnis, wenn ich am 
24. Dezember das Friedenslicht zur 
Rorate in die Pfarrkirche Gnigl und 

in die Kapelle nach St. Severin brin-
ge. Anschließend gehen die Kinder 
und Jugendlichen unserer Pfadfin-
dergruppe in Sam, Langwied und 
Gnigl von Haus zu Haus und vertei-
len das Friedenslicht an die Bewoh-

ner.  
 

Mit dieser Aktion möch-
ten wir ein sichtbares 
Zeichen zum Frieden 
setzen! 

 

 Inge Lasar 

… und von Linz zu uns nach Hause... 

Alle Fotos dieser Doppelseite: Katharina Stahl 
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Aus der Pfarre... 

Eine Kollegin des Chores St. Severin 
hatte mich eingeladen, vor der Chorpro-
be am Donnerstag hier die Hl. Messe zu 
besuchen. Die bewusste Vorbereitung 
und die Freude der Gottesdienstbesu-
cher beim Feiern hat mir sofort zuge-
sagt. Gerne bleibe ich anschließend 
auch noch eine kurze Zeit bei der Anbe-
tung, um meinen Dank, meine Sorgen 
und Bitten Jesus persönlich hinzulegen. 
Bereichernd finde ich auch die monatli-
chen Treffen, die Gespräche und das 
Erlernen neuer Lieder, die einen Aus-
tausch über Glaubensfragen ermögli-
chen.  (Rosalia Hager) 
 

Seit Oktober 2018 treffen wir uns am 
ersten Dienstag im Monat in der Oberen 
Sakristei.  
Wir sind eine Gruppe von sieben Perso-
nen, die sich in dieser Stunde  mit den 
Fragen des Glaubens beschäftigen. Das 
Singen von geistlichen Liedern, die von 
Rosalia Hager und Christa Niederreiter 
mit ihren Gitarren begleitet werden, ist 
ein Fixpunkt.  
Das gemeinsame Essen von Selbstge-
machtem ist ein wichtiger Teil in dieser 
Zeit. 
Am Donnerstagabend gestaltet die An-
betungsgruppe den Gottesdienst und 
die Stunde der Anbetung in der Kapelle 
mit Liedern und Texten. 

Wenn Sie Lust haben, bei uns mitzuma-
chen sind sie jederzeit herzlich willkom-
men. Es lohnt sich – chillen wir, vor dem 
Herrn. 
 

Termine: 
5. November 2019 

3. Dezember 2019 

14. Jänner 2020 

4. Februar 2020 

Jeweils um 18.30, 
Obere Sakristei 
 

Josef Schober 

Anbetungsgruppe St. Severin 

Foto: Robert Göres 
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Ankündigungen 

 Einen besinnlichen Einstieg in den Advent bietet das traditionelle 
Familienfest   

WINTERZAUBER  

Freitag,  22.November 2019, ab 16:00 Uhr in St. Severin. 

Um 16 Uhr startet das Kasperltheater mit anschließendem Keksba-
cken und Bastelprogramm für Kinder. Vereine bieten auf dem Markt 
Selbstgebasteltes, Glühwein und Kulinarisches an. Für die musikali-
sche Einstimmung sorgt das Bläserquartett der Rainermusik.      

Die Pfadfinder Gnigl und das Bewohnerservice Gnigl/Schallmoos  
laden Sie herzlich ein! 

Einladung 
zum  

ADVENTSPAZIERGANG 

 der Prangerschützen Langwied-Gnigl 
Wann: Freitag, 6. Dezember 2019 

Treffpunkt: 15:45 Uhr Pfarrkirche St. Severin,  
Abmarsch voraussichtlich 16:00 Uhr 

 

Musikalische Umrahmung durch Sängerinnen des  
Damenchors Elixhausen 

Mitzubringen sind bitte: Laterne(n) 

Der Weg führt entlang des des Söllheimerbaches (bei Schlechtwetter 
durch die Vogelsiedlung) zum Gastgarten vom GH Langwied, wo das 
Finale (mit Nikolaus) stattfindet.  

 

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme! 
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Visionsprozess 

Wenn einer alleine träumt, bleibt es nur 
ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“ 
(Dom Helder Camara) 

Die Welt wandelt sich. Und auch die 
Kirche kann und darf sich diesem 
Wandel nicht entziehen – weder im 
globalen Kontext, noch in unserer 
Gemeinde – da, wo Kirche täglich 
erlebt wird: bei persönlichen und 
familiären Ereignissen, in der Begeg-
nung mit konkreten Menschen, in 
der Feier unserer gemeinsamen Fes-
te. Ob der Wandel, dem wir ausge-
setzt sind, Bedrohung oder Chance 
ist, hängt auch stark von uns selbst 
ab und von den Antworten, die wir 
auf die Veränderungen finden: Ob 
wir nur Getriebene des Zeitgeists 
sind, oder selbst vorausschauend 
Zukunft gestalten. In St. Severin ha-
ben wir im Pfarrgemeinderat dazu 
entschieden, uns durch einen Visi-
onsprozess den Herausforderungen 
der Zukunft zu stellen.  
 

