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PFARRBLATT 
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Juli, 2008 

An einen Haushalt. 
Österreichische Post AG / Info.Mail Entgelt 
bezahlt.  

Kirche St. Wolfgang 
 
                                 Bernadette und das Wunder von Lourdes 
                                      (Auszug - entnommen dem gleichnamigen Buch von Irmgard Jehle) 
 
Am Südwestrand Frankreichs liegt die Stadt Lourdes. Dort wurde am 9. Jänner 1844 Bernadette 
Soubirou geboren. Sie war das älteste Kind einer armen Müllerfamilie. Sie war körperlich schwach und  
kränklich. Als Bernadette vierzehn Jahre alt war, ereignete sich etwas Besonderes. Am 11. Februar 1858 
ging sie mit ihrer Schwester und einer Freundin an den Fluß Gave, um angeschwemmtes Holz zu 
sammeln. Dort befand sich die Grotte von „Massabielle“. Es war ein sehr düsterer Platz, weil nie die 
Sonne hineinschien. Während die anderen beiden Mädchen den Fluss überquerten, um am anderen Ufer 
nach Holz zu suchen, zögerte Bernadette wegen ihres Asthmaleidens ins eiskalte Wasser zu treten. Als 
sie allein zurückblieb, bemerkte sie auf einmal in der Grotte eine weiß gekleidete Dame mit blauem 
Gürtel. In ihren Händen hielt sie einen Rosenkranz. Die Dame winkte ihr näher zu kommen. Bernadette 
griff nun nach dem eigenen Rosenkranz, den sie bei sich trug. Dann machte die Dame das Kreuzzeichen. 
Bernadette machte es nach und beide beteten zusammen den Rosenkranz, wobei die Dame nur stumm 
die Lippen bewegte. 18 mal ist die Gottesmutter Bernadette erschienenen. Bei der dritten Erscheinung 
(18. Februar) sagte die Dame zu Bernadette: „Ich verspreche Ihnen nicht das Glück in dieser Welt, aber 
in der anderen.“  
Am 25. Februar forderte die Dame Bernadette auf, „zur Quelle zu gehen und sich zu waschen“. Da keine 
Quelle da war, wollte sie zum Fluss gehen. Aber die Dame zeigte ihr eine Stelle, an der sie graben soll... 
Bald ereigneten sich an der Quelle einige Heilungen. Menschen kamen zur Grotte und beteten auch den 
Rosenkranz. Bei der 13. Erscheinung sagte die Dame zur Bernadette, sie solle zu den Priestern gehen 
und ihnen sagen, man solle hier eine Kapelle bauen und in Prozessionen her kommen. Der Pfarrer von 
Lourdes, Peyramale, war jedoch sehr skeptisch. Er glaubte die ganze Sache nicht und wollte nichts 
davon wissen. Vielmehr fordert er Bernadette auf, sie solle doch die Dame fragen, wer sie ist... 
Bernadette bekam nicht sogleich eine Antwort. Erst bei der 16. Erscheinung am 25. März, dem Hochfest 
der Verkündigung des Herrn, faltete sie ihre Hände und sagte, sie sei die „Unbefleckte Empfängnis“. Als 
Bernadette mit dieser Nachricht zum Pfarrer rannte, war dieser äußerst verwundert. Er ließ sie die 
Antwort einige Male wiederholen. Wie kam das Mädchen, das noch nie eine Schule und auch keinen 
Religionsunterricht besucht hatte, auf diese Worte? Während Bernadette mit diesen Worten nichts hatte 
anfangen können war Peyramale der Ausdruck natürlich bekannt. Vor nur ein paar Jahren, am 8. 
Dezember 1854, hatte Papst Pius IX. das Dogma von der „Unbefleckten Empfängnis“ verkündet. Dies 
glaubten die Menschen von Maria schon immer. In Lourdes hatte sie gleichsam dieses Dogma selbst 
bestätigt. Nun glaubte auch der Pfarrer Peyramale an die Echtheit der Erscheinungen. 
Zweimal ist Maria Bernadette noch erschienen. Das letzte Mal am 16. Juli 1858. Über 10.000 Menschen 
wurden dabei gezählt. Bei allen Erscheinungen machten Maria und Bernadette das Kreuzzeichen und 
beteten den Rosenkranz. Einige Jahre später ist Bernadette in ein Kloster in Nevers eingetreten, wo sie 
sich aufopferungsvoll der Pflege kranker Menschen widmete. Im Alter von nur 35 Jahren ist sie dort 1879 
gestorben. Maria hat Bernadette natürlich keine neuen Glaubenswahrheiten verkündet. Unter den 
wenigen Worten sagte sie auch: „Betet zu Gott um die Bekehrung der Sünder.“ Sie erinnert uns, zu Gott 
umzukehren und dafür zu beten. Auch Jesus sagt: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“  
Unzählige Menschen sind im Laufe der 150 Jahre nach Lourdes gepilgert, auch viele schwer kranke 
Menschen mit der Hoffnung, geheilt zu werden. Von vielen Heilungen wird berichtet, aber nur 66 sind 
bisher von der Kirche offiziell anerkannt. Es muss sich dabei um eine schwere Krankheit handeln und die 
Heilung muss spontan, dauerhaft und medizinisch unerklärbar sein. - Bernadette wurde selber nicht 
geheilt. Das kann uns bewusst machen: Es geht um mehr. Es geht um Gott und um das ewige Heil.    
 

