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Im Zuge der Erstkommunion-Vorbereitung haben Kinder der 3a-Klasse der Volksschule Gnigl die
Vaterunser-Bilder auf der Titelseite und auf den Seiten 8 und 9 gestaltet. Die Bilder sind in der Kirche
St. Severin ausgestellt. Ein großes Lob und Dankeschön an die KünstlerInnen und Tischmütter!

Ulli Ellmauer

Sprichst du 

mit Gott?



Zum Motto2

In Glücksmomenten, zum Beispiel wenn mir etwas
Gutes widerfährt oder ich sehe, dass Gottes Liebe
in den Menschen wirkt und sie sich gegenseitig
Gutes tun, spreche ich mit Gott und lobe Ihn für
diesen Segen. Aber auch in Momenten der Stille
und inneren Ruhe spreche ich zum Schöpfer und
zu Jesus, um Ihm für das Leben zu danken. Nelsi  (21 J.)

Alles, was dich bewegt – Deine Gedanken, Pläne, Gefühle, Hoffnungen, Sorgen, Erlebnisse ... –
kannst Du Gott, Deinem Vater, erzählen. Er hat immer Zeit für Dich. Er hört gerne zu. 
Wenn Du aufmerksam bist und in der Stille lauschst, hörst Du Seine Antwort auch. Er liebt Dich
am meisten. Sprichst Du mit ihm? Sr. Eva  (Kongregation der Helferinnen)

Gebet ist Dialog – vom Ich zum „Du“, vom Geschöpf zum
Schöpfer, aber auch umgekehrt, von Gott zum Betenden. Er
spricht zu uns durch Menschen, durch unser Gewissen, durch
die zarten Bezeugungen seiner Liebe. Franz  (40 J.)

Ja, manchmal.
Michael  (18 J.)

Wenn dein Herz

Wenn dein Herz wandert oder leidet,
bring es behutsam an seinen Platz zurück
und versetze es sanft 
in die Gegenwart des Herrn.

Und selbst wenn du in deinem Leben 
nichts getan hast,
außer dein Herz zurückzubringen 
und wieder in die Gegenwart unseres Gottes 
zu versetzen,
obwohl es jedes Mal wieder fortlief, 
nachdem du es zurückgeholt hattest,
dann hast du dein Leben wohl erfüllt.

Hl. Franz von Sales

Sprichst du mit Gott?

Foto: Robert Göres

Foto: Gabi Hufnagl



3Zum Motto

Liebe Gemeinde,

wahrscheinlich haben manche von

Ihnen im Gedächtnis das humorvolle

Anspiel „Unterbrich mich nicht; Herr

ich bete“, das wir im Familiengottes-

dienst vor ein paar Wochen gehört

haben, behalten. Ein Anspiel über das
Vaterunser, ein Anspiel über
das Gebet. Viele gute Ge-
danken hat dieses Anspiel
enthalten (siehe Seiten 8 und
9), viele Anregungen zum Va-
terunser, über die es sich
lohnen würde nachzuden-
ken. Herr, lehr uns beten,
das ist für mich auch die
Quintessenz, der Hauptge-
danke des Anspieles. 
Da war eine, die gebetet hat,
die ihr tägliches Gebet ge-
sprochen hat und dabei von Gott über-
rascht wurde. Die größte Überraschung
für sie war wohl die Tatsache, dass Gott
ihr wirklich zugehört hat, dass Gott das,
was sie als Gebet gesprochen hat, auch
tatsächlich ernst genommen hat. Das war
wohl ihr großer Aha-Effekt und wohl die
größte Lektion, die sie bei diesem Gebet
gelernt hat. 

