
Freunde von St. Severin

Tulln, im Juni 2013

Liebe Freunde von St. Severin!

Diese Zeilen schreibe ich am Vortag von Fronleichnam. An diesem Feiertag feiern 
wir die heilige Eucharistie, den Leib des Herrn. Gleichzeitig spüren wir aber, dass 
das Arbeitsjahr „gelaufen“ ist. Jetzt dürfen wir uns schon auf Urlaub und Erholung 
freuen. 
In der letzten Zeit haben sich Kinder auf das Fest der Erstkommunion vorbereitet. 
Das Fest hat am 25. Mai stattgefunden. 52 Kinder durften zum ersten Mal das hl. 
Brot empfangen.
Die Firmvorbereitung wurde am Pfingstsamstag beendet. Beim Abendgottesdienst, 
der musikalisch von Firmkandidaten begleitet wurde, teilte Pastoralassistent Stefan 
Mayerhofer an 35 Firmkandidaten die Firmkarten aus. Die Karten sind ein Nachweis, 
dass die Firmvorbereitung besucht wurde. Jeder Firmkandidat muss bei der Firmung 
diese Karte vorweisen. Sie wird dann an das Taufpfarramt weitergeschickt, damit 
die Firmung in das Taufbuch eingetragen wird. Die meisten Firmkandidaten wurden 
in der Pfarre St. Stephan gefirmt. 
Am Samstag, dem 15. Juni, findet in St. Severin ein Dekanatssingtag statt. Es 
geht um das neue geistliche Lied. Die Teilnehmer an diesem Singtag werden beim 
Abendgottesdienst eine „Irische Messe“ singen.
Liebe Freunde von St. Severin!
Ich wünsche euch gute Erholung bei Urlaub oder Ferien. Vergesst nicht, dass auch 
in den Ferien an jedem Sonntag ein Gottesdienst stattfindet.

Es grüßt euch
Anton Schwinner, Pfarrer



Der Pfarrgemeinderat - und da ganz be-
sonders der Vorstand - hat die Aufgabe 
übernommen, Überlegungen über die 
zukünftige Entwicklung unserer Pfarrge-
meinde anzustellen. Darüber wurde nicht 
nur im PGR diskutiert, sondern auch auf 
Anraten zweier „Gemeindeentwickler“ (in 
unserer Diözese gibt es eigens beauftragte 
Pastoralassistenten, die Pfarrgemeinden bei 
Weiterentwicklungsfragen beraten) fand ein 
Gespräch zwischen dem PGR-Vorstand mit 
dem Generalvikar Mag. Eduard Gruber statt. 
Der Generalvikar ist gleichsam der höchste 
Mitarbeiter des Bischofs und verantwortlich 
für „den laufenden Betrieb“.  

Ausgangspunkt dieses Gespräches waren 
die beim letzten Treffen des PGR-Vorstandes 
mit den Gemeindeberatern festgelegten 
Fragenkomplexe:
+ Eigenständigkeit von St. Severin 
+ Kooperation mit einer anderen Pfarre – 
unter welchen Bedingungen? 
+ Information bezüglich Nachbesetzung der 
hauptamtlichen Posten infolge zukünftiger 
Pensionierungen 
+ Alternative Leitungsmodelle - gibt es dafür 
einen Auftrag und welche Erfahrungen gibt 
es schon
+ Gibt es Pläne für Tulln und Umgebung? 
+ Klarheit: Was kann die Pfarrgemeinde St. 
Severin dafür jetzt schon leisten? 

Vorweg erklärte Mag. Gruber, dass er weder 
ein Patentrezept hat, noch irgendwelche kon-
kreten Zusagen machen kann. Da auch die 
Vertreter des PGR erklärten, sich auch solche 
nicht erwartet zu haben, war die Basis für 
einen sehr konstruktiven Dialog gelegt. Es 
wurde zunächst in einer sehr offenen Form 
über unsere konkrete Situation in der Kirche 
allgemein, in der Diözese, sowie im Dekanat 
gesprochen. 

Auch wenn man sicher zukünftig über grö-
ßere Verbände nicht nur nachdenken muss, 
sondern darauf hinarbeiten soll, wird es ganz 
wichtig sein, wie Eigenständigkeiten einzlner 
Pfarrgemeinden auch erhalten bleiben.