Ihr/Euer Pfarrer Herbert Morgenbesser 
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Aus der Bibel 
In jeder Ausgabe des Pfarrblattes wird eine Bibelstelle von einem Pfarrgemeindemitglied 
ausgewählt, welche ihn besonders anspricht und diese wird dann auch von ihm kommentiert. 
 
Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium 
vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er 
Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da 
sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter.  

Mt 9, 35-38 
 
Jesus verwendet, was uns selbst beim oftmaligen Lesen oder Hören dieser Evangelienstelle 
nicht bewusst wird, ein ziemlich dramatisches Bild. Das Bild der Ernte, der großen Ernte. Wer 
mit der Natur verbunden ist weiß es gut: Wenn die reife Ernte nicht eingeholt wird, dann ist sie 
bald verdorben, dann ist sie verloren. Die Ernte muss jetzt eingeholt werden, jetzt, da sie reif ist. 
Wir wissen es von den Früchten unserer Erde: Wenn sie nicht eingeholt werden, gehen viele 
Menschen zugrunde. Aber welche Ernte meint Jesus im Evangelium? Die Antwort finden wir in 
den unmittelbar vorhergehenden Versen. Jesus hatte Mitleid mit den vielen Menschen, die 
müde und erschöpft waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. In der Seele und im Herzen 
Erschöpfte und Müde sind wir wohl alle. Oft sind wir Menschen im Glauben orientierungslos, 
unruhig und verwirrt. Der sogenannte „Esoterik-boom“ ist ein deutliches Zeichen dafür. Da 
bedarf es aktuell vieler guter Hirten, die uns den rechten Weg, den Weg zum Leben, zu Jesus 
Christus, zu Gott dem Spender allen Lebens, zeigen. 
Was möchte Jesus uns mit diesem Bild der Ernte sagen? Ich glaube, es ist ganz einfach zu 
verstehen: „Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“. Jesus verlangt ja 
wirklich nicht viel und nichts Schwieriges. Wir müssen nicht diskutieren über Themen wie 
Zölibat oder Frauenpriestertum, kein Leitbild, keinen Plan erörtern. Wir dürfen ihm vertrauen. 
„Bittet und ihr werdet empfangen“. Wenn  wir vertrauensvoll bitten, wird er es fügen. Jesus 
„hatte Mitleid“ mit den vielen hirtenlosen Menschen, die umherirrten. Christsein bedeutet für 
mich, sich zu bemühen, mit den Augen Gottes zu sehen und mit dem Herzen Jesus zu fühlen. 
Wenn Jesus mit den Menschen Mitleid hat, so werden Christen, also Nachfolger Jesus, ebenso 
Mitleid haben und diesen so einfachen Auftrag um gute Arbeiter, die sein Evangelium in Wort 
und Tat verkünden, zu beten gerne erfüllen.  
In unserer Pfarre beten wir besonders jeden Donnerstag, dem Tag der Einsetzung des 
Priestertums, um 18h den Rosenkranz um gute Priester- und Ordensberufungen. Wer sich also 
dieses Herzensanliegen Jesu zu eigen machen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.  
Stefan Babler, Maria Leister, Anneliese Beer und ich haben auch schon einige Male eine 
Fußwallfahrt nach Maria Raisenmarkt gemacht und die Gottesmutter in dieser Intention um ihre 
Fürsprache gebeten. Wenn sich jemand uns anschließen möchte – wir freuen uns über jeden, 
der mit uns betet. 
Ein Mönch hat mir einmal ein schönes Gebet geschenkt: 