Herr, lehr uns beten oder Herr, lehr uns
wieder beten. Ist das nicht auch ein Satz,
der von uns stammen könnte? Ist das
nicht eine Bitte an Jesus, die auch wir
dringend nötig haben? Müssen nicht

auch wir wieder ganz neu in die Gebets-
schule Jesu gehen? Wir, damit meine ich
uns alle, die wir schon eine ganze Zeit un-
seres Lebens in der Nachfolge Jesu ste-
hen. 
Es ist mir klar, und ich denke da wollen
wir uns auch nichts vormachen, dass

wohl viele von uns auf die
Frage „Wie steht es mit dei-
nem Gebet?“ sagen würden:
Es könnte besser sein, an-
ders sein. Es war schon ein-
mal anders oder vielleicht
sogar bei dem einen oder
anderen der Satz: Im Blick
auf mein Beten habe ich
ständig ein schlechtes Ge-
wissen. 
Ist die Bitte der Jünger „Herr,
lehr uns beten“ nicht eine

Bitte, die uns alle angeht? Sprechen sie
uns nicht aus dem Herzen?
Wir haben unser Leben auf der horizonta-
len Ebene, hier in den Geschäften dieser
Erde, in unseren Aufgaben und alles was
wir tun, perfekt oder mehr oder weniger
perfekt organisiert. Aber den Faden des
Gebets, der nach oben verläuft und an
dem doch unser Glaube, ja unser ganzes
Leben, unsere ganze Jesusnachfolge
hängt, den vernachlässigen wir, oder wir
kappen ihn sogar ganz ab.
Wenn ich beten lernen will, muss ich zu-
erst wissen – Gott reagiert auf mein

Gebet. Das ist an dem Anspiel so deut-
lich geworden. 
Manchmal leben wir unter dem Eindruck:
Beten oder nicht beten, das spielt eh kei-
ne Rolle, denn Beten verändert nichts,

Fortsetzung auf Seite 4

Die Wirkung des Gebets

„Herr, lehr uns beten!“, baten
die Apostel – sie sprechen 
vielen von uns aus dem Herzen.

Pfarrer Peter Larisch

Foto: Robert Göres



Fortsetzung von Seite 3

Beten geht nur bis zur Decke, vielleicht
auch etwas weiter, aber ganz sicher nicht
bis zu den Ohren unseres Gottes. 
Das ist ein Trugschluss. Und unsere Be-
terin in dem Anspiel hat das so erlebt.
Eigentlich nur pflichtgemäß hat sie ihr
Gebet verrichtet ohne damit zu rechnen,
dass Gott es wirklich hört. Ja wundert es
uns dann, wenn unter diesen Vorzeichen
unser Beten verarmt oder sogar ab-
stirbt? 
Vielleicht stammt unsere Ansicht, dass
Gott auf unser Gebet nicht reagiert, auch
aus der Erfahrung, dass wir gebetet ha-
ben und Gott nicht auf unsere Gebete so
geantwortet hat, wie wir das gerne ge-
wollt hätten. Aber selbst diese Erfahrung
heißt nicht, dass Gott uns nicht zuhören
würde, heißt nicht, dass er unsere Gebe-
te nicht ernst nimmt. Nein es ist so wie 
in dem Anspiel: Gott hört auf all das, was

wir ihm sagen. Nach wie vor gilt, was 
ein Psalmbeter einmal so gesagt hat: 
Ps 116,1 Ich liebe den HERRN, denn er
hört / die Stimme meines Flehens. Ps
116,2 Er neigte sein Ohr zu mir; / darum
will ich mein Leben lang ihn anrufen.
Wir Menschen können und dürfen beten.
Das ist eine einhellige Auskunft von Got-
tes Wort. An manchen Haus- und Garten-
türen sah man früher ein Schild: „Betteln
verboten!“ An Gottes Tür steht ein Schild
mit der Aufschrift: Zum Bitten wird herz-
lich eingeladen! Bettler sind herzlich will-
kommen und sie werden erhört. 
Wir sind Bettler und wir haben ein gutes
Haus, einen liebenden Gott und Herrn,
der reich ist über alle, die ihn anrufen.
Deshalb, ja deshalb will ich beten wieder
lernen.

Pfarrer Peter Larisch

4

Erstkommunion
Am 20. Mai 2012 haben zwölf Mädchen
und Burschen in einem feierlichen Got-
tesdienst das erste Mal die heilige Kom-
munion empfangen.  
Allen, die zum Gelingen dieses Festes
beigetragen und die Erstkommunionkin-
der im Gebet begleitet haben, sei herzlich
gedankt.
Unseren Erstkommunionkindern und ih-
ren Familien wünschen wir, dass die Wor-
te des Evangeliums in Erinnerung blei-
ben: Jesus will wie ein Weinstock für uns
eine Quelle des Lebens sein und wir dür-
fen miteinander verbunden wie die Reben
wachsen und reifen. 