So gibt es bereits einige Beispiele im Wald-
viertel und im Mostviertel, aber alle sind 
bisher individuell gestaltet. 
Auch der Generalvikar meint, dass Wort-
gottesfeiern eine Notwendigkeit sind und 
ein „Messtourismus“ kein Ziel sein kann. 
Kooperationen werden aber notwendig sein, 
dass heißt, dass auch zwischen Pfarren 
Kompromisse geschlossen werden müssen. 
Die Pfarre selber soll ein hohes Maß an Ei-
genwertigkeit und Eigenständigkeit zeigen.

Ein Thema bei dieser Eigenständigkeit ist 
auch der finanziell-wirtschaftliche Bereich.  
Zwar kann ein Pfarrer auch jetzt schon 
durch den Pfarrkirchenrat entlastet sein bzw. 
werden. Aber zu klären gäbe es noch, ob 
nach staatlichem und kirchlichem Recht es 
möglich ist, dass außer einem Pfarrer auch 
ein Laie die „offizielle Verantwortlichkeit“ für 
die Pfarrfinanzen übernehmen darf. 

Wie bereits erwähnt, war die Gesprächsat-
mosphäre herzlich und konstruktiv!

Wie wollen wir nun weitermachen?

Sowohl in den nächsten Sitzungen des Pfarr-
gemeinderates als auch bei der PGR-Klausur 
im Herbst wollen wir daran weiterarbeiten, 
wie unsere Pfarre diese Eigenständigkeit 
noch auf eine breitere Basis in der Verant-
wortlichkeit stellen kann. Durch den Besuch 
von Generalvikar Mag. Eduard Gruber sind 
wir dazu noch ermutigt und gestärkt worden.

Besuch des Generalvikars in St. Severin

Generalvikar KR Mag. Eduard Gruber
(Bild entnommen von der Homepage

http://www.dsp.at/generalvikar/index.php)



Erstkommunion

Bei kühlem Wetter, aber vom Geist der 
Gemeinschaft innerlich erwärmt, haben 
Eltern, Paten, Geschwister und Verwandte 
mit den 52 Erstkommunionkindern am 
Samstag, dem 25. Mai, das Fest der 
ersten heiligen Kommunion gefeiert. Die 
Tischmütter begleiteten die Kinder vom 
Pfarrsaal in die Kirche, wo sie von Pfarrer 
Anton Schwinner freundlich begrüßt wurden. 
Die Namen aller Kinder wurden genannt. Die 
jeweils angesprochenen Kinder gingen nach 
vor zum Altar und steckten eine weiße Nelke 
in eine Vase.
Eine Vorsängergruppe der Ministranten 
und Herr Dir. Helmut Süß an der Orgel 
unterstützten die Festgemeinschaft beim 
Gesang. Frau Nora Köstlbauer gestaltete zum 
25. Mal das Altarbild. Das Thema war: „Ich 
möchte eine Wolke, Blume, Welle, Sonne 
… sein.“ Pfarrer Schwinner erzählte die 
Geschichte von einem Adler und wollte damit 
aufzeigen, wie viele Talente und Fähigkeiten 

Gott den Menschen mitgegeben hat. 
Am Ende des Gottesdienstes machte die 
Firma Schwarzenegger ein Gruppenbild 
mit Erstkommunionkindern, Tischmüttern 
und Pfarrer Schwinner. Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates bere i teten auf 
dem Kirchenplatz e ine Agape. Die 
Erstkommunionkinder wurden dabei an 
einer Schank bevorzugt behandelt. Die 
Tullner Blasmusikkapelle spielte zur Freude 
der Zuhörer während der Agape.
Am Abend um 19 Uhr begann das Abschlussfest. 
Eltern und Verwandte der Kinder erfreuten 
die Gottesdienstgemeinschaft mit dem 
„Kinderträumelied“ und einem Segenslied.
Danke, dass alle Erstkommunionkinder zum 
Abschlussfest gekommen sind. Ein spezieller 
Dank gilt Frau Adelheid Hammer, die Pfarrer 
Schwinner vom ersten Elternabend an bis 
zum Fest kräftig unterstützt hat, viel an 
Organisation geleistet hat und auch das Fest 
mit der Videokamera gefilmt hat.