„Jesus Christus, du göttlicher Sämann. 
Senke in die Herzen vieler  

den Samen der göttlichen Berufung ein. 
Lass diesen Samen guten Boden finden 

 und wachsen und Frucht bringen 
Für deine Kirche und für die ganze Welt. Amen“ 

 
Beten wir oft mit kindlichem Vertrauen um gute Priester- und Ordensberufungen, ich bin mir 
sicher – Gott hört und erhört ! 

Thomas Skrianz 
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Huberts Meldung 
 

 
Lange habe ich überlegt, worüber ich diesmal schreiben sollte. Und es wollte mir 
nichts so richtig unter die Federn kommen. Überall nur Fußball.  
Doch auf einmal kam mir der Gedanke, dass es zwischen Kirche und Fußball 
vielleicht mehr Gemeinsamkeiten geben könnte, als man einer Kirchenmaus glauben 
sollte. 
Zum Beispiel ziehen vor einem Fußballmatch Unmengen auffällig gekleideter Fans in 
ihr Stadion. Auch vor einer Messe ziehen, ja nicht gerade Unmengen, aber doch 
einige mehr oder weniger herausgeputzte Gleichgesinnte in ihre Kirche. 
Mein Großvater, eine selige Kirchenmaus, erzählte mir immer, die Leute hatten 
extra Sonntagsgewand, dass nur für den Kirchgang verwendet wurde. 
Sitzen die Fans nun im Stadion beginnt für mich das Sonderbarste. Ausgewachsene 
Männer, denen so sie in der Kirche wären, nie einfallen würde, auch nur einen Ton 
mitzusingen, grölen, trällern, singen voller Begeisterung nicht nur Bundeshymnen, 
sondern auch noch allerlei eigenartigen Gesang mit komischen Texten! 
Auch zu einer Messe gehören Gesänge, und ich singe immer voller Inbrunst mit, 
auch wenn mich keiner hört. 
So erzählte man mir, soll es auch Fußballspieler geben, die sich vor jedem Spiel 
bekreuzigen. Aus wirklichem tiefen Glauben, oder eines gewissen Aberglaubens 
heraus lasse ich dahingestellt. Wenn die Menschen sich in der Kirche bekreuzigen, 
so weiß ich gleich, es ist einer „von uns“. 
Für manche sind Fußballspieler Helden, Vorbilder, denen man nacheifert und so sein 
will, wie sie. Auch in der Kirche gibt es ja Vorbilder, Heilige, Priester oder einfach 
jemand, der einen durch seine Art zu leben besonders beeindruckt. 
Sieger, Verlierer, Fouls, rote Karten sollte es in einer Kirchengemeinschaft 
eigentlich nicht geben. Da könnten sich die Fußballspieler etwas abschneiden. Aber 
von der Lebensfreude, Begeisterung, Verbundenheit und „Teamzugehörigkeit“ 
könnte wohl das Kirchenvolk noch einiges lernen! 
So auf einen schönen Sommer! 

