
 Mehr als ein Experiment?
10 JAHRE KONVIKTGEMEINDE 



Grußwort
anlässlich des 10-jährigen Bestehens 

der Konviktgemeinde St. Josef in Ried/I.

Wir leben in einer durch und durch 
von Wortinflation geprägten Gesell-
schaft. Von Worten, Wörtern und 
Gerede sind die Medien voll, unnüt-
zes Geschwafel und oberflächlicher 
Austausch markieren nicht selten 
das menschliche Zusammensein, 
marktschreierische Angebote und 
lautstarke Argumente bestimmen 
das Leben. Wie soll unter diesen 
Umständen Gottes Wort den Men-
schen überhaupt erreichen und von 
ihm angenommen werden können?
Die Verkündigung der christlichen 
Botschaft muss sich aber anderer-
seits auch dem weit verbreiteten 
Phänomen einer religiösen Sprach-
losigkeit stellen. Viele Zeitgenos-
sen sind nicht mehr in der Lage, 
bestimmte menschliche Grunder-
fahrungen in religiösen Worten 
oder Zeichen auszudrücken. Christ-
lich-kirchliche Vokabeln sind für sie 
wie „Chinesisch“.
Und so brauchen wir eine Vertiefung 
und eine „Ver-heutigung“ unserer 
Gottesverkündigung. Die Konviktge-
meinde St. Josef im ehemaligen Sa-
lesianerkonvikt Ried hat sich dieser 
Herausforderung gestellt. Sie ist in 
den vergangenen 10 Jahren zu ei-
nem Beispiel dafür geworden, wie 
ein selbstbewusst und werbend vor-
getragenes Glaubenszeugnis einen 
pastoralen Ort zu einem lebendigen 

seelsorglichen Zentrum ausgestal-
ten kann. Den Oblaten des Hl. Franz 
von Sales mit ihrem Provinzial und 
Kirchenrektor P. Thomas Vanek, 
dem Diakon Anton Riedl, den eh-
renamtlichen Wortgottesdienst- und 
KindergottesdienstleiterInnen sowie 
allen, die sich der Gemeinde zu-
gehörig fühlen möchte ich meinen 
herzlichen Dank für die Ermögli-
chung und die Entwicklung dieses 
seelsorglichen Ortes aussprechen. 
Ein gelegentlich zu beobachten-
des kirchliches Phänomen ist der 

Rückzug ins Schneckenhaus, die 
Beschäftigung mit sich selbst, ohne 
den Blick nach außen zu wagen. Ich 
freue mich, dass die Konviktgemein-
de diesen Weg nicht beschreitet. Sie 
wirkt hinaus in die Stadt Ried und ihr 
Umland, sie sucht die Kooperation 
mit der Stadtpfarre und den anderen 
umliegenden Pfarren. So hat sie sich 
zu einem pastoralen Knotenpunkt 
entwickelt, der die kirchliche Land-
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Grußwort
anlässlich des 10-jährigen Bestehens 

der Konviktgemeinde St. Josef in Ried/I.

schaft mitprägt und eine zusätzliche 
Kontaktmöglichkeit für Menschen 
bietet, die ihrem Glauben Ausdruck 
verleihen wollen. 
Papst Franziskus schreibt: „Das 
Wort Gottes trägt in sich Anlagen, 
die wir nicht voraussehen können. 
Das Evangelium spricht von ei-
nem Samen, der, wenn er einmal 
ausgesät ist, von sich aus wächst, 
auch wenn der Bauer schläft (vgl. 
Mk 4,26-29). Die Kirche muss die-
se unfassbare Freiheit des Wortes 
akzeptieren, das auf seine Weise 
und in sehr verschiedenen Formen 

wirksam ist, die gewöhnlich unsere 
Prognosen übertreffen und unsere 
Schablonen sprengen.“ (Evangelii 
Gaudium 22).  
Diese Hoffnung auf die Kraft des 
Wortes Gottes sowie auf das viel-
fältige Wirken des Heiligen Geistes 
möge die Konviktgemeinde St. Jo-
sef in Ried auch weiterhin bestärken 
und beflügeln. Das wünsche ich von 
Herzen anlässlich des 10jährigen 
Jubiläums ihres Bestehens.

Manfred Scheuer - Bischof von Linz



Die Konviktgemeinde, 
ein anderes Modell von (Pfarr)Gemeinde.