Firmkandidaten nach der Sendungsfeier am Pfingst-
samstag, 18. Mai

Suppenessen zur Fastenaktion

Firmprojektgruppe Musik mit Susanne Scharwitzl 
und Maria Anna Hirsch

Übergabe der Spende von 400 Euro aus der Fas-
tenaktion der Firmkandidaten (im Bild rechts Rafael 
Zalewski) an die Landwirtschaftliche Fachschule Tulln 
(Ing. Wiesmüller links) für die Solaranlage des Schul-
projekts von Pfarrer Iweadighi aus Pottenbrunn (Mitte) 
in Nkwumeato/Nigeria

Firmkandidaten aus St. Severin und St. Stephan beim 
Weltladentag am 11. Mai vor dem Weltladen

Im Internet ist auf Facebook eine von der Firm-
projektgruppe „Netz“ gestaltete Seite zu finden: 
http://www.facebook.com/pages/Firmvorberei-
tung-St-Severin-201213/297496853706481 

Die Firmprojektgruppe Musik gestaltete musikalische 
die Vorabendmesse mit der Sendungsfeier am Pfingst-
samstag

Franz Bamberger beim Firmtreffen zum Thema
Sakrament der Firmung

Firmung

Am Sonntag, 2. Juni 2013, spendete Abt 
Wolfgang Wiedermann vom Stift Zwettl den 
Firmlingen, die sich in der Pfarre St. Severin 
vorbereitet haben, sowie Firmlingen aus St. 
Stephan und anderen Pfarren in der Stadt-
pfarrkirche St. Stephan das Sakrament der 
Firmung. Danke an alle, die in der Firmvor-
bereitung mitgearbeitet haben.



Danke für deine Bereitschaft zu diesem In-
terview zum Thema Feuerwehr und Pfarre, 
wo du in beiden aktiv bist.

Zunächst zu deiner Rolle bei der Frei-
willigen Feuerwehr Tulln:

Wie bist du dazu gekommen?
Es war im Jahr 1991, Norbert Smolek war 
damals Kommandant und hat mich gefragt, 
ob ich ihn in Angelegenheiten des vorbeu-
genden Brandschutzes unterstützen könnte, 
da er gewusst hat, dass ich bei der Berufs-
feuerwehr Wien als Offizier tätig war und als 
solcher in bau- und gewerbebehördlichen 
Verhandlungen eingebunden gewesen bin. 
So habe ich mich bei der Stadtfeuerwehr 
Tulln einschreiben lassen, um auch hier offizi-
ell als Vertreter dieser Feuerwehr gegenüber 
der Behörde auftreten zu können.

Es war ja auch dein Beruf:
Bei der Berufsfeuerwehr Wien bin ich im 
Jahr 1981 eingetreten (dieser Umstand hat 
sich eher zufällg ergeben), wobei ich vor-
erst als “ganz normaler” Feuerwehrmann 
meinen Dienst versehen habe. Erst im Jahr 
1987 habe ich die Offizierslaufbahn mit der 
diesbezüglichen Ausbildung begonnen und 
war dann ab Herbst 1988 als Offizier bei der 
Berufsfeuerwehr tätig.

Freiwilligkeit bei einer Feuerwehr in 
der Stadt:
Dieses Thema ist sehr umfangreich und 
würde – so glaube ich - den Rahmen 
dieses Gespräches sprengen. 
Es sind nicht nur die Einsätze im Stadtge-
biet selbst, die von uns zu erledigen sind. 
Wir haben auch oftmals Anforderungen aus 
dem Umland, weil in Tulln – bedingt durch 
die Größe der Feuerwehr – auch einige 
Sonderfahrzeuge stationiert sind, die für ein 
über das Gemeindegebiet hinausreichendes 
Einsatzgebiet vorgesehen sind.
Es sind aber nicht nur die Einsätze, die uns 
fordern, sondern vielmehr die Übungen und 
Schulungen, die Voraussetzung dafür sind, 
dass im Einsatz alle Tätigkeiten ordnungs-

gemäß und unfallfrei erfolgen. Bei einer Ein-
satzzahl von ca. 400, wie wir sie im Vorjahr 
gehabt haben, wird es schon schwierig, diese 
Anforderungen nur mit Freiwilligen Kamera-
den abzudecken.

Feuerwehr als Verein:
Hier muss ich anmerken, dass die Feuerwehr 
kein Verein, sondern eine “Körperschaft 
öffentlichen Rechtes” ist und somit auch 
rechtliche Befugnisse hat und Aufgaben 
wahrnehmen kann bzw. muss, die weit jen-
seits der Rechte eines Vereines liegen.
Der interne Umgang der Kameraden mitein-
ander ist geprägt von gegenseitiger Hilfe und 
Unterstützung, und nicht selten ergeben sich 
auch im Privatleben gemeinsame Unterneh-
mungen bei Sport, Hobby und dergleichen.