Eure Kirchenmaus Hubert 
 
 
 
 
 
Aus dem Pfarrleben 
 

 Ratschen, Karfreitag und Karsamstag (21. u. 22. März) 
Am Karfreitag und Karsamstag waren sie wieder im ganzen Ort zu hören unsere Ministranten und 
Ministrantinnen sowie BegleiterInnen, als „Ratschenkinder“. Während das Geld von der Sternsingeraktion 
an Hilfsprojekte weitergegeben wird, gehört das Gesammelte vom Ratschen den Kindern und 
Ministranten, als Dank für ihre Dienste.  
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 Emmausgang 

Am Ostermontag (24. März) traf sich eine Gruppe von ca. 
10 Pfarrmitgliedern um 17h in der Kirche um mit 
gemeinsamen Beten und Singen den traditionellen 
Emmausgang zu starten, der die Gruppe, sowie auch in 
den letzten Jahren zur Urbanuskapelle führte. Dieser 
Fußmarsch sollte uns an den Gang Jesus mit seinen 
Jüngern erinnern („…und wir waren wie mit Blindheit 
geschlagen, …). Anschließend fand noch eine netter 
Ausklang im Michaelerhof in Pfaffstätten statt. 
 
 
 
 

Foto: In der Urbanuskapelle 
 
 

 Fußwallfahrt, 3. Mai 
Heuer fand am 3. Mai die Fußwallfahrt nach Heiligenkreuz statt, da am 1. Mai Christi Himmelfahrt war. 
Insgesamt fanden sich dazu ca. 40 Teilnehmer ein. Das Wetter war, so wie auch in den Jahren zuvor 
sehr schön, und die Wallfahrt wurde mit einer Messe in der Kreuzkirche in Heiligenkreuz abgeschlossen. 
 
 

 Erstkommunion, 4. Mai 
An diesem Sonntag empfingen 20 Kinder, welche wir 
schon in der letzten Ausgabe des Pfarrblattes 
vorstellten, das Sakrament der Erstkommunion. Es war 
eine sehr schön gestaltete Feier und es sei an dieser 
Stelle den Tischmüttern und der „Musik“ ein herzliches 
„Vergelt`s Gott“ ausgesprochen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ministranten- und Jungscharausflug, 13. Mai 
Am 13. Mai war es wieder einmal soweit. Bei 
herrlichem Wetter fuhren 24 Kinder, 7 
Begleitpersonen und der Herr Pfarrer per Bus nach 
Hirschwang. Von dort ging es auf teils 
abenteuerlichen Wegen entlang der Schwarza zu 
Fuß bis Kaiserbrunn. Ein interessanter Besuch im 
Museum der Wiener Hochquellenwasserleitung 
bildete das Ziel. Nach verdienter Stärkung im 
dortigen Gasthaus ging es zurück nicht ohne 
ausgiebig Zeit für diverse Wasserspiele und 
Brückenbauten auf höchstem Niveau zu haben. 
Weiter ging es ohne Murren nach Reichenau. Denn 
dort lockte ein Eis! Danach wurden die letzten 
Reserven am Spielplatz aufgebraucht und ein 
gelungener gemeinsamer Tag fand sein Ende. 
Ein herzlicher Dank an den Hrn. Pfarrer Morgenbesser und allen Mitwirkenden. 

Angela Dürr 
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 Firmung, 10. Mai 
Dieses Jahr empfingen 18 Jugendliche am 10. Mai durch GR Prälat Dr. Karl Hoffegger das Sakrament 
der Firmung. Die Firmbegleiter waren Pfarrer Herbert Morgenbesser und Thomas Skrianz 
 

Jaqueline Barisich Bernhard Belik Christina Belik 
Patricia Blaha Daniel Csadek Marcus 

Felbermayer 
Markus Haslinger Victoria Hermann Beatrice Hohlhuth 
Alexander Jarosch Julia Kalteis Lisa Kernbichler 
Lisa Lechner Nicole Mares Jasmin Riedl 

 

Lisa Scheibenbauer Manuela Schmutz Raphael Zmek 

 

 