Es ist eine Gemeinde, die nicht terri-
torial umschrieben ist. Eine, die sich 
rein äußerlich zunächst einmal nur 
über einen Kirchenort definiert. Ein 
Kirchengebäude (Kapelle) macht 
aber noch keine Gemeinde aus. 
Was ist das Fundament einer katho-
lischen Gemeinde?
 Es setzt sich zusammen aus der 
Heiligen Schrift, dem Glaubensbe-
kenntnis, den sieben Sakramenten 
und der Verbundenheit mit Papst 
und Bischof. Die Menschen dieser 
Gemeinde , die zunächst einmal 
nur ein Gebäude und ein theologi-
sches Fundament hat, wären nicht 
automatisch diejenigen, die in ei-
nem definierten Gebiet um diese 
Kapelle wohnen, sondern aus-
schließlich Menschen, die sich für 
diese Gemeinde entscheiden. Das 
haben sich vor 10 Jahren gläubige 
Menschen vorgenommen und en-
gagieren  sich seither in der Kon-
viktgemeinde. Dazu braucht es 
charismatische Frauen und Männer, 

denn sonst wäre die Gemeinschaft  
wieder auseinandergefallen. Es 
werden im Laufe der Zeit manche 
dazugekommen sein, manche sich 
wieder verabschiedet haben. Aber 
das ist auch dieses Gemeindemo-
dell.
Die Konvitkgemeinde, die neue 
Wege geht, ist ein Teil unserer 
Stadtpfarre, und es ist sehr schön, 
dass sich die Menschen bei den ver-
schiedenen Gottesdiensten, die ge-
feiert werden,  wohl fühlen und an-
genommen sind.  Es ist nicht nur auf 
Gottesdienste beschränkt, Gemein-
schaft erlebt man auch  nachher bei 
den Cafes und im Miteinander und 
Beisammensein können. Denn auch 
da geschieht viel an Seelsorge. 
Als Pfarrer bedanke ich mich bei al-
len, die sich in der Konviktgemeinde 
einbringen und sie lebendig erhalten 
und wünsche allen weiterhin den 
Segen Gottes. 

Rupert Niedl, Stadtpfarrer
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Gratulation zum Jubiläum 
der Konviktgemeinde

Über Jahrzehnte wurden in der Ka-
pelle des Konvikts St. Josef Gottes-
dienste gehalten, die auch öffentlich 
zugänglich waren. Das Internat ist 
längst geschlossen, die Oblaten des 
Hl. Franz von Sales haben sich aus 
Ried zurückgezogen. Doch auch 
heute wird am selben Ort Kirche 
gelebt und gestaltet: durch die Kon-
viktgemeinde, die nun ihr zehnjähri-
ges Bestehen feiert.

Als selbständige katholische Got-
tesdienstgemeinde im Rahmen der 
Stadtpfarre Ried zeigt die Konviktge-
meinde beispielhaft, wie durch en-
gagierte Laien – Frauen und Männer 
– kirchliche Gemeinschaft im Geist 
der Offenheit und Vielfalt wächst. 

Damit gibt die Konviktgemeinde eine 
überzeugende Antwort auf pastora-
le Herausforderungen in einer Zeit, 
in der immer mehr Pfarrgemeinden 
ohne eigenen Priester auszukom-
men haben.

Mit einer Vielzahl von Aktivitäten, 
insbesondere den sonntäglichen 
Wortgottesdiensten, macht die Kon-
viktgemeinde das traditionsreiche 
Haus auch heute zu einem leben-
digen Ort der Begegnung und der 
Spiritualität. Namens der Stadtge-
meinde Ried, die nunmehr als Ei-
gentümer Verantwortung für die 
einstige Ordensliegenschaft trägt, 
bedanke ich mich dafür. 

Ich gratuliere der Konviktgemeinde 
herzlich zum Jubiläum und wünsche 
auch für die Zukunft alles Gute auf 
diesem mutigen, positiven und zu-
kunftsweisenden Weg.  
  
 
Albert Ortig
Bürgermeister der Stadt Ried i.I.
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10 Jahre Konviktgemeinde 
 - eine sprudelnde Quelle!