Christine  Zuchna

Fröhliche Gesichter nach der Erstkommunion: die
gemeinsame Vorbereitung hat allen viel Spaß ge-
macht. Foto: Sulzer



5Orte der Besinnung

Bitte eintreten!
„In St. Severin gibt es eine Kapelle?“ Die-
se Aussage habe ich schon sehr oft ge-
hört und bin erstaunt, dass so viele Leu-
te von der Existenz der Kapelle hinter der
Kirche von St. Severin nichts wissen. 

Ich sitze da gerne
drinnen – vor al-
lem dann, wenn
ich schnaufend
eine Walking-
Runde über die
Ischlerbahn ab-
solviert habe und eine Pause brauche. 
In der Kapelle finde ich die Ruhe, die ich
manchmal brauche – zum Nachdenken.
Über dieses und jenes, über das Leben
halt. 
Die Stille in der Kapelle fasziniert mich. 
Ist die Tür zu, wird es ganz leise, kein
Verkehrslärm, kaum sind Umweltgeräu-
sche zu hören. Nur Stille. 
Zeit für ein bisschen Zwiesprache. Zeit,
die Gedanken zu ordnen. Zeit zum Ab-
schalten. Um dann wieder mit Schwung
in den Alltag hinauszutreten.

Ulli Ellmauer

Pfarrzentrum St. Severin: Der Gartenweg führt
rechts um das Gebäude herum zur Kapelle – die-
se ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Nach den guten Rückmeldungen vom letz-
ten Jahr wollen wir auch heuer wieder eine
Bergmesse auf der Ellmaualm in Werfen-
weng feiern, und zwar 

am Sonntag, dem 9. September. 

Ein Bus wird von der Pfarre organisiert (An-
meldung bis 3.9.). Gehbehinderte Men-
schen können auch zum Gipfel gefahren
werden. Bei schlechtem Wetter fahren wir
nach Maria Kirchental. Auf jeden Fall kehren
wir gemütlich ein und es wird genügend Zeit
zur Begegnung bleiben. Bitte einsteigen!

Einladung zur Bergmesse auf der Ellmaualm

Viele Gläubige der Pfarren St. Severin und
Hallwang kamen im Vorjahr zur Bergmesse
nach Werfenweng.

Fotos (2): Ulli Ellmauer



Vorgestellt6

Seit meiner Pensionierung im Jahre 2009
wohne ich in der Pfarrgemeinde St. Seve-
rin. Auf die offene Stelle im Pfarrbüro hat
mich eine Freundin aufmerksam ge-
macht. Da ich schon länger den Wunsch
nach einer kleinen sinnvollen Beschäfti-
gung hatte, habe ich mich vorgestellt.
Nun darf ich seit einem halben Jahr in der
Pfarrkanzlei unterstützend mitarbeiten.
Über die freundliche und herzliche Auf-
nahme in der Pfarre habe ich mich sehr
gefreut. Dank der Mühe und Geduld mei-
ner Kollegin Nicole bin ich schon recht
gut mit meinen Aufgaben vertraut.
Meine Ausbildung begann nach der
Pflichtschule mit  einer kaufmännischen
Lehre in einem renommierten Modehaus
in Salzburg, wo ich bis zur Geburt meiner
Tochter beschäftigt war. Nach einigen
Jahren Auszeit begann ich aushilfsweise

in einem Versandhaus im
Empfangsbüro zu arbei-
ten. Später wurde daraus
ein Vollzeit-Job. Nach
meiner Weiterbildung zur
Wirtschaftssekretärin
wechselte ich in das Se-
kretariat der Logistiklei-
tung, das ich bis zu meiner Pensionierung
führte.
In meiner Freizeit kümmere ich mich ger-
ne um Familie und Enkelsohn. Ich pflege
meinen Garten, treibe etwas Sport und
liebe Kultur und Reisen.
Der Umgang mit Menschen machte mir
schon immer Freude, hier in der Pfarre
gehören Begegnungen und Gespräche
zu unserer Arbeit und das gefällt mir be-
sonders.

Sieglinde Leithner

Am 18. März wurde der neue Pfarr-
gemeinderat gewählt. Er besteht aus 15
Mitgliedern, die ihre Ideen und ihr Enga-
gement in den kommenden fünf Jahren
ins Pfarrleben einbringen werden. 