 Pfarrausflug nach St. Wolfgang, 7. Juni  
 „Initialzünder“ zu dieser Reise war unser Herr Pfarrer, der einmal in einem Gespräch meinte, man 
könnte doch einmal die wohl bekannteste Kirche, die wie unsere Pfarrkirche dem hl. Wolfgang 
geweiht ist, näher kennen lernen. 
Schon um 06:30 bestiegen 48 Teilnehmer den Autobus und brachen zur Fahrt in das 
oberösterreichische Salzkammergut auf. Grauer Himmel und eine wenig optimistische 
Wettervorhersage ließen zunächst das „Stimmungsbarometer“ gedämpft erscheinen. Doch die 
Optimisten im Autobus (auch sie hatten natürlich Regenschirme im Gepäck) prophezeiten uns 
Schönwetter, frei nach dem Motto: Wenn Engel reisen,… 
Kaum hatten wir die Westautonbahn erreicht, munterte uns unser Herr Pfarrer mit einem Morgenlob 
auf. Vielleicht waren es die Gebete und Lieder oder doch ungebrochener Optimismus einiger 
Reiseteilnehmer – aber im Mostviertel blinzelte schon die Sonne hervor und wärmte auch die 
Gemüter auf. Nach einer Rast bei St. Valentin erzählte uns der Herr Pfarrer Morgenbesser aus dem 
Leben des heiligen Wolfgang und beleuchtete sein Wirken und Auftreten in zahlreichen Legenden. 
Die Sonne begleitete uns weiter auf der Reise entlang des Traunsees bis zum Wolfgangsee. Nun 
wurden sogar Stimmen laut, ob jemand Sonnencreme mithätte! Tatsache ist, dass in St. Wolfgang 
von einigen Mitreisenden Sonnenhüte gekauft wurden. Nach der Ankunft in St. Wolfgang gingen die 
Teilnehmer an der Pfarrfahrt zur Kirche in der um 11 h unser Herr Pfarrer unter „ministrantlichem 
Beistand von Daniel und Bernhard eine Messe las. In seiner Predigt ging er unter anderem noch 
einmal auf das Leben und Wirken des hl. Wolfgang und seine Bedeutung für uns in der heutigen Zeit 
ein. Einige Lieder – vorgetragen durch Mitglieder des Kirchenchors – trugen zur würdigen 
Gestaltung der Messe bei. 
Danach ging es zum bereits vorbestellten Mittagessen in den nahe gelegenen Gasthof „Weißer Bär“. 
Die nach wie vor herrschende schöne Witterung animierte etliche Teilnehmer mit dem Linienschiff 
nach St. Gilgen zu fahren. Die übrigen Reisenden bummelten durch den Ort oder auf der 
Promenade, andere wieder genossen Kaffee oder Eis und suchten auch das berühmte „Weiße 
Rössl“ auf. 
Pünktlich um 15h fuhren die zurückgebliebenen Reiseteilnehmer mit dem Autobus von St. Wolfgang 
nach St.Gilgen, um die dort schon angekommenen Schiffsreisenden abzuholen. Kaum im Bus, fielen 
die ersten Regentropfen und begleiteten uns bis zum Ostufer des Sees. In St. Gilgen angekommen 
strahlte und „stach“ schon wieder die Sonne. Die letzte halbe Stunde unseres Aufenthaltes am See 
genossen viele noch bei einer Jause auf der Seepromenade. 
Dann hieß  es Abschied nehmen vom schönen Salzkammergut. Wir taten gut daran rasch den 
Autobus zu besteigen, denn Minuten später verdunkelte sich der Himmel und öffnete für kurze Zeit 
alle Schleusen. 
Vom Regeschauer begleitet und ein wenig müde von der doch langen Fahrt kamen wir wohlbehalten 
um 19.30 wieder in Tribuswinkel an. Für einige Teilnehmer fand der Tag noch bei einem Heurigen in 
Tribuswinkel einen angenehmen Abschluss. 
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Hochzeiten, 2. Quartal 
2008 

 
Hofer Thomas und Sandra  
Heilegger Peter und Irene  

 
 
 
Taufen, 2. Quartal 2008 

 
30.03. Nils Bartmann 
06.04. Natalie Kornigg 
12.04. Martin Medinac 
13.04. Emilia Schreiner 
27.04. Felicitas Troyer 
24.05. Saphira Bayerl 
24.05. Moritz Längauer 
31.05. Emma Wittmann 
  