Bald werden es bereits 15 Jahre seit 
der Inbetriebnahme des ehemaligen 
Konviktes als Landesmusikschule 
Ried. An diesem wunderbaren Ort 
arbeiten zu dürfen bezeichne ich 
gerne als Glücksfall – ebenso wie 
den Umstand, dass sich vor 10 Jah-
ren die „Konvikt-Gemeinde“ formiert 
hat. Hier wird der „Geist des Hauses“ 
weitergetragen und werden wertvol-
le Beiträge für ein sinnstiftendes Mit-
einander gesetzt. Das aktive Einbin-
den zahlreicher Kinder und Familien 
zählt dabei zu den Edelsteinen der 
Konviktgemeinde.

Wir freuen uns darüber, dass im 
Herzstück der LMS, in der Kon-

viktkapelle, weiterhin Eucharistie 
und Wortgottesdienst gefeiert wird 
– und dass wir fallweise auch Mu-
sikbeiträge zur gemeinsamen Feier 
beisteuern dürfen. 

Ich danke allen, die sich mit großem 
Engagement für die Gemeinschaft 
einsetzen, füreinander da sind und 
unser Leben durch wertvolle Impul-
sen bereichern. Möge das fruchtbrin-
gende Wirken der Konviktgemeinde 
nicht nur lange Bestand haben, son-
dern auch als Vorbild ausstrahlen 
weit über die Stadt Ried hinaus!

„Hausherr“ Edi Geroldinger
Direktor der LMS-Ried/I.
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Vivat Jesus!
Es lebe Jesus!

Es lebe Jesus! Mit diesem Kurz-
gebet darf ich Ihnen im Geiste des 
hl. Franz von Sales, meinem Or-
denspatron, „Grüß Gott“ sagen und 
Ihnen für Ihr Interesse an diesen 
Zeilen danken. 
„Lobt froh den Herrn, ihr JUGENDLI-
CHEN Chöre“. Dieses Lied hat das 
neue „Gotteslob“ vom Lokalteil des 
alten Gesangsbuches wieder in das 
Repertoire des Hauptteils übernom-
men. Seit Jahren bemerke ich ein 
Schmunzeln der Gottesdienstbe-
sucher beim Singen dieses Liedes, 
wenn da von JUGENDLICHEN Chö-
ren die Rede ist. Der Grund dafür ist 
wohl, dass es nicht unbedingt die 
Jugendchöre sind, die dieses Lied 
beim sonntäglichen Gottesdienst 
singen. 
Mit JUGENDLICH aber meint die-
ser Liedtext etwas anderes als das 
Lebensalter. Es meint das, was ein 
Tagesgebet im Messbuch so aus-
drückt: erhalte der Kirche ihre Ju-
gend! 
Mit JUGEND versteht dieses Gebet 
das Jungsein im Geiste, die Auf-
bruchsbereitschaft, die Beweglich-
keit, die Veränderungswilligkeit, die 
Kreativität, das „Ausprobieren“, die 
Pilgerschaft, das Eingehen auf die 
Zeichen der Zeit, die Leichtigkeit 
und das Hören auf das, was „der 
Geist den Gemeinden sagt“ (vgl. 

Offb 2,7) Die JUGENDLICHKEIT 
ist für die Kapelle des ehemaligen 
Konvikts St. Josef die Brücke aus 
der Vergangenheit in die Gegen-
wart – der CANTUS FIRMUS, der 
sich seit ihrer Einweihung im Jahr 
1929 durchzieht. Bis 1994 war es 
tatsächlich die Jugend, die diese 
Kapelle oft und oft bis auf den letz-
ten Platz füllte – schließlich wohnten 
im Konvikt während des Schuljahres 
bis zu 170 Schüler und während der 
Ferien Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen diözesanen Caritas- 
aktionen. 
Die Gottesdienstgemeinde heute 
in der Landesmusikschulkapelle ist 
ebenfalls JUGEND – aber im erwei-
terten Sinne über das Lebensalter 
hinaus. Da treffen sich sonn- und 
feiertags Menschen, denen es nicht 
nur um kirchliche Traditionen geht, 
sondern um die eigentliche TRADI-
TION der Kirche. 
Das ist die Versammlung der Ge-
meinde um den Altar, die Ver-
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sammlung der Ecclesia – das sind 
die Herausgerufenen, die sich be-
rufen fühlen, im Geist Jesu die 
Gesellschaft und die Welt zu ge-
stalten. Dazu braucht es eine Ge-
meinschaftserfahrung. Eine Kirche, 
in der man sich gegenseitig seinen 
Glauben „erzählt“ und bekennt, in 
der man sich ermutigt, den Glauben 
an die Gottesherrschaft in der Ge-
genwart zu verbreiten, wenn man 
aus der Versammlung gewandelt 
wieder in den Alltag zurückgeht. 
Dass sich Traditionen im Laufe der 
Kirchengeschichte ändern müssen, 
steht seit dem letzten Konzil gottsei-
dank außer Zweifel, dass die Traditi-
on aber bewahrt werden muss – die 
Kirche als der Leib Christi, der alles 
zusammenhält – kann sich nicht 
und darf sich nicht ändern. Lediglich 