Nur wer ein klares Ziel vor Augen 
hat, wird dieses auch erreichen. Un-
ser Visionsprozess ist der Versuch, 
die Frage nach unserem „Warum“ in 
der Pfarre zu beantworten. Hier 
geht’s darum, die tiefen, wirklichen 
Beweggründe für unsere Aktivitäten 
oder Ziele zu definieren. Warum 

machen wir dieses und/oder jenes? 
Was ist unser Grund, der Antrieb 
oder das Motiv, wie wir Kirche bzw. 
Pfarre so gestalten, wie wir sie ge-
stalten? Was ist unser eigentlicher 
Auftrag und wie weit haben wir uns 
als Kirche/Pfarrgemeinde davon 
entfernt? 

 

Kirchen in aller Welt sind uns in vie-
len Schritten voraus, sie haben ihre 
christlichen Inhalte fokussiert und 
sich kulturell verändert. Um nicht zu 
sagen, sie haben kulturell die Gesell-
schaft vor Ort neu geprägt und neu 
gestaltet. Sie haben nicht passiv auf 
ihre Situation reagiert, sondern pro-

aktiv ihre Situation gestaltet. Sie 
zeigen uns, wie wir in unserer Ge-
staltung als Pfarre zukunftsfähig 
werden können. Wir als Pfarre wol-
len uns ganz konkret von diesen 
Modellen inspirieren lassen.  
 

Eine Arbeitsgruppe, ein sogenannter 
„Thinktank“, wurde vor dem Som-
mer 2019 in St. Severin gegründet 
und arbeitet seither am Konzept 
unseres Visionsprozesses. Wer sich 
berufen fühlt, ebenfalls an einer 

Gemeinsam für eine neue Idee von OrtsKirche 
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Visionsprozess 

Vision mitzuarbeiten und umzuset-
zen, kann gerne mit uns das Ge-
spräch aufnehmen. In naher Zukunft 
soll die Gruppe von externen Bera-
tern von der diözesanen Arbeitsstel-
le für Gemeindeberatung begleitet 
werden. Diese werden vom Diöze-
sanprojekt „Wachstum 8.0“ den 
Pfarren zur Verfügung gestellt. In 
Zukunft sollen weitere Schritte 
durch Interviews, Umfragen etc. ge-
setzt werden. Dabei brauchen wir 
Ihre konkrete Hilfe, egal ob sie sich 
kirchlich verbunden fühlen oder 
nicht. Mit Interviews, Umfragen etc. 
versuchen wir zu erfahren, was die 
Menschen in St. Severin zu einem 
geglückten Leben brauchen. Wo sie 
„gutes Leben“ schon erfahren, wo es 
sich spießt und wie wir als Pfarrge-
meinde mithelfen können, Gutes zu 
verstärken und Belastendes zu ver-
ändern bzw. mitzutragen.  
Ihre anonymen Antworten auf unse-

re Fragen werden wir nach und nach 
sichten, sortieren und zusammen-
fassen, bis wir genügend Informatio-
nen und Anregungen gesammelt 
haben. 
Ich bin davon überzeugt, seelsorgli-
ches kirchliches Handeln muss sich 
immer wieder hinterfragen: Sind wir 
mit dem, was wir tun, noch bei den 
Sorgen und Nöten der Menschen? 
Oder geben wir vielleicht Antworten 
auf Fragen, die keiner stellt, und 
bieten wir Angebote, die niemand 
braucht? Mit unserem Visionspro-
zess wollen wir handlungsfähig blei-
ben und die uns zur Verfügung ste-
henden bescheidenen Mittel treffsi-
cher dort einsetzen, wo sie gefragt 
sind und benötigt werden. Bitte un-
terstützen Sie uns dabei, indem sie 
gegenüber uns als Pfarre St. Severin 
offen bleiben und mit uns ins Ge-
spräch kommen! 

Ubbo Goudschaal 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

Der Künstler: 