 
Kirchlich begraben 2. 
Quartal 2008 
 

 
24.4.2008   Monika Lechner 
30.4.2008      Rosamunde Bartmann 
3.5.2008        Dorothea Presulli 
3.5.2008      Josef Koci 
8.5.2008      Enk Adolf 
29.5.2008    Annemarie Kainz 
  
  

 
 
 
+++++++++ kommende Veranstaltungen -  Termine vormerken +++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
Zeit zum Lesen liebe Kinder, 
 
wie im letzten Pfarrblatt auch Hubert, die Kirchenmaus, geschrieben hat, gibt es in 
unserem Pfarrhof eine kleine, aber für Kinderbücher gut sortierte Bibliothek, genannt 
„Medienwinkerl“. Diese Bibliothek gibt es ja schon viele Jahre, aber seit dem Vorjahr 
könnt ihr in den Ferienmonaten Bücher gratis entleihen. Da diese Aktion im Vorjahr sehr 
gut angekommen ist, wird sie auch heuer stattfinden: 
Vom 29.Juni bis 31.August könnt ihr Bücher gratis entleihen. 
Wenn ihr aber noch nie in der Bibliothek wart, müssen wir euch etwas erklären: die 
Bibliothek befindet sich im Pfarrhof, das ist das Haus, in dem der Herr Pfarrer wohnt und 
wo auch die Pfarrkanzlei ist. Bücher könnt ihr euch jeden Sonntag in den Ferien von 9:45 – 

        ☺
☺ FERIEN ☺  
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10:45 Uhr ausborgen. Wenn ihr das erste mal kommt, müsst ihr bitte einen Erwachsenen, 
der für Euch unterschreiben darf, mitbringen. 
Jetzt viel Spaß beim Lesen in den Ferien, aber auch das ganze Jahr über. 
Wie viel Spaß das Lesen machen kann, zeigt auch die Kirchenmaus Hubert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns schon sehr auf Euren Besuch 

Walter, Gerhard und Walter 
und Resi, die für Euch die Bücher besorgt (und natürlich auch Hubert) 

 
 

 Fußwallfahrt nach Mariazell  - Mittwoch 27.08. – Samstag, 30.08.2008 
Bis zum Nennungsschluss (Ende Mai)  haben sich 17 Wallfahrer für unsere Fußwallfahrt nach Mariazell 
(27.-30. August 2008) angemeldet und die Kaution in der Pfarrkanzlei hinterlegt. Am 31. Mai haben wir 
nun alle 3 Quartiere besucht und die Reservierungen mit den Vermietern im Detail vereinbart und 
bestätigt. 
Zum Berichtszeitpunkt waren in allen 3 Quartieren noch Plätze frei. Wenn sich noch jemand unserer 
Wallfahrt anschließen will, so ist dies eventuell noch möglich. Die „Spätentschlossenen“ müssten sich 
aber selbst um ihre Quartierreservierung kümmern: 
 
1. Nacht, 27./28.8.2008: Pernitz 
Pension Schneeberger Hr. Schneeberger  02632 72254 
2. Nacht, 28./29.8.2008: Schwarzau im Gebirge 
Bachlwirt   Fr. Schweiger   02667 251 
3. Nacht, 29./30.8.2008: Frein/Mürz 
Freinerhof   Fr. Elisabeth Webster  03859 81020 
 