die Gestaltungsformen von Gottes-
diensten und Gemeindestrukturen 
sind „immer zu erneuern“, damit sie 
in der jeweiligen Zeit ansprechend 
und auch verstanden werden. 
Das ist die JUGENDLICHKEIT der 
Kirche, die die Gottesdienstgemein-
de im Konvikt seit (über) 10 Jahre le-
bendig hält und nicht müde werden 
lässt, Kirche zu gestalten und Kirche 
zu erleben. 

Ein Dank sei hier an alle JUGEND-
LICHEN der „Konviktsgemeinde“ 
angebracht verbunden mit der Einla-
dung an alle, die JUNG bleiben wol-
len: „Kommt und seht!“ (Joh 1,39)

P. Thomas Vanek OSFS
Kirchenrektor 



Wie alles begann ...

Schreiben ist nicht meine Profes-
sion. Aber, wenn Felix Kaltenböck, 
durch viele Jahre Kollege im BORG 
und Freund mich ersucht, zum 
10-jährigen Jubiläum der Konviktge-
meinde zum Thema „Wie alles be-
gann….“ meine Erinnerungen daran 
zu schreiben, dann kann ich nicht 
absagen.
Mein Beitrag bei der Genesis der 
Konviktgemeinde bestand darin, 
dass ich in dieser Zeit der Provinzial 
der Süddeutsch – österreichischen 
Provinz der Oblaten des Hl. Franz 
von Sales war und vorher selber für 
12 Jahre als Präfekt im Konvikt ge-
lebt habe. 
Nach der Übernahme der Pfarre 
Riedberg durch unseren Orden, 
nach dem Verkauf des Konvikts an 
das Land Oberösterreich und die 
Stadtgemeinde Ried und mit der 
Einrichtung des Noviziates im Bil-
dungshaus St. Franziskus mit P. 
Thomas Vanek als Novizenmeister 
und spiritueller Mentor des Bildungs-
hauses, hat es sich abgezeichnet: 
in der Kapelle des Bildungshauses 
bildete sich eine kleine Sonntag-
abend – Gottesdienstgemeinde. In 
der Kapelle des Konvikts wurde im 
Rahmen der Musikschule eine Orgel 
installiert; es ergaben sich bald Op-
tionen, dort einen Sonntagsgottes-
dienst zu halten; das Interesse war 

gegeben.
P. Thomas und eine Gruppe interes-
sierter Gottesdienstbesucher waren 
bereit und willens eine andere Form 
und Art einer kirchlichen Gemeinde 
ohne offiziellen, amtlichen Pfarrer zu 
installieren.
P. Thomas informierte mich darüber; 
eine engagierte Gruppe aus der sich 
sammelnden Konviktgemeinde lud 
mich zum Gespräch im Konvikt. Mir 
gefiel dieser Plan eines anderen, an-
sprechenden  „Gemeindemodells“.
Die Pastoral(theologie) in diesen 
Jahren suchte angesichts des zu-
nehmenden Priestermangels nach 
neuen Wegen unsere kirchlichen 
Gemeinden seelsorgerlich, litur-
gisch und spirituell zu begleiten und 
zu festigen. Statt weiterhin mehr 
und mehr Pfarren zusammenzule-
gen, wäre es angebracht, ein neues, 
anderes Gemeindemodell zu versu-
chen.
Ich besprach dies mit den Mitbrü-
dern in der Provinzleitung; sie ver-
standen das Anliegen und sahen die 
Chance, in einem Gemeindemodell 
dieser Art, Menschen anzusprechen 
und zum kirchlichen Leben neu an-
zuregen, die dem traditionellen Ge-
meindeleben entfremdet und dis-
tanziert auf der Suche nach neuen 
Formen des Gemeindelebens, und 
wohl auch nach einem Leben aus 