Christoph Kurz wurde am 8. Mai 1984 In Salzburg geboren. Er besuchte die Volks-
schule Gnigl, die Hauptschule Nonntal , danach die 3-jährige HBL Annahof  sowie 
die Hotelfachschule in Ried am Wolfgangsee.  
Christoph war  im Hotel- und Gastronomiebereich tätig  und hat den Beruf  im 
Bereich Kochen und Service erlernt als auch in diesem gearbeitet. Allerdings war 
sein Hang zum künstlerischen  Handwerk immer vorhanden  und so begann er  im 
Alter von 32 Jahren eine Lehre als Steinmetz bei der Firma Moser in Seekirchen. 
Neben dem allgemeinen Tagesgeschäft als Steinmetz   am Friedhof oder bei Stein-
figuren, Brunnen,  Stiegen, Hauseingängen- bzw. Toren beschäftigte sich der 
Künstler in seiner Freizeit sehr stark mit Produktwissen über Steine, deren Her-
kunft und Verwendung.  (Anm.: nicht jeder Stein ist für alles geeignet).  
Rasch folgten die ersten künstlerischen Arbeiten aus  Stein, u. a. ein Kopf mit 
Helm eines Eishockeyspielers, ein überdimensionaler Flügel  aus Stein usw. 
Auf Ersuchen des Artilleristenbundes  restaurierte er den „Vormeister“ vor der 
Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne.  
Christoph Kurz ist aktuell auf einer Dauerausstellung in der Schweiz mit ein paar 
künstlerischen Werken vertreten.  
Der Künstler beschreibt die Verbindung und Liebe zur Arbeit so: Kochen & Kunst 
haben etwas gemeinsam, das sind KREATIVITÄT UND SPONTANITÄT. 
Mittlerweile  entstehen in der Werkstatt von Christoph Kurz auch abstrakte Kunst-
werke.  
 

Das Kunstwerk: 

Ein Kreuz, ca. 3 m hoch und ca. 2 m breit,  bestehend aus gebrauchten Hinweis-
schildern und Hinweistafeln.  Aufgelockert bzw. unterbrochen durch Glasbaustei-
ne, welche durch Leuchtmittel im Hohlraum des Kreuzes „erleuchtet“ werden. 
Gespeist durch Solarmodule in den Wundmalen des Kreuzes.  
 

Der Sinn:   

Christoph Kurz: „Bei meinen Gedanken, wie ich ein Kreuz für eine kleine Pfarre 
wie St. Severin gestalte, habe ich mich zurück erinnert, wie ich oft eingeschüchtert 
vor den Kreuzen mit dem gepeinigten Körper Jesu gesessen bin. 
Ich wollte ein Kreuz schaffen, welches Freude verbreitet und die Menschen will-
kommen heißt. 
Weiters versuchte ich, alle Menschen in der Gemeinde mit ihren Ecken und Kan-

Kreuzsegung am 24.11.2019 in St. Severin 
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Aktuelles aus der Pfarrgemeinde 

ten stilisiert in den verschiedenen Farben und den  nicht perfekt angepassten Ver-
kleidungsteilen  des Kreuzes darzustellen. 
Warum "alte, ausgediente  Verkehrsschilder"? 

Pompös gestaltete Kreuze mit Jesus  gibt es viele. Diese sind teilweise vergoldet, 
daher in der Wahrnehmung  kostbar und teuer.  
Mein Ziel war es  ein sehr einfach gehaltenes, schlichtes,  bescheidenes Symbol für 
eine Kirche/Gemeinde zu schaffen,  welches von INNEN  leuchtet.“ 

      

 Text und Foto: Ernst Raffetseder  



14 

 

TERMINE 2019 

November 

 Mi. 20.11. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Fr. 22.11. 09:00 Uhr Frauenrunde: Vorbereitung für unseren Adventbazar 

     16:00 Uhr Winterzauber: Familienfest mit Kasperltheater organisiert von den 
Gnigler Pfadfindern und dem Bewohnerservice Gnigl/Schallmoos 

 Sa. 23.11. 18:00 Uhr Wortgottesfeier 

 So. 24.11. 10:30 Uhr Christkönig: Familiengottesdienst mit Jungscharaufnahme und Weihe 
des Kreuzes gestaltet von 
Steinkunsthandwerker Christoph Kurz 

 Mi. 27.11. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

  Sa. 30.11. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Adventkranzsegnung 

       vor und nach dem Gottesdienst veranstaltet unsere Frauenrunde einen 
kleinen Adventbazar 

Dezember 

  So. 01.12. 10:30 Uhr Familiengottesdienst mit Adventkranzsegnung 

        vor und nach dem Gottesdienst veranstaltet unsere Frauenrunde einen 
kleinen Adventbazar 

  Di. 03.12. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

 Fr. 06.12. 16:00 Uhr Nikolausfeier im Pfarrsaal 

   16:00 Uhr Adventspaziergang der Prangerschützen (Treffpunkt um 15:45 
St.Severin) 

 Sa. 07.12. 18:00 Uhr Vorabend-Gottesdienst zum Hochfest Maria Empfängnis 

 Mi. 11.12. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Do. 12.12. 06:00 Uhr Rorate-Messe, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal 

     14:30 Uhr Frauenrunde: Stammtisch im Café Schober 

     17-18 Uhr Beichtgelegenheit 

       Kein Abendgottesdienst! 

 Sa. 14.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier, wir beten für den verstorbenen Herrn Pfr. Larisch; 
musikalische Gestaltung Blockflötenensemble  Blockunion  Musikum 
Salzburg Stadt  

 Mi. 18.12. 15:00 Uhr Seniorennachmittag mit Adventfeier 

 Di. 24.12. ab 10 Uhr Die Gnigler Pfadfinder bringen das Friedenslicht in unsere Kapelle. 
Dort kann es den ganzen Tag abgeholt werden. 