Mit dabei sind „alte Hasen“ sowie „An-
fängerInnen“, die sich mit dem neuen
Aufgabenbereich vertraut machen. 
Ihnen allen gilt unser großer Dank für die
Bereitschaft zum Mitdenken und Mitar-
beiten in der Pfarre. Auch den ausge-
schiedenen Mitgliedern der vergangenen
Periode ein herzliches Vergelt´s Gott!

Verstärkung im Pfarrbüro

SIE haben gewählt

Die Mitglieder unseres Pfarrgemeinderats (von
links): Franz Zehentner, Pfarrer Peter Larisch, Ga-
bi Hufnagl, Manfred Höchenberger, Sr. Ute Effen-
berger, Nelsi Pelinku, Josef Falzberger, Elisabeth
Eisenberg, Astrid Zehentner, Josef Flödl, Helmut
Mayerböck, Obmann Erwin Hirth. 
Nicht im Bild: Margot Nagele, Willi Habring und
Johannes Heitger.
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Liebe Mitchristen von St. Severin!
Seit letztem Herbst durfte ich im Kreis der
Christen von St. Severin mitleben und als
Pastoralassistent mitarbeiten. Ich bin
dankbar für die Begegnungen mit den Mi-
nistranten, Firmlingen, den ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen und Interessier-
ten am Pfarrleben. In den Andachten,
Wort-Gottes-Feiern und Gesprächen ha-
be ich meine Spiritualität einzubringen
versucht. 
Pfarrer Peter Larisch hat meine Dienste
geschätzt und wollte die Zusammenar-
beit fortsetzen, aber überraschend hat
der Personalverantwortliche der Erzdi-
özese im Frühjahr mir eröffnet, dass mein
Dienstverhältnis beendet werden soll. 
Die eigentlichen Hintergründe bleiben für
mich unklar. 
Umso mehr danke ich meinem dienstvor-

gesetzten Pfarrer sowie
dem PGR-Obmann und
vielen anderen, die mir ihr
Vertrauen und ihre Wert-
schätzung zukommen
ließen. 
Der Abschied von St. Se-
verin und Hallwang wird
mir leichter gemacht, da ich in der Pfarre
Mondsee ab September wiederum als
Pastoralassistent angestellt bin. 
Die Freude im Dienst am Reich Gottes
treibt mich weiter an und möge uns alle
weiter begleiten.
Meinem Nachfolger Franz Greisberger
wünsche ich ebenso herzliche Aufnahme
und einen guten Start in sein berufliches
Leben!

Ihr/Euer Pastoralassistent 
Manfred Höchenberger

Good bye, Manfred!

Dankbarkeit ist mehr als andressiertes Dankesagen. Dankbarkeit ist eine Art des 
In-der-Welt-Seins, eine Form der Wahrnehmung, des Staunenkönnens. 
Dankbarkeit, das sind offene Augen und kurze Wege zwischen Auge und Herz. 
Dankbarkeit ist die Wiege der Religion. Eberhard Nolte

Erntedank-Fest in St. Severin
am Sonntag, 16. September um 11:00 Uhr

mit anschließendem gemütlichen Beisammensein

bei Speis und Trank.

Wir feiern in der Pfarrkirche ERNTEDANK – danken für
die Früchte der Erde und für alles, was uns am Leben
hält und uns aufleben lässt. In und nach dem Gottes-
dienst wird sich Pastoralassistent Manfred Höchen-

berger von uns verabschieden.Foto: bpu
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Vater unser im Himmel ...

Unterbrich mich nicht, ich bete.

Ich? Dich angesprochen?! Ähhh,
Nein, eigentlich nicht! Das beten wir
eben so. Vater unser im Himmel ...

Geheiligt werde dein Name.

Was soll ich ernst meinen?

Es bedeutet ... es bedeutet ... Meine
Güte, ich weiß nicht, was es bedeu-
tet. Woher soll ich das wissen?

Aha! Mmmh ... ja, das verstehe ich.
Dein Reich komme, dein Wille ge-
schehe, wie im Himmel so auf Erden.

Dass dein Wille geschieht? 
Natürlich! Ich gehe regelmäßig zum
Gottesdienst und passe im Reli-
gionsunterricht auf.