christlichem Glauben waren.
Es gab im Gespräch in der Pro-
vinzleitung auch Bedenken und 
Nachfragen. z.B.:  Wie intensiv und 
zeitaufwendig wird der Einsatz von 
P.Thomas für die Konviktsgemeinde 
sein? Ist das Ganze nur ein „Stroh-
feuer“ oder ein „Versuchsballon“, um 
Menschen anzusprechen, die mit 
dem Gemeindeleben ihrer Wohnge-
meinde unzufrieden sind und nach 
Neuem suchen? Wie  werden die 
kostitutiven Elemente von kirchli-
cher, christlicher Gemeinde einge-
bracht und umgesetzt? Martyria 
(Verkündigung, Zeugnis), Liturgia 
(Sakramente, Liturgie) und Diako-
nia (Dienste, Soziales, Caritas) und 
Communio (Gemeinschaft)? Es wird 
ja vor allem um Sonntagsgottes-
dienste gehen. Wie und wo finden 
zusätzlich zu den Gottesdiensten 
noch andere gemeindebildende 
„Veranstaltungen“ statt?: Taufen, 
Erstkommunion, Firmung und Vor-
bereitungen dazu, Krankenbesuche, 
Gesprächskreise, Ökumene….? Ist 
ein Cafetreff nach dem Gottesdienst 
genug für eine Gemeindebildung im 
kirchlichen Kontext? Wird die neue 
Gemeinde im Konvikt, ihre Um-
gangsformen, Strukturen und Wege 
selbst reflektieren, entwickeln und 
umsetzen?

Ich hab dies im Gespräch mit den 
Gemeindevertretern im Konvikt an-
gesprochen; und ich war zuversicht-
lich, dass es bei soviel Bereitschaft, 
Offenheit und Vertrauen in den be-
gonnenen Weg, gut gehen kann. So 
haben wir von Oblatenseite an P. 
Thomas und die Konviktgemeinde 
unsere Zustimmung gegeben und 
dem ganzen Projekt Wachsen, Blü-
hen und Gottes Segen gewünscht!
Nach meiner Information ist die Kon-
viktgemeinde als offene und enga-
gierte und mit ihren Mitgliedern und 
Verantwortlichen anerkannte und 
wertgeschätzte Gemeinde bekannt.
Ich wünsche Euch einen langen 
Atem, dass Ihr offen und bereit 
bleibt miteinander nächste Schritte 
zu gehen in Gesundheit, Freude, 
Mut, Vertrauen und Gottes Hl. Geist 
für die kommenden Jahre!
Mit lieben Grüssen

P. Konrad Haussner OSFS

Entstehung und Aufbau der Konviktgemeinde: 
Vor Ort Lebt Kirche !
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Entstehung und Aufbau der Konviktgemeinde: 
Vor Ort Lebt Kirche !

Die „Vorläuferin“ der Konviktgemein-
de bildete die bereits jahrelang be-
stehende Gottesdienstgemeinde 
der Oblaten des Heiligen Franz von 
Sales (OSFS), die in der Zeit des In-
ternatsbetriebes für Schüler (1929 
– 1994) die Werktags- und vor allem 
Sonntagsgottesdienste mitfeierte. 
Emotionaler Höhepunkt des Kir-
chenjahres war dabei stets die Feier 
der Osternacht mit Agape im Spei-
sesaal, zu der vom Rektor „salesia-
nisch“ großherzig eingeladen wurde. 
Die Gottesdienste wurden von den 
im Konvikt tätigen Patres im Wech-
sel gestaltet. 
Im Sommer 2005 wurde deutlich, 
dass das bisherige Angebot mit den 
vorhandenen Kräften nicht einfach 
weitergeführt werden kann: in einem 
„Offenen Brief“ an die Gottesdienst-
gemeinde in der Konviktkapelle 
(schriftliche Wiedergabe der Predigt 
von P. Thom Mühlberger OSFS am 
30. Oktober 2005) wird die Einfüh-
rung monatlicher Wort-Gottes-Feiern 
mit Kommunionspendung, vorerst 
durch Diakon Anton Riedl, angekün-
digt. Gleichzeitig erfolgte die Wer-
bung für den Dienst als WGF-Leiter/
in. Ziel war es, die regelmäßigen 
Sonntagsgottesdienste in der Kon-
viktkapelle abzusichern.
2006 erfolgte die (bereits absehba-