     16:00 Uhr Krippenfeier 

     23:00 Uhr Christmette 

 Mi. 25.12.   Kein Gottesdienst! 

 Do. 26.12. 09:15 Uhr Treffpunkt in St. Severin zur gemeinsamen Wanderung nach Söllheim 

     10:00 Uhr Gottesdienst in der Antonius Kapelle in Söllheim gemeinsam mit der 
Pfarre St. Martin aus Hallwang 

 Di. 31.12. 18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresabschluss 
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Jänner 

  Mi. 01.01.   Kein Gottesdienst! 

 Fr.,Sa. 3./4.1. ganztg. Die Sternsinger sind unterwegs 

  So. 05.01. 10:30 Uhr Erscheinung des Herrn: Eucharistiefeier und Abschluss der Sternsin-
geraktion 

  Mi. 08.01. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Sa. 11.01. 18:00 Uhr Eucharistiefeier anl. Patrozinium anschl. Agape 

 Di. 14.01. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

 Mi. 15.01. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

 Mi. 22.01. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 So. 26.01 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

Februar  

  Sa. 01.02. 18:00 Uhr Eucharistiefeier zu Maria Lichtmess mit Blasiussegen 

  Di. 04.02. 18:30 Uhr Anbetungsgruppe St. Severin 

  Mi. 05.02. 20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 Sa. 15.02. 18:00 Uhr Eucharistiefeier anschl. Agape 

  Mi. 19.02. 15:00 Uhr Seniorennachmittag 

      20:00 Uhr „Bibel teilen“ Bibelrunde im Haus der Kongregation der Helferinnen 

 So. 23.02. 10:30 Uhr Familiengottesdienst 

TERMINE 2020 

Rorate-Termine Pfarrverband 2019 

St. Severin:  

12.12.2019 um 06:00  

anschl. Frühstück 

Itzling: 

07.12.2019 um 06:00 

Gnigl: 

04.12., 11.12., 18.12., 24.12.  
jeweils um 06:00 

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
St

ah
l 
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Rückblick 

Ein rauschendes Kinderfest wurde am 22.6.2019 von Leonie Kurz und 
Cora Pillinger organisiert.  Ein Riesenspaß, der gemeinsam mit Leonies 
Großmüttern und freiwilligen Helferinnen möglich gemacht wurde.  

Texte & Fotos: Ulli Ellmauer 

 

 

Ein Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die das 
ganze Jahr über für die Pfarre Zeit und Energie aufwenden, um das 
Pfarrleben rund um St. Severin zu gestalten.  

Das „Fest für die Ehrenamtlichen“ war sehr gut besucht und hat 
allen Mitwirkenden viel Spaß gemacht.  
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Junge Kirche 

Jungscharlager 

Die Jungschar Gnigl und St.Severin sind nun zum  20. 
Mal gemeinsam auf Jungscharlager gefahren - dieses 
Jahr nach Wagrain. Das Lager stand unter dem 
Motto "Gemeinschaft", welche wir selbstverständ-
lich die gesamte Zeit hinweg erfahren durften. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Jungscharlager im 
Sommer 2020! 
 

Du willst beim nächsten Lager dabei sein?  
Du willst in den Jungschar-Stunden neue Freunde 
gewinnen und Spaß haben? 

Du willst Sternsingen gehen?  
Du willst Gottesdienste mitgestalten? 

Dann schau doch bei uns vorbei!  
Die nächsten Termine sind: 

Fr, 06.12.2019 Nikolausfeier (16:00-17:30) 
Fr, 20.12.2019 Weihnachtsfeier und Sternsingerprobe (16:00-17:30)  
Fr, 03.01.2020 Sternsingen  
Sa, 04.01.2020 Sternsingen  
So, 05.01.2020 Sternsinger-Gottesdienst  

Bei Fragen kannst du uns gerne anrufen oder eine What's App Nachricht schrei-
ben: Michaela Enhuber — Tel. 06641474107 

Text und Fotos: Georg Edlinger 
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Was tut man denn in Rumänien? An-
schauen und genießen! Angekommen 
sind wir in der Kulturstadt Iaşi (sprich: 
Jasch) im Nordosten Rumäniens. Eine 

schöne saubere Stadt mit 
vielen Kirchen, ins Auge sind 
uns viele Audis und BMWs 
gestochen. In der Region Bu-
kowina besuchten wir die 
Moldauklöster (Unesco-

Weltkulturerbe) Neamt, Hu-
mor, Voronet und Moldovita. 
Die Malereien aus dem 15. 
Jahrhundert stellen die Ge-
burt und die Geschichte bis 
zur Auferstehung Christi dar. 
In  die Malereien haben die 
Künstler Ereignisse aus der 

damaligen Zeit einfließen lassen. 

Transsilvanien heißt übrigens: hinter 
den Wäldern (davon gibt’s hier sehr 
viele) und nein, wir haben Dracula nicht 
getroffen. Der war zu seiner Zeit ein 
strenger Fürst und hat die Türken be-
kämpft. 

Absolut sehenswert sind u.a. die Städte 
Alba Julia, Sibiu/Hermannstadt und 
Braşov/Kronstadt mit ihren sehr schön 
renovierten Gebäuden. Mit englisch 
und deutsch kommt man in Rumänien 
sehr gut durch. Übrigens ist die rumäni-
sche Sprache der italienischen sehr ähn-
lich. Bukarest wird das Paris des Ostens 
genannt, die Innenstadt wird allerdings 
zu einer Fressmeile ausgebaut, ein Lokal 
reiht sich an das andere. Der Regie-
rungspalast ist: sehr groß. 

Die Rumänen brauen sehr gutes Bier 
und der Wein kann absolut mit unseren 
Heimischen mithalten. Limonata ist ein 
beliebtes Getränk, vergleichbar mit So-

Pfarrverbandsreise 2019 

Rumänienreise vom 31.08. – 07.09.2019 der Pfarre Itzling 
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da-Zitron. In Rumänien isst man sehr 
gut, eh klar, wenn hier lauter Nachfah-
ren von Österreichern leben, die sei-
nerzeit von Maria Theresia angesiedelt 
wurden. Das Einkommen ist in Rumäni-
en sehr nieder, daher suchen sich jun-
ge Leute Arbeit im Ausland. Wer ge-

spart hat kommt wieder zurück, um 
sich selbständig zu machen. 

Sehr bewegend war der Besuch des 
Elija-Projektes von Pater Georg Spor-
schill. Er leitet eine Musikschule, in der 
Zigeunerkinder in Musik und Sprachen 
unterrichtet werden. Die Kinder haben 
uns mit echter Begeisterung Lieder 
vorgesungen und mit uns getanzt. 

Die Rumänische Kirche ist reich und 
investiert viel Geld in den Neubau von 
Kirchen, so findet man in einer Straße 
oft mehrere Kirchen vor. Es engagieren 
sich ausschließlich ausländische Orga-
nisationen für arme Menschen, ständig 
auf der Suche nach Sponsoren. Von 
Sponsoren erhalten werden auch Burg-
kirchen, die ursprünglich erbaut wur-
den, um sich vor Eroberern zu schüt-
zen. Sehenswert! 

Rumänien ist ein riesiges Land, reich an 
Geschichte, Kultur und Bodenschätzen. 
Auf alle Fälle einen Besuch wert. Die 
meisten Straßen sind gut befahrbar. 
Also, auf geht’s! 

 

Text und Fotos: Ulli Ellmauer 

Pfarrverbandsreise 2019 
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Rückblick  Pfarrverbandswallfahrt 

Nebel in der Früh, Sonnenschein tags-
über erwartete uns beim Pfarrausflug 
ins Thomatal. Auf den Spuren von Va-
lentin Pfeifenberger (+2004) besuchten 
wir die Pfarrkirche, in welcher der 
„Voitl“ von 1956 bis 2004 als geistlicher 
Rat oder, wie er auch genannt wurde: 
„Bischof vom Lungau“ gewirkt hat. Wie 
wir auf der Reise erfahren haben, war 
auch unser Pfarrer Hans Schwaighofer 3 
Jahre im Lungau und hat uns lustige 
Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Der 
örtliche Mesner hat uns während des 
Gottesdienstes ebenso mit Anekdoten 
aus seiner Zeit mit Valentin Pfeifenber-
ger bestens unterhalten – selten wird 
wohl bei einem Gottesdienst so viel 
gelacht. Darüber haben wir vergessen, 

in der stromlosen Kirche zu frieren. 
„Voitl“ hat keinen Strom gebraucht. 

Zum Mittagessen fuhren wir anschlie-
ßend zum Gambswirt nach Tamsweg 
um danach eine Führung in der Wall-
fahrtskirche St. Leonhard mit der rühri-
gen Frau Resch zu erleben. Die herbstli-
che Stimmung im Lungau, das wellige 
grüne Tal, die untergehende Sonne lu-
den bei der Rückfahrt im Bus zu fröhli-
chen Liedern ein. Über Obertauern 
ging‘s wieder zurück nach Salzburg. 

Text und Fotos: Ulli Ellmauer 

Pfarrverbands-Wallfahrt am 26. Oktober in den Lungau 
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Aus unserer Pfarrgemeinde 

Liebe Pfarrgemeinde! 
Diesmal möchte ich zwei Themen 
anschneiden, den Besuch der Heili-
gen Messe und das Erntedankfest. 

Seit 7 Jahren bin ich in St. Severin als 
Lektor aktiv. Noch nie war einer 
meiner Beiträge so 
gefragt wie unten-
stehender. Da bei 
der Eucharistiefeier 
aber nur etwa 25 
Personen mitfeier-
ten, möchte ich die-
sen Beitrag einem 
größeren Publikum 
zukommen lassen. 

10 gute Gründe, 
warum ich nicht in die Kirche gehe 
(aus Predigtforum der Redemptoris-
ten) oder anders ausgedrückt: 

10 gute Gründe, warum ich mich 
nicht wasche: Ich wurde als Kind 
immer gezwungen, mich zu wa-
schen. 
Menschen, die sich waschen, sind 
Heuchler. Sie glauben, sie wären 
sauberer als andere. Ich habe mich 
einmal gewaschen. Aber ich finde es 
langweilig. 
Alle meine Freunde finden Waschen 
blöd und überflüssig. Wenn ich älter 
bin, kann ich ja vielleicht anfangen, 
mich zu waschen. Ich habe keine 
Zeit, mich zu waschen.  

Die Atmosphäre im Badezimmer ist 

viel zu kalt und steril. Ich kann auch 
draußen in der Natur sauber wer-
den. Der Wind bläst mich sauber. 
Wenn du dich wäscht, ist das schön 
für dich. Ich fühle mich auch ohne 
Waschen gut. Meine Eltern haben 
sich immer gewaschen.  

So wie die will ich nie 
werden. 

Zum Erntedankfest: 
Im Vorjahr beschloss der 
PGR, dass Gnigl und St. 
Severin Erntedank ge-
meinsam feiern (u.a. 
Entlastung des Herrn 
Pfarrers, Pfarrverbands-
aktivitäten). Begonnen 
haben wir mit dem Fest 

in St. Severin. Heuer sollten die Se-
veriner und Gnigler gemeinsam in 
Gnigl feiern. Es tauchten nun eine 
Reihe von Gründen auf, das Fest 
wieder in jeder Pfarre zu begehen. 
Wir feierten ein recht schönes Fest 
in Gnigl mit anschließender Jause. 
Im nächsten Jahr wird wieder jede 
Pfarre für sich feiern, denn jede Ak-
tion in der Pfarre schafft Gemein-
schaft und diese Gemeinschaft brau-
chen wir, nicht nur wegen der wich-
tigen Einnahmen für unsere Sozial-
aktivitäten, die wir mit Gnigl ge-
meinsam machen. In diesem Sinne 
für viele gemeinsame Aktivitäten! 
Herzlichst, 

Kurt Freh 

Foto: Ulli Ellmauer 
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Sehr geehrte Pfarrgemeinde!  
Wie vielleicht einige schon bemerkt 
haben, gibt es in unserer Pfarre lei-
der nicht mehr so viele Ministranten 
und Ministrantinnen; daher fanden 
auch schon länger keine Gruppen-
stunden mehr statt.  
Wir, bzw. ich, Tobias, langjähriger 
Ministrant, und Elisabeth wollen 
diese Gruppe jetzt allerdings wieder 
aufblühen lassen und wieder jeden 

zweiten Freitag Gruppenstunden 
abhalten. Viele von Ihnen denken 
bei Ministranten zuerst bestimmt an 
die Kinder, die bei den Gottesdiens-
ten in den weißen Gewändern im 
Altarraum sitzen. Ja, vielleicht haben 
Sie das selbst auch einmal getan. 
Und ja -  das tun wir teilweise auch 
heute noch. Jedoch hat sich die Zeit 
unserer Meinung nach auch ein biss-
chen geändert. Der Ministranten-
dienst, der früher für die meisten 
Kinder „selbstverständlich“ war, ist 
es heute nicht mehr. Die meisten 
Kinder wollen lieber Tanzen, Fuß-
ballspielen oder einfach Freunde 
treffen, als da mit lauter älteren Per-
sonen in einem langweiligen Gottes-
dienst zu sitzen. Das wollen wir heu-
te keinem Kind mehr zumuten.  
Geplant ist deshalb, den Schwer-
punkt auf die Gruppenstunden zu 
legen und nur in den Familien-
gottesdiensten gemeinsam zu mi-
nistrieren. Familiengottesdienste 
sind dafür viel besser geeignet, da 
diese Gottesdienste kindgerechter 
gestaltet werden. Die Kinder sollten 
dazu auch Eltern und Großeltern 
mitbringen können, um eine familiä-
rere und sichere Umgebung für sie 
zu schaffen. Außerdem ist ein 
Gottesdienst bei weitem nicht so 
langweilig, wenn man dazwischen 
immer wieder aufstehen kann, um 

Junge Kirche 

Ministranten St. Severin —  

Kirche aus einem anderen Blickwinkel erleben... 