Welche Aufgaben hat die Feuerwehr? 
Die Freiwilligen Feuerwehren sind direkt 
dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde 
unterstellt und haben neben der Tätigkeit 
als Einsatzorganisation auch die Aufgaben 
der örtlichen Feuerpolizei und der örtlichen 
Gefahrenpolizei wahrzunehmen.
Außerdem sind die Freiwilligen Feuerwehren 
im Katastrophenfall eine nicht wegzuden-
kende Organisation, die immer wieder die 
Notwendigkeit ihres Erhaltes unter Beweis 
stellt. 

Gesellschaftliche Bedeutung der Feu-
erwehr:
Das ist eine Frage, die eigentlich ein Außen-
stehender beantworten müsste, da meine 
Antwort darauf subjektiv “gefärbt” ausfallen 
würde. 
Was mir aber in den Jahren als Kommandant 
aufgefallen ist und was ich trotz mehrmaliger 
Klarstellungen in der regelmäßig erschei-
nenden Bürgerinformation der FF-Tulln nicht 
korrigieren konnte ist die Tatsache, dass viele 
Tullnerinnen und Tullner der Ansicht sind, 
wir wären eine Art Berufsfeuerwehr, bei der 
zumindest das Kommando und einige Feu-
erwehrleute diese Tätigkeit als Beruf hätten.
Bis auf einen Mitarbeiter der Gemeinde, der 
als Fahrmeister und Zeugwart fungiert, wer-

Interview mit Feuerwehrkommandant Ernst Ambrozy



den aber die Leistungen aller Kameradinnen 
und Kameraden freiwillig erbracht.
Es ist also nicht so, dass wir im Feuerwehr-
haus sitzen und warten, bis etwas passiert, 
sondern wir “schenken” der Gesellschaft Zeit, 
unsere Freizeit.

Die Freiwillige Feuerwehr Tulln hat ja 
mit St. Severin eine enge Verbindung:
Das stimmt, denn der Pfarrer von St. Severin 
ist seit nunmehr dreißig Jahren Feuerwehr-
kurat und als socher  dem Feuerwehrwesen 
sehr nahe. Die alljährliche Florianimesse wird 
deshalb auch immer in St. Severin abgehal-
ten, und heuer konnte ich als Kommandant 
der FF-Tulln dem Herrn Pfarrer eine Ehren-
medaille für seine dreißigjährige Tätigkeit im 
Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr überrei-
chen. (siehe Bild unten)

In der Pfarre St. Severin bist du seit 
dem Vorjahr im Pfarrgemeinderat - wie 
kam es dazu?
Gemeinsam mit meiner Frau bin ich schon 
einige Zeit bei den diversen Aktivitäten der 
Pfarre engagiert, und wir fühlen uns in dieser 
Pfarre auch so richtig gut aufgehoben. So 
hat es sich ergeben, dass wir mit der Zeit 
keine Unbekannten mehr waren und auch die 
Bereitschaft, mich noch mehr im Pfarrleben 
einzubringen, wurde stärker.
Als man mich gefragt hat, ob ich mich für die 
Pfarrgemeinderatswahl 2012 aufstellen las-

sen würde, habe ich gerne zugestimmt und 
wurde schlussendlich von den “Severinern” 
in den Pfarrgemeinderat gewählt.

In welchen Runden bzw. mit welchen 
Themen möchtest du dich besonders 
engagieren?
Ich habe mich vorerst einmal in den Öffent-
lichkeitsarbeitskreis gemeldet, bin aber auch 
an den Tätigkeiten und Notwendigkeiten, die 
sich im Zusammenhang mit der Bausubstanz 
des Pfarrzentrums ergeben, sehr interessiert.
Mittlerweile habe ich auch im Zuge eines 
Kurses begonnen, mein Wissen um die 
christliche Kirche zu vertiefen, weil ich damit 
ein starkes persönliches Anliegen verfolgen 
kann. Möglicherweise ergibt sich daraus auch 
einmal eine weitere Aufgabe in der Pfarre. 
Ich lasse mich überraschen.

Was ist dir noch wichtig, was du zu 
den Themen Feuerwehr und Pfarrre 
ergänzen möchtest?
Beide “Institutionen” brauchen den Enthusi-
asmus und die Bereitschaft der Freiwilligen, 
sich für Mitmenschen einzusetzen, ohne 
dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Das 
“Lächeln” und das “Danke”, das diesen 
Freiwilligen entgegengebracht wird, sind 
Belohnung und zugleich auch Ansporn, 
weiter zu tun.
Solange es solche Menschen gibt, wird auch 
die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft 
einen starken Fuß in der Tür haben.

 

Interview mit Feuerwehrkommandant Ernst Ambrozy



Am Dienstag, dem 21. Mai, war die Gruppe 
„Severin aktiv“ mit einem Bus der Firma 
Brunner im Mostviertel unterwegs. Obwohl 
schlechtes Wetter angesagt war, freute sich 
die Gruppe über strahlenden Sonnenschein, 
der bis zum späten Nachmittag anhielt.
Das erste Ziel war das Bauernmuseum in 
Gigereith bei Amstetten. Der Besitzer des 
Museums führte durch die Schauräume 
und erklärte in humorvoller Art die 
wichtigsten Exponate. Jahrzehntelang hat 
er Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände 
aus der bäuerlichen Kultur des Mostviertels 
gesammelt, und das Museum wurde immer 
größer.
Nach dem Museumsbesuch ging der Weg 
weiter nach Weistrach in das Gasthaus 
Schafelner – Maderthaner, wo alle vorzüglichst 
bewirtet wurden. Die Seniorchefin ist eine 
Kusine von Pfarrer Schwinner, der dieses 
Gasthaus für das Mittagessen vorgeschlagen 
hat.

Nach dem guten Essen ging es nach St. Peter 
in der Au, dann nach St. Michael. Von dort 
aus fuhr der Bus auf der Panoramastraße in 
das Ybbstal nach Böhlerwerk. Die Aussicht 
war prächtig. Auf der einen Seite konnte man 
bis in das Gesäuse, auf der anderen bis ins 
Mühlviertel sehen.
Von Rosenau ging es steil hinauf auf 
den Sonntagberg. In der prächtigen 
Wallfahrtskirche fand eine kleine Andacht 
statt. Von dort führte ein weiterer 
Panoramaweg nach St. Leonhard am Walde 
und hinunter nach Randegg. Von da war 
es nicht  mehr weit zur Autobahn und zum 
Abschlussessen im südlichen Teil von St. 
Pölten im Gasthaus zum „Roten Hahn“.
Gut gelaunt und mit vielen schönen 
Eindrücken erreichten die „Aktiven Severiner“ 
die Heimat.

Die Gruppe vor einem Gebäude des Bauernmuseums in Gigereith.

„Severin aktiv“ im Mostviertel



Predigt

Predigt 21.4.2013
4. Sonntag nach Ostern

Liebe Gottesdienstgemeinschaft!

Im heutigen Evangelium heißt es: Meine 
Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne 
sie und sie folgen mir. Aus diesem Satz geht 
hervor, dass Jesus ein guter Hirte für seine 
Schafe ist. Wenn das so ist und wir das 
so glauben, warum reden wir dann immer 
wieder von Oberhirten? Wenn Jesus als 
Hirte seiner Kirche in der Bibel dargestellt 
wird, dann hat die Rede von den Oberhirten 
keinen Platz mehr. Es gibt einen Hirten, und 
wenn ein Mensch Verantwortung für eine 
Gruppe von Christen, für eine Teilkirche 
übernommen hat, dann ist er ein Diener des 
guten Hirten. Jesus, als der gute Hirte, der 
seiner Herde vorangeht, ist eine theologische 
Aussage und möchte die Vorrangstellung 
herausstreichen. Es bestand und besteht 
aber immer die Gefahr, dass die Diener des 
guten Hirten sich dieses Hirtenbild zueigen 
gemacht haben. Sie haben vergessen, dass 
sie bescheidene Diener des Hirten sind und 
nicht Besitzer der Herde.
Es gibt Leute, die auf ihren Reisen und 
Fußwanderungen echte Hirten erlebt haben. 
Von ihren Erlebnissen könnten die Diener 
des Hirten, die Seelsorger, sich einiges 
abschauen was den Dienst der Seelsorge 
betrifft.
Echte Hirten gehen ihrer Herde überhaupt 
nicht voraus, sondern sie folgen ihr. Echte 
Hirten sehen ihre Aufgabe nicht darin, 
die Wege und das Tempo der Herde zu 
bestimmen. Echte Hirten gehen hinten nach 
und achten darauf, dass kein Schaf verloren 
geht. 
Das wäre doch e ine sympathische 
Vorstellung von Kirche: Wir als eine lebendige 
Gemeinschaft von Christen, die umsichtige 
Hirten hinter uns wissen – Hirten, die hinter 
uns gehen und stehen; Hirten, die im 
wahrsten Sinn des Wortes „nachgehende“ 
Seelsorger sind. Sie suchen uns, sie fragen 
nach uns, sie interessieren sich für uns.
Eine Herde darf nie zu lang am selben 