Bei der Quartierbestellung bitte angeben: „Wallfahrt Tribuswinkel“, dadurch sind bessere Konditionen und 
Unterbringung und gemeinsames Frühstück mit unserer Wallfahrergruppe sichergestellt. Danach bitte 
auch im Pfarrhof nachmelden (am besten in den Kanzleistunden: Dienstag und Donnerstag 8:30 – 11 
Uhr). 
Genauere Details ergehen noch im August an die angemeldeten Wallfahrer. Doch einige Highlights seien 
schon jetzt verraten: Wir gehen diesmal einen etwas südlicheren Weg nach Mariazell als bisher. Unser 
Herr Pfarrer hat diesen Weg in seiner Jugend mehrmals begangen und wird daher auch für den 2. – 4. 
Tag die Wegführung übernehmen. Den Weg des ersten Tages von Tribuswinkel nach Pernitz wird Hr. 
Babouck auskundschaften und uns dann auch führen. Durch den etwas südlicheren Verlauf der 
gesamten Wallfahrt haben wir auch insgesamt mehr Kilometer zurückzulegen, insbesondere der 1. Tag 
wird mit 35 km die längste Tagesetappe, aber da sind wir ja noch frisch. Am 2. Tag ist die Messe am 
Mariahilferberg bei Gutenstein sicher ein Höhepunkt. Der weitere Weg führt über die „Hutbauerkapelle“ 
nach Schwarzau im Gebirge. Der 3.Tag über Preintal, Gschaidl und stille Mürz nach Frein (etwa 25 km) 
ist sicher der landschaftliche Höhepunkt der Wallfahrt. Wir wandern durch eine einsame Gegend, sehr 
dünn bis gar nicht besiedelt, nicht einmal öffentliche Straßen erschließen diese Waldlandschaft. Am 
letzten Tag geht es über Schöneben und Erzherzog Johann Weg in etwa 4 ½ Stunden nach Mariazell, wo 
wir zur Mittagszeit mit einer Messe die Wallfahrt beschließen wollen. 

Theresia und Walter Rychli 
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 Jungscharlager Tribuswinkel /Oeynhausen vom 03.-10. August 20087 in 
Großschönau/Waldviertel 

Was erwartet Dich? 
Spiele, Schwimmen, Ausflüge, Radfahren, Natur erleben, Lagerfeuer, Singen, Messfeier, Bunter 
Abend und noch einiges mehr... 

Was kostet das Lager? 
Der Preis für Unterkunft und Verpflegung (Vollpension), für Hin- und Rückfahrt, für Unternehmungen 
am Ort einschließlich Eintrittsgebühren beträgt insgesamt EUR 210,-  pro Kind. Bei Geschwistern zahlt 
das einzelne Kind EUR 200,- 
Das Lager ist gedacht für Kinder von 7 bis 14 Jahre. Anmeldeformulare und Zahlscheine gibt es in der 
Pfarrkanzlei. 
Verantwortlich: Angela Dürr, Maria Osterer, Anni Vodicka, Pfarrer Herbert Morgenbesser 
 
 

 Kirtag, am Sonntag 24.´August 2008 
Unser traditioneller Pfarrkirtag findet heuer am 24. August statt.  
Die festliche Messe  um 9 Uhr, bei der wir auch den Jahrestag unserer Kirchweihe feiern (heuer 276 
Jahre), wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Danach gibt es im Pfarrhofgarten gemütliches Beisammensein 
bei Getränken, Speisen, Kaffee und Kuchen. Ab 15 Uhr wird wieder ein Kinderprogramm 
(Spielestationen) angeboten. Und am späten Nachmittag spielen wieder die Melodias zum Tanz auf.   

Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Besuch! 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Termine: 
 

Juli 2008 
20. Kinder- und Familienmesse, 9h 

August 2008 
10. Klassisches Konzert mit einer Gruppe aus St. Petersburg, 18h in der Kirche 
24. Kirtag, 9h festliche Messe anschließend Kirtagsbetrieb 

27.-30. Fußwallfahrt nach Mariazell 
September 2008 

21. Kinder- und Familienmesse, 9h 
Oktober 2008 

5. Erntedankfest, 10 h 
 
 
Kanzleistunden: 
Di 8h30 – 11h 
Do 8h30 – 11h 

Gottesdienste: 
Dienstag, Donnerstag: 18h30 
Samstag, Vorabendmesse: 18 h 
Sonntag: 9 h 
Die Details entnehmen Sie bitte dem Aushang im Schaukasten bei der Pfarre. 

 
Impressum: Pfarrblatt der Pfarrgemeinde Tribuswinkel. Herausgeber und Alleininhaber:  
Röm. Kath. Pfarramt - 2512 Tribuswinkel, Badenerstrasse 3, Tel. 02252/87645 