Warum sagst du das nicht auch den
Erwachsenen, denn so viele sitzen
da und können viel mehr erreichen
als ich.

Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt
weiterbeten?
Unser tägliches Brot gib uns heute ...

Kind

Ja.

Aber Du hast mich doch ange-
sprochen.

Da schon wieder, Du rufst
mich an um ein Gespräch
zu beginnen, oder? Also
worum geht´s?

Meinst Du das ernst?

Ob du meine Namen
wirklich heiligen willst. 
Was bedeutet das denn?

Es heißt, dass du mich ehren
willst, dass ich dir einzigartig
wichtig bin, dass dir mein Name
wertvoll ist.

Tust du was dafür?

Ich will mehr – dass es
dir in deinem Leben gut
geht, aber dass du auch
anderen Menschen hilfst
und auch für andere da
bist, denn alles, was du
diesen Leuten Gutes
tust, tust du auch für
mich.

Entschuldige! Ich dachte, du
betest wirklich darum, dass mein
Wille geschieht, das fängt nämlich
ganz persönlich bei dir an, weil du
darum bittest.

Gott

Bild: Fabian 

Bild: Michael und Fabian
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... und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern.

Jetzt fang nicht auch noch von Fan-
ny an! Du weißt doch, dass
sie mich jeden Tag ärgert
und ich schon wütend bin,
wenn ich sie nur sehe. 

Ich meinte es nicht so!

Es macht mich krank!

Mmmh ... Ich weiß nicht, ob ich
mich dazu überwinden kann.

... Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.

Wie meinst du das?

Ich glaube, das ist das
schwierigste Vaterunser,
das ich je gebetet habe,
aber es hat zum ersten
Mal etwas mit meinem
Leben zu tun.

Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit – AMEN.

Und Fanny?

Ich weiß, ich weiß …

Du bist wenigstens ehrlich. Macht
dir das eigentlich Spaß, mit so viel
Ärger im Bauch herumzulaufen?

Ich will dich heilen. Vergib Fanny
und ich vergebe dir! Das wird dir
Frieden ins Herz bringen.

Ich helfe dir dabei.

Nichts lieber als das! 

Du kennst doch deine Schwächen ...
Streit mit deinen Geschwistern, Un-
ordentlichkeit und manchmal sagst
du nicht ganz die Wahrheit.

Schön! Wir kommen vorwärts, bete
ruhig zu Ende.

Weißt du, was ich schön finde?
Wenn Menschen wie du anfangen,
mich ernst zu nehmen, echt zu
beten, mir nachzufolgen und dann
das tun, was MEIN Wille ist, weil sie
merken, dass es sie letztlich selbst
glücklich macht!

Bild: Marlena 

Bild: Nick 

Bild: Michael 

Bild: Hannah 

Bild: Florian 
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Was das Leben in einer Pfarre aufrecht
und den Motor am Laufen hält, sind all die
vielen meist ehrenamtlichen Hände, die
das Pfarrleben mitgestalten. Die Frauen-

runde von St. Severin feierte am Sams-
tag, den 16. Juni beim Abendgottes-
dienst ihr 20-jähriges Bestehen.
Entstanden aus einem kleinen Grüpp-
chen Frauen sind es inzwischen nicht we-
nige, die in und rund um die Pfarre tätig
sind. Eine sehr gesellige Runde übrigens,
voller Energie und Tatendrang.
Jeden letzten Dienstag im Monat zwi-
schen 9 und 11 Uhr findet ein Treffen der
Frauenrunde statt. Drei- bis viermal pro
Jahr werden auch Referentinnen zu The-