Fotos: Katharina Stahl 
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dem Pfarrer z.B. den Kelch oder die 
Hostien zu bringen.  
Aber wie bereits er-
wähnt, ist der Gottes-
dienst nur ein kleiner 
Teil. Den Schwer-
punkt bilden die 
Gruppenstunden, in 
denen wir gemeinsam 
mit Ihren Kindern la-
chen, Spiele spielen, 
basteln, singen, Aus-
flüge machen, ge-
meinsam Eis essen 
oder Geburtstage fei-
ern. Außerdem möch-
ten wir den Kindern 
ein Grundverständnis für Religion 
geben, damit sie verstehen, was wir 
an den verschiedenen kirchlichen 
Feiertagen feiern und wie der 
Gottesdienst abläuft (damit der Fa-
miliengottesdienst schneller ver-
geht und sie ihre Einsätze wissen). 
Jedoch möchten wir das Religiöse 
ziemlich zurückschrauben und uns 
hauptsächlich auf die Spiele be-
schränken. In den Gruppenstunden 
legen wir außerdem sehr viel Wert 
auf Gemeinschaft und Freund-
schaft. Die Kinder sollen in erster 
Linie Spaß in den gemeinsamen 
Stunden haben. 
 

Falls wir Sie damit angesprochen 
haben, können Sie gerne mit Ihren 
Kindern, Enkelkindern und gerne 
auch mit deren Freunden zu unse-
rer Schnupperstunde am 10. Jänner 

2020, 17-18 Uhr  in der Pfarre St. 
Severin vorbeikommen.  

Einzige Voraussetzung 
ist, dass Ihr Kind die 
Erstkommunion emp-
fangen hat. Wichtig au-
ßerdem: Ihr Kind ist zu 
diesem Freiwilligen-
dienst nicht verpflich-
tet. Diesen kann es sich 
bei der Schnupperstun-
de und  im folgenden 
Sommersemester an-
schauen und dann im 
Herbst 2020 selbst ent-
scheiden, ob es daran 
teilnehmen will oder 

nicht.  
Es ist grundsätzlich auch nicht so 
schlimm, wenn Ihr Kind einmal am 
Familiengottesdienst oder den 
Gruppenstunden nicht teilnehmen 
kann, da es ganz normal ist, dass sie 
sich bisweilen mit anderen Termi-
nen überschneiden oder der Sonn-
tag anders in der Familie genutzt 
wird.  
 

Falls Ihr Kind am 10. Jänner zur 
Schnupperstunde keine Zeit hat, 
aber trotzdem Interesse besteht, 
bitte melden Sie sich—genauso wie 
bei weiteren Fragen oder Unklar-
heiten — bei mir unter    Tel.: +43 
677 61705840.  
Falls ich grad nicht erreichbar  bin, 
rufe ich Sie gerne zurück.  

 

Tobias Pichler  

Junge Kirche 
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Wir – die Helferinnen – wohnen in 
der Finkenstraße 20a seit dem Jahr 
1992. Für unsere Ordensgemein-
schaft ist die Hoffnung ein wichti-
ges Kennzeichen unseres Charis-
mas, also unserer „Gründungs-

eingebung“.  
 

Unsere Gründerin, die Französin 
Eugénie Smet (1825-1871) lebte in 
einer Zeit großer Veränderungen 
durch die zunehmende Industriali-
sierung. Kirchlich wurde viel vom 
strafenden Gericht Gottes gespro-
chen, von Orten wie dem Fegfeuer, 
das der Hölle gleichkam.  
 

Eugénie Smet hatte innerlich ver-
standen, dass Gottes Absichten für 
den Menschen Erfüllung und Liebe 
sind. So wollte sie sich vorbehaltlos 
für die Menschen einsetzen, die 
sich in Situationen von „Fegfeuer“, 
von „Läuterung“ befinden. Daher 
unser langer Ordensname 
„Kongregation der Helferinnen der 
Seelen im Fegfeuer“. „Fegfeuer“ 
sind Läuterungssituationen im Hier 
und Jetzt. Daher ist es unser 

Auftrag, den Menschen zu helfen, 
dass sie ein menschenwürdiges Le-
ben führen können, ein sinnerfüll-
tes Leben, ein Leben, in dem sie 
Gott immer mehr entdecken.  
 

Unser geistliches Fundament dafür 
ist die ignatianische Spiritualität. 
Wir möchten „den Seelen helfen“, 
wie es der heilige Ignatius von 
Loyola sagte, Menschen begleiten 
und unterstützen, helfen in Situati-
onen von Leid, Grenzerfahrungen, 
Ohnmacht und Übergängen. Des-
wegen sind wir – derzeit wir drei, 
Sr. Christa, Sr. Ute und Sr. Kathari-
na – in verschiedenen Bereichen 
tätig: Sr. Christa arbeitet in der Erz-
diözese im Personalreferat sowie 
als Seelsorgerin im Hospiz und als 
geistliche Begleiterin. Sr. Ute ist in 
der Gefangenenseelsorge und in 
der pfarrlichen Sozialarbeit tätig. 
Sie betreut den Pfarrgarten und 
sorgt gemeinsam mit anderen für 
frischen Kirchenschmuck. In unse-
rem Haus sorgt sie für die Gäste, 
die zu stillen Tagen oder Exerzitien 
kommen. Sr. Katharina ist geistliche 

Die Kongregation der Helferinnen... 