re) Mitteilung seitens der Oblaten, 
dass die Pfarrseelsorge in Ried auf 
den Riedberg beschränkt wird und 
P. Thomas Mühlberger sowie P. Tho-
mas Günther anderweitig eingesetzt 
werden. Damit wären die Gottes-
dienste in der Konviktkapelle been-
det gewesen. 
Im Sommer 2006 starteten Hannelo-
re Flach und Christoph Wiesner die 
Initiative, Dank-Briefe für den jahr-
zehntelangen Einsatz der Patres in 
Ried an den Oblaten-Provinzial P. 
Konrad Haußner zu senden. Mehr 
als 60 Briefe wurden im September 
abgeschickt, die zu einem gemein-
samen Gedankenaustausch über 
die Zukunft der Gottesdienstgemein-
de im Konvikt führten. Einige Ge-
meindemitglieder nahmen die weite-
re Entwicklung in die Hand. In den 
nächsten Monaten fanden mehrere 
Gemeindeversammlungen und Tref-
fen des „Konvikt-Vorstandes“ statt. 
Am 8. Juli 2007 feierten wir den fei-
erlichen Abschluss-Gottesdienst mit 
P. Richard Köckeis, P. Thom Mühl-
berger und P. Thomas Günther und 
dankten ihnen für ihr Wirken. Die 
umsichtige und zielgerichtete Beglei-
tung dieser Gruppe durch P. Thomas 
Mühlberger trug Früchte: mit Herbst 
nahm die Gottesdienst-Gemeinde 
eine neue Form an.



Wie ging es ab dem Arbeitsjahr 
2007/2008 weiter?
Ab September 2007 wurden im ehe-
maligen Konvikt drei Sonntagsgot-
tesdienste angeboten. Monatlich 
waren dies eine Eucharistiefeier 
(EUF) gefeiert im Bildungszentrum 
St. Franziskus, und drei Wort-Got-
tes-Feiern (WGF) in der Konviktka-
pelle der nunmehrigen Landesmu-
sikschule gefeiert.
Da vorerst für die WGF nur Diakon 
Toni Riedl zur Verfügung stand, wur-
de schnell für die Ausbildung weite-
rer qualifizierter Gemeindemitglieder 
geworben. Frau Liselotte Fuchs aus 
Aspach kam zu einigen Aushilfen in 
das Konvikt. Die Bemühungen tru-
gen Früchte und im Laufe der Jah-
re standen acht ausgebildete und 
von Bischof beauftragte Gottes-
dienst-Leiter/innen im liturgischen 
Dienst (4 Frauen - Hannelore Flach, 
Martha Radlinger, Doris Rossak, 
Monika Zweimüller sowie 4 Männer 
- Reinhard Humer, Felix Kaltenböck, 
Toni Riedl, Christoph Wiesner). Das 
ausgewogene Frau/Mann-Verhältnis 
wird von Besucher/innen der Got-
tesdienste immer wieder positiv er-
wähnt. 
Die Gewinnung von Priestern für die 
Eucharistiefeiern ist eine große He-
rausforderung, die Felix Kaltenböck 

mit freundlich-zäher Beharrlichkeit 
bisher bewältigen konnte. An dieser 
Stelle sei allen Gastpriestern der 
letzten 10 Jahre herzlich gedankt!
Der Tod von Hannelore Flach im Mai 
2015 hinterließ eine große Lücke - 
sie wurde als „(spirituelle) Mutter der 
Konviktgemeinde“ erlebt.
Gleichzeitig hat sich die KinderKirche 
auf Initiative von interessierten Eltern 
zu einem fixen Angebot entwickelt, 
liebevoll und engagiert vorbereitet 
und durchgeführt von Karin Humer 
und Eva Weiermann. 
Nach der Erstkommunion stellen sich 
immer wieder Kinder für den Dienst 
als Ministrant/in zur Verfügung und 
bereichern so die liturgische Feier. 
Christian Roden bemüht sich in be-
sonderer Weise um unseren Mini-
Nachwuchs.
Die Übergabe der Ministranten-Ge-
wänder und die Verlautbarungen 
von liturgischen Beauftragungen 
(Kommunionsspender/innen, Got-
tesdienstleiter/innen) bereichern die 
sonntäglichen Feiern.
In den letzten beiden Jahren hat sich 
ein Team für die Familiengottesdiens-
te unter Leitung von Reinhard Humer 
entwickelt, das mehrmals jährlich an-
sprechende und aktivierende Feiern 
für Familien mit Kindern und natürlich 
die ganze Gemeinde gestaltet.