Platz weiden. Hirten müssen sich darum 
kümmern, den richtigen Zeitpunkt für den 
Aufbruch nicht zu verpassen.
Wenn eine Herde sich nicht vom Fleck 
bewegt, dann fressen die Tiere mit der 
Zeit ihre eigenen Ausscheidungen mit und 
werden krank. Das wissen gute Hirten und 
treiben deswegen ihre Schafe immer wieder 
an, weiterzugehen.
Für unsere Kirche würde das bedeuten: Wir 
sind das pilgernde Gottesvolk mit Hirten, die 
ein Auge darauf haben, uns in Bewegung 
zu halten – mit Hirten, die nicht bremsen, 
sondern zum Aufbruch drängen – mit Hirten, 
die uns zeigen und vorleben: Wir haben nicht 
Stand-Punkte zu verteidigen sondern einen 
Weg zu gehen. 
Wenn wir das idyllische Bild vom guten 
Hirten und der treuen Herde wieder mit 
der Wirklichkeit zusammenbringen, dann 
könnte es eine neue Strahlkraft bekommen. 
Dann könnte es ein passendes Bild für die 
Seelsorge sein. 
Zwei Bilder haben wir uns heute angeschaut: 
Das Bild von Jesus, der seiner Herde 
vorausgeht. Dieses Bild will zeigen, welch 
große Bedeutung Jesus für seine Herde 
hat. Und das Bild des Hirten, besser gesagt 
das Bild des Dieners des großen Hirten, 
der seiner Herde nachgeht als Bild der 
nachgehenden Seelsorge. Von diesem Bild 
können sich alle Diener des „guten Hirten“ 
etwas abschauen.



Zum Vormerken

15. Juni   14-19 Uhr „Tag des neuen geistlichen Liedes“  -
 Dekanatssingtag mit Mag. Simon Kreuzpointner

   19 Uhr  Vorabendmesse „Irische Messe“ – Teilnehmer des Singtages
16. Juni    9 Uhr 30 Hl. Messe -  mit „Voices“ -  „Rumäniensonntag“ 
   Anschl.  Frühschoppen und Suppenessen
18. Juni      Schallaburg –  Indienausstellung (Severin aktiv)
     Abfahrt 13 Uhr Pfarrparkplatz
20. Juni     Reichsbund - Halbjahresabschluss
23. Juni    9 Uhr 30 Hl. Messe - Ministrantenabschlussfest

1.-6. Juli    Pfarrreise

24. August  ab 14 Uhr Gehörlosenfest

5. September  19 Uhr 45 PGR-Vorstände St. Severin/St. Stephan
13./14. September   Gemeinsamer Flohmarkt in St. Stephan
14. September  13-17 Uhr  Einführung ins Neue Gotteslob – Mag. Simon Kreuzpointner, 
     St. Pölten
   17 Uhr  Vespergebet
15. September  9 Uhr 30 Erntedank und Ehejubiläen
20. September  15 Uhr  Erntedank im Rosenheim
24. September  19 Uhr 30 „ALTES UND NEUES VOM ZUCKER“ - Diabetes Mellitus 

 Vorbeugung-Erkennung-Behandlung-Tipps 
 Vortrag Dr. Sonja Nistler, FÄ für Innere Medizin

26. September  19 Uhr 45 Bildervortrag Pfarrreise „Vinschgau“
     Adelheid Hammer  - Reichsbundgruppe
26. September bis   Fotoausstellung Pfarrreise „Vinschgau“
28. November
29. September    9 Uhr 30 Pfarrfest  - Festgottesdienst mit dem Chor St. Severin
   Anschließend Heurigenbetrieb
   14 Uhr  Kindernachmittag



Einfach zum Nachdenken

Bist du Gott mit uns

Wenn wir fröhlich sind -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir von einem Menschen in die Arme genommen werden -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir traurig sind -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir nicht mehr weiter wissen -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir uns mit Freunden treffen -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir uns auf ein Fest vorbereiten -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir anderen Menschen helfen -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir uns nach einem Streit versöhnen -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir miteinander Gottesdienst feiern -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir unseren Glauben bekennen,
bist du Gott mit uns.

Wenn wir gemeinsam Kirchenkrisen bewältigen -
bist du Gott mit uns.

Wenn wir mit Freude unseren Glauben leben -
bist du Gott mit uns.



Für unsere Kleinen
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