men wie christliche Weiterbildung, Ge-
sundheit, Entspannung, Umwelt, usw.
eingeladen. Die Frauen organisieren den
Weihnachtsmarkt, die Fastensuppe, den
Osterkerzenverkauf und gestalten eine
Maiandacht. Sie sind auch im Sozial- und
Liturgiekreis tätig. Rund ums Kirchenjahr
gibt es viel zu tun.
Wo nehmen die Frauen für ihr Engage-
ment so viel Energie her? Beruf, Haus-
halt, Kinder – und trotzdem noch Zeit um
das Pfarrleben zu organisieren und ge-
stalten? Es liegt wohl an der Freude, ge-
meinsam etwas zu schaffen, auch ande-
ren eine Freude zu bereiten, an den
Freundschaften sowie den Zusammen-
halt, der im Laufe der Jahre entstanden
ist. Die Frauen sind nicht nur für andere
da, sie unterstützen sich auch gegensei-
tig, wenn Hilfe notwendig ist. Gemeinsa-
mes Feiern der Geburtstage, Wallfahren,
Radtouren – die Geselligkeit kommt nicht
zu kurz.
Gemeinsames Wirken schweißt zusam-
men, gemeinsam lachen hält fit, jung und
gesund. Die Frauenrunde von St. Severin
präsentiert sich offen und aufgeschlos-
sen, neue Gesichter werden stets herz-
lich aufgenommen. Jede Frau ist im Rah-
men ihrer Möglichkeiten willkommen.

Ulli Ellmauer

Kraftwerk von St. Severin

Die Frauenrunde St. Severin: jede Menge Energie
auch nach 20 Jahren.                    Foto: Ulli Ellmauer

Veranstaltungen der Frauenrunde im Pfarrzentrum St. Severin:

Di., 25.09., 9 –11 Uhr:
Vortrag: „Unterwegs auf dem Fluss des Lebens.
Wie wir auf dieser Reise für die notwendige Balan-
ce sorgen.“ mit Prof. Richard Krön.
Di., 23.10., 9 –11 Uhr:
Impulstreffen der Kfb mit Friederike Flesch zum
Thema: „Heute Christ sein – gemeinsam kraftvoll
engagiert“.

Fr., 30.11., 9 –11 Uhr:  
Vorbereitung für den Adventmarkt.
Sa., 1.12., vor u. nach dem 18-Uhr-Gottesdienst:
Kleiner Adventbazar mit Glühmost vor und nach
dem Gottesdienst mit Adventkranzsegnung.
Fr., 7.12., 18 Uhr:
Adventfeier der Frauenrunde und des Sozialkrei-
ses mit allen ehrenamtlich Tätigen der Pfarre.



11Rückblick

Pfarrgemeinderatswahl und Orgelweihe in St. Severin am 18. März 2012.

Kaiserwetter beim Kirchweihfest am 1. Mai. Sowohl die Brezen am Maibaum als auch die Kuchen vom
Buffet wurden erobert.

Individuell gestaltete Kerzen gab es
beim Osterkerzenverkauf.

Ein Genuss für alle Musical-Fans: „Waldmaus besucht
Stadtmaus“ – inszeniert von Elisabeth Eisenberg mit ihrem
Kinderchor St. Severin. Wir gratulieren den KünsterInnen zu
der tollen Aufführung!

Foto: Brigitte Pugnali

Foto: Brigitte Pugnali
Foto:

Ulli Ellmauer

Foto: Ulli EllmauerFoto: Brigitte Pugnali

Foto: Bernhard Kurz



Termine12

SEPTEMBER

01.–05.09. 16-19 Uhr Spendenabgabe für Flohmarkt (Samstag bis Mittwoch)
Do. 06.09. 09–18 Uhr Flohmarkt

Fr. 07.09. 13–18 Uhr Flohmarkt

So. 09.09. 11:00 Uhr Bergmesse in Werfenweng (Ellmaualm)
So. 16.09. 11:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Abschied von unserem

Pastoralassistenten Manfred Höchenberger
Mi. 19.09. 15:00 Uhr Seniorennachmittag

Di. 25.09.  9 –11 Uhr Frauenrunde: Vortrag mit Prof. Richard Krön „Unterwegs auf 
dem Fluss des Lebens. Wie wir auf dieser Reise für die 
notwendige Balance sorgen.“ 

So. 30.09. 11:00 Uhr Familiengottesdienst

OKTOBER

Sa. 13.10. 19:00 Uhr Gottesdienst mit Uraufführung d. Messe in F v. Sabine Brunnett
Mi. 17.10. 15:00 Uhr Seniorennachmittag

Di. 23.10.  9 –11 Uhr Frauenrunde: Impulstreffen der Kfb mit Friederike Flesch zum 
Thema: „Heute Christ sein – gemeinsam kraftvoll engagiert“

So. 28.10. 11:00 Uhr Familiengottesdienst

Familiengottesdienste: am letzten Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Agape (gemütl. Treffen): jeden 3. Samstag im Monat nach dem Abendgottesdienst.

Sozialsprechstunde: Jeden Mittwoch, 9 bis 10 Uhr, in St. Severin.  (Wir besuchen Sie 
auch gerne – bitte Anruf unter 0676 /8746 6767.)

Krankenbesuche: Wünschen Sie einen Krankenbesuch oder die Krankenkommu-
nion? Bitte Anruf unter 0676 /8746 6767.

Beichtgelegenheit: Nach Absprache mit Pfarrer Larisch (über Pfarrbüro, 66 28 56)

FLOHMARKT IN ST.  SEV ERIN

Flohmarkt 

Donnerstag, 6. September, 

9 bis 18 Uhr,

und Freitag, 7. September, 

13 bis 18 Uhr.

Spendenabgabe  ab
Samstag, 1. September 
von 16 bis 19 Uhr
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NOVEMBER /  DEZEMBER

Do. 01.11. 19:00 Uhr Totengedenkmesse

Fr. 02.11. Kein Gottesdienst.

Achtung Zeitumstellung! Der Gottesdienst am Samstagabend beginnt
ab 3. November um 18:00 Uhr !

Mi. 14.11. 20:00 Uhr 1. Elternabend zur Erstkommunion in der Volksschule Gnigl
Mi. 21.11. 15:00 Uhr Seniorennachmittag

So. 25.11. 11:00 Uhr Familiengottesdienst

Fr. 30.11.   9 –11 Uhr Frauenrunde: Vorbereitung für den Adventmarkt

Sa. 01.12. 18:00 Uhr Gottesdienst mit Adventkranzsegnung und kleiner Adventbazar

mit Glühmost vor und nach dem Gottesdienst (Frauenrunde)
Fr.  07.12. 18:00 Uhr Adventfeier der Frauenrunde und des Sozialkreises mit 

allen ehrenamtlich Tätigen der Pfarre.

Samstag 19:00 Uhr Gottesdienst während der Sommerzeit (bis 28.10.)
bzw. 18:00 Uhr Gottesdienst während der Winterzeit (ab 29.10.)

Sonntag Am letzten Sonntag im Monat: Familiengottesdienst um 11 Uhr 
in der Pfarrkirche (siehe Termine)

19:00 Uhr Vesper (Abendgebet) in der Kapelle St. Severin 

Dienstag 07:00 Uhr an Schultagen: Gottesdienst bei den „Helferinnen“, Finkenstr.20a
( 07:30 Uhr an bestimmten Tagen – Info über PfarrAktuell bzw. Pfarrbüro)

Donnerstag 19:00 Uhr Gottesdienst in der Kapelle St. Severin,
anschließend Anbetung bis 20:30 Uhr

ALLGEMEINE GOTTESDIENSTORDNUNG

TAGE NEUER KIRCHENMUSIK

Neues wagen
Eine Messe zu komponieren erfordert Inspiration, Mut und Ver-
trauen. Sabine Brunnett hat diese Herausforderung angenommen
und wird ihre Messe in F zusammen mit dem Chor St. Severin im
Rahmen des Projekts „Neues geistliches Lied“ uraufführen. 
Lassen Sie sich überraschen!

Uraufführung der Messe in F 
am Samstag, 13. Oktober 2012 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Severin
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Mein Name ist Nelsi Pelinku, ich
bin 21 Jahre alt und Student. Ich
lebe mit meinem Vater im Stadt-
teil Lehen, den Gottesdienst be-
suche ich jedoch immer in St. Se-
verin, das ich als „meine“ Pfarre
betrachte. 
Zum ersten Mal mit der Pfarre in
Kontakt kam ich im Jahr 2009, als ich
noch in der Vogelsiedlung wohnte. An-
fang jenes Jahres war ich innerhalb
recht kurzer Zeit sozusagen zum Glau-
ben gekommen. Ich war zwar schon als
Baby getauft worden und hatte in der
Schule auch den Religionsunterricht
besucht, doch aktiv den katholischen

Glauben gelebt hatte ich bis da-
hin nicht. 
Nachdem ich begonnen hatte, re-
gelmäßig den Gottesdienst zu
besuchen, wollte ich mich noch
etwas mehr einbringen, und so
kam es dazu, dass ich Ministrant
wurde und wenig später auch die

Mini-Stunden gestaltete. 
Die Teilnahme am kirchlichen und ge-
meinschaftlichen Leben in St. Severin ge-
fällt mir und macht mir Spaß, und auch
meiner neuen Tätigkeit als Mitglied des
Pfarrgemeinderats sehe ich mit großer
Freude und Motivation entgegen. 

Nelsi Pelinku

Bepackt mit Schlafmatten und allerhand
Gepäck fuhren unsere MinistrantInnen
mit ihren Begleitern Anfang Juli nach
Günzburg bei München. Quartier bezog
man in der Pfarre St. Martin, wo alle herz-
lich aufgenommen wurden. 
Am nächsten Tag ging´s mit dem Bus ins
Leogland, das den ganzen Tag erkundet
wurde. Die Kinder hatten viel Spaß und
einige wurden ordentlich nass. Beson-
ders beeindruckten die nachgebauten
Städte und Themen: Venedig, Frankfurt,
Hamburg, die Allianz-Arena und Star
Wars.
Am Sonntag durften die Minis in St. Mar-
tin bei der Messe ministrieren. Danach
stand die Besichtigung des Münchner
Flughafens auf dem Programm.
Wieder in Salzburg angekommen, muss-
te einiges an Schlaf nachgeholt werden.

Fazit: Eine bestens organisierte und ge-
lungene Reise, die allen viel Spaß berei-
tet hat.

Toni Rattensperger

Vorgestellt: Nelsi alias Nelson

Minis im Legoland

Gute Stimmung bei der Erforschung des Lego-
lands. Im Bild sind die Abenteurer noch trocken
zu sehen ...                                 Foto: Rattensperger
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Durch die Taufe in die Kirche aufgenommen wurden:
Februar: Jakob Jesner
April: Casper Müllner 

Amelie Haselberger
Mai: Julia Thöni
Juni: Leon Roiß

Den Bund fürs Leben schlossen:
Juni: Walter Lezuo & Sabrina Pfandlsteiner

Zu Gott heimgegangen sind:
Februar: Ilse Achleitner 

Hermine Maier 
Otto Blaimauer

März: Rosi Frohnwieser 
Elfriede Weyringer

April: Engelbert Lettner
Ingrid Wagner 
Erika Moser 
Anna Schwaiger

Mai: Johann Gföller
Juni: Anna Kreyci
Juli: Hildegard Schorn 

Josef Sesko

15Standesmeldungen

Foto: Ulli Ellmauer



Kastanien – im Herbst fallen sie
wieder von den Bäumen. Und
uns hoffentlich nicht auf den
Kopf. 
Geschützt in harten stacheli-
gen Schalen wachsen sie he-
ran, bis sie vom Baum fallen,
aufplatzen und wir zum Kasta-
niensammeln angeregt wer-
den. 
Jede Frucht sieht anders aus,
jede Maserung ist einzigartig.
Fängt man einmal an Kastanien
aufzuklauben, kann man gar
nicht mehr aufhören. 

Kastanien sind vielseitig ver-
wendbar. Lege sie in einen
Korb und steck’ die Füße unter

die Kastanien hinein. Durch
das Bewegen der Zehen wer-
den deine Füße massiert.
Kastanien eignen sich sehr gut
für herbstliche Dekorationen,
zum Basteln oder auch zum
Füttern von Wildtieren (Rot-
wild, Ziegen, Schafe, Steinbö-
cke).
Mit Kastanien lassen sich auch
tolle Mandala-Bilder auflegen
oder andere schöne Bilder
gestalten. Ihr könnt auch
Pyramiden damit bauen. Der
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Hast du schon mal probiert,
Kastanien mit den Zehen zu
schnappen und in einen Korb
zu werfen? Das ist gar nicht 
so einfach, aber eine lustige
Übung für die Zehen.
Kastanien kosten nichts und
eignen sich als Spielzeug für
Jung und Alt.
Ich freu mich aufs Sammeln! 

Ulli Ellmauer

Fotos (3):
Ulli Ellmauer

Kastanien

Stern und Kreuz wurden von Evi Ellmauer entworfen.

Foto: Angelika Wolter, pixelio.de