In der inneren Differenzierung hat 
sich neben dem Leitungsteam auch 
das Liturgieteam (mit starken perso-
nellen Überdeckungen) bewährt. 
In mehreren Klausuren der Leitungs-
teams wurde versucht, die spirituelle 
Grundlage der engagierten Perso-
nen der Konviktgemeinde zu stär-
ken. Viele Aktivisten der Gemeinde 
sind in religiösen Bewegungen bzw. 
Gemeinschaften beheimatet und ein-
gebunden. 
Das Logo der Konviktgemeinde lei-
tet sich grafisch aus den Glasfens-
tern der Konviktkapelle ab, ergänzt 
um die Worte „Wort-Gott-Leben, Le-
ben-Sinn-Geben“ 
In einem Organigramm wurden für 
die Grundvollzüge einer christlichen 
Gemeinde konkrete Personen be-
nannt.
Seit Advent 2011 informiert die Kon-
viktgemeinde zu den geprägten Zei-
ten Advent-Weihnachten sowie Fas-
tenzeit-Ostern mittels eines Folders 
die Gottesdienstbesucher und die 
Menschen im Umfeld des Konviktes 
über die liturgischen Angebote.
Über das Konvikt hinaus wurde die 
„Lange Nacht der Kirchen“ in Ried 
initiiert. Weiters ist das Thema Öku-
mene in der Gemeinde gut vertre-
ten: an den fünften Sonntagen eines 
Monats werden in Ried von jeweils 

zwei christlichen Gemeinden öku-
menische Gottesdienste gefeiert. 
Die Konviktgemeinde ist hier beteiligt 
und bietet gerne in der Kapelle und 
im Kommunikationsraum der LMS 
ökumenische Gastfreundschaft.
Am 5. Mai 2013 fand die (verspätete) 
5-Jahres-Feier unter großer Anteil-
nahme der Gemeindemitglieder statt. 
Das Motto lautete: „Wege entstehen, 
indem wir sie gehen“.
Mit Pfarrer Rupert Niedl wurde aus 
der bisherigen „Duldung“ ein gutes 
Miteinander in der Stadtpfarre.
Die Konviktkapelle ist auch ein be-
liebter „Heiliger Ort“ für den Empfang 
von Sakramenten (Taufe, Erstkom-
munion von Schulen, Hochzeiten 
sowie Gebetsstunden für Verstorbe-
ne), besonders für Menschen, die 
sich der Gemeinde verbunden fühlen 
oder lange Zeit die Musikschule be-
sucht haben.
Eine wesentliche Säule des Ge-
meindelebens bildet der persönli-
che Austausch beim monatlichen 
Konviktcafé. Die Spenden für Kaf-
fee und Kuchen werden für speziel-
le kirchliche Projekte eingesetzt. In 
der Fastenzeit ist es Tradition, nach 
einem Sonntagsgottesdienst eine 
Fastensuppe anzubieten. Der Erlös 
wird für die jeweiligen Jahresprojekte 
gespendet.



Die musikalische Gestaltung der 
Gottesdienste trägt aufgrund der 
treuen Dienste einiger engagierter 
Musiker/innen sehr zur intensiven 
Feier der Gottesdienste bei. Da die 
Nachwuchs-Organisten der Lan-
desmusikschule auch in den Hei-
matpfarren sehr willkommen sind, 
singt die Gemeinde überwiegend 
mit Gitarrenbegleitung. Während 
des Umbaus der Kapelle im Zuge 
der Umwidmung des Konviktes zur 
Landes-Musikschule (LMS) pfleg-
te die Gemeinde den Volksgesang 
und zeichnet sich seither auch im 
a-capella-Gesang aus. Das Vivat 
Jesus-Liederbuch der Oblaten und 
das neue Gotteslob bieten dazu vie-
le gern gesungene Lieder. Die Cae-
cilien-Jause gibt (in unregelmäßigen 
Abständen) Gelegenheit, den Musi-
ker/innen ein Zeichen des Dankes 
zu zeigen.

Vor 
Ort 
Lebt 
Kirche
GOTTES

Da die Konviktgemeinde keinerlei 
Zuwendungen aus dem allgemeinen 

Kirchenbeitