
Liturgiekreis am 26.10.2017 – Gesprächsnotien von Pfr. Karmann.
Anwesend: Frau Beckmann-Zöller, Fr.Maderer, Fr.Schuster, H.M.Schelle, Fr.Lechner, Pfr. Karmann
Entschuldigt: H.Vielhuber, H.Fink, H.Goldhorn

Besprochene Inhalte:
-Wortgotesdienstleiter: Fr.Frick und Fr.Maderer sind in Ausbildung, 

neue Richtlinie: alle ´alten´ WG-Leiter müssen nach fünf Jahren die Beaufragung erneuern.
Die Ausbildung macht nur Sinn, wenn die WG-Leiter zum Einsatz kommen.
Dazu gibt es an ca. einem Di im Monat, angeleitet von H.Stetner, in St.S. die Möglichkeit.
Durch den Einsatz von Pfr. Schlossnikel sind WG´s z.Zt. nicht nötg.
Frau Beckmann-Zöller ist bereit, an einem WG-Leiter Kurs teilzunehmen. 

-Ein gesungenes Lied pro Werktagsmesse wird freudig angenommen.
-Zwei Lesungen in der VA-Messe samstags in St.S. werden gelesen.
-Do-Messe um 9.00 Uhr: die ca. 10 Teilnehmer/innen versammeln sich zur Präfaton um den Altar und bleiben

dort bis zu Segen. Es entsteht immer eine Gemeinschaf der besonderen Art.
-Die Ferienordnung in den großen Ferien, Vorabendmesse um 18.00 Uhr in St.Barth. und 9.00 Uhr in 

St.Stephan wurde gut angenommen – wird wohl für die großen Ferien 2018 übernommen werden.
-An anderen Feriensonntagen wird wegen der überschaubaren Teilnehmerzahl verstärkt wechselweise eine 

PV-Messe um 10.00Uhr gefeiert: 
+1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
+So 7.1. (nach ´Dreikönig´ am 6.1. um 9.00 und 10.30 Uhr - wie gewohnt).
+Faschingssonntag, den 11.02.´18 PV-Messe um 10.00 in St.S.

-an ca. 20 Sonntagen im Jahr werden am Wochenende im PV mind. fünf Hl.Messen gefeiert
-Die Teilnahme am Taizegebet ist minimal – wir werden uns über H.Stetner mit Pfr. Schaller diesbezüglich in 

Verbindung setzen, ob wir katholischerseits das Taizegebet ruhen lassen.
-Die Teilnehmerzahl an der ´Morgenoase´, geleitet von Fr.Bürker, wird so gut wie nicht von der eigentlichen 

Zielgruppe, den Kita-Eltern bestmmt (ca. 5 andere Teilnehmer)
-Die Teilnehmerzahl der Werktagsmessen beläuf sich durchschnitlich auf 12-15 Personen. Der Kreis der 

Teilnehmer/innen besteht hochgerechnet aus ca. 30 treuen Personen, Tendenz abnehmend. Diese 
Liturgieform der Werktagsmesse wird seitens der Gläubigen fast nur von Senioren genutzt.
Wenn Intensionen gefeiert werden, können es geringfügig mehr Teilnehmer sein.

Familienarbeit im PV: 
-Es wurde beschlossen, die Familienarbeit zu intensivieren und die bereits Aktven besser zu vernetzen.

+ am Samstag, den 27.1. wird um 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr  in St.B. eine Kindersegnung mit 
anschließendem Programm, Spiel, Impulsen eingeladen. Es wird en gros´ eingeladen, die Taufamilien 
des PV von 2016/17 angeschrieben. Die Damen vom Mütergebetskreis werden von Pfr. Karmann zur 
Mithilfe angesprochen. 

-An einem Familiensonntag in den ersten Monaten 2018 werden nach einer Kinderliturgie (mit Zug in die 
Kirche) die Familien angesprochen, zum Mitagessen und Gemeinschaf im Pfarrsaal eingeladen.
Fr.Beckmann setzt sich mit dem Kinderwortgotesteam und dem Wichtelgodi-Team in Verbindung.

Zusätzliche Info: Laut PV-Kalender stehen in St.B. folgende Sonntag mit bereits geplanter Kinderliturgie im 
Pfarrsaal zur Verfügung: 21.1. ; 25.2. ; 15.4. 2018

Ziel der Bemühung ist, den Familien zu helfen, sich mehr in unserer Gemeinschaf zu verwurzeln. Es wird von 
der Mehrzahl der Anwesenden bestätgt, dass es für Neuzuzüglicher nicht einfach ist, in einem Verein oder 
Gruppe ´Fuß zu fassen´. Es braucht Gläubige, die nach der Hl.Messe unbekannte Personen bewusst 
ansprechen und von ihrem eigenen Glauben erzählen können (evtl. auch in der Hl.Messe!).

Der nächste Liturgiekreis ist am Mittochh den 21.Märi 2018 um 19.30 Uhr in St.Stephan