Im Dienst der Hoffnung 
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Begleiterin für junge Erwachsene in 
Theologiestudium und Berufungs-
pastoral und Musiktherapeutin im 
Hospiz. In unserem Haus feiern wir 
jeden Dienstag um 7.30 Uhr Eucha-
ristie und laden dazu alle herzlich 
ein! Die Tür ist offen – und nach der 
gemeinsamen Feier genießen wir 
zusammen das Frühstück.  
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ ist für 
uns kein schnell dahin gesproche-

ner Satz, sondern eine tiefe Über-
zeugung. Die Hoffnung lebt – das 
Leben siegt gegenüber jeder Hoff-
nungslosigkeit! Das Sterben Jesu 
Christi ist für uns ein Zeugnis, dass 
das Sterben ein Durchgang ist zur 
Auferstehung. Von dieser Hoffnung 
versuchen wir Zeugnis zu geben, 
aus dieser Hoffnung leben wir.  

Text und Fotos:  
Katharina Fuchs 

...stellt sich vor 



26 

 

Ankündigungen / Impressum  

Impressum: Inhaber, 
Herausgeber, Herstel-
ler u. Redaktion: 
Pfarramt St.Severin, 
Ernst-Mach-Straße 39, 
5023 Salzburg, Tel. 
0662/66 28 56,  
E-Mail:  
pfarre.stseverin@ 

pfarre.kirchen.net;  
Internet: 
www.stseverin.at. 
Verlags- u. Herstel-
lungsort: Salzburg; 
Druck: Druckerei der 
Erzdiözese Salzburg; 
Gestaltung: Katharina 
Stahl. 
Bildnachweis: Fotos 
ohne Quellenangabe: 
Pfarre St. Severin 

KONTAKT IN DER PFARRKANZLEI 

Adresse: Ernst-Mach-Str. 39, 5023 Salzburg 

Telefon: 0662/ 66 28 56 

E-Mail: pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net 

Webseite: www.stseverin.at 

Kanzleizei-
ten: 

Dienstag-Freitag:  9:00-12:00 Uhr 

Krankenbe-
suche / 
Beichtgele-
genheit: 

Nach Rücksprache mit dem Pfarrbüro un-
ter 0662/ 66 28 56  

Sprech-

stunden: 
Pfarrer Johann Schwaighofer, Freitags 9-11 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 
unter 0662/ 66 28 56 (Kanzlei) 
 

Pastoralassistent Ubbo Goudschaal:  
Freitags oder nach telefonischer Vereinba-
rung, Tel.: 0676/ 8746 69 82 

 

Adventkranz-
segnung  

 

30.11.2019 um 18:00 Uhr 

01.12.2019 um 10:30 Uhr  
jeweils nach  dem Gottesdienst  

  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Weihnachten 
24.12.2019 

 

16:00  Uhr Kindermette 

23:00 Uhr Christmette 

Foto: Petra Adler 

mailto:pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net
mailto:pfarre.stseverin@pfarre.kirchen.net
http://www.stseverin.at
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Standesmeldungen 

A l l g e m e i n e  G o t t e s d i e n s t o r d n u n g   

Samstag 18:00 Uhr 
Winterzeit 

Gottesdienst  
Jeden 3.Samstag im Monat nach dem Abend-
gottesdienst Agape 

Sonntag  Am letzten Sonntag im Monat: Familiengottes-
dienst um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche (siehe Ter-
mine) 

Dienstag 07:30 Uhr An Schultagen: Gottesdienst im Haus der 
„Kongregation der Helferinnen“, Finkenstraße 20a 

Donnerstag 19:00 Uhr Gottesdienst in der Kapelle St. Severín, anschlie-
ßend Anbetung bis 20:30 Uhr 

Taufen 
Juni 2019   Mühlbacher Konstantin Johann 

Oktober 2019  Nack Sophie Katharina Ida 

   Jakober Holly Trauungen 
 

Juli 2019  Müller-Vana Philipp und Noemi Begra bnisse 
 

Juni 2019  Weisz Elfriede 

   Landl Johanna 

   Lösch Johann 

August 2019  Rabler Katharina 

   Mugrauer Josef 

   Wernik Ernst 

Oktober 2019  Schneider Helmut  

Foto: Katharina Stahl 
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Kinderseite 

Was ist das? 

A) Granatapfelkerne  
B) Himbeere C) Hagebutten 

A) Steppengras B) Gelfrisur 
C) Stachelschwein 

A) Schnittlauch B) grüne Strohhalme 
C) Bambus 

A) Preiselbeere B) Johannisbeere 
C) Ribisel 

A) Rosmarin B) Lavendel C) blauer 
Enzian 

A) Zucchini B) Romanescoröschen 
C) Kürbis 

Lösung: 1B / 2C / 3A / 4B+C / 5B / 6C 

❶ ❷ 

❸ 

❺ 

❹ 

❻ 

Fotos: Ulli Ellmauer 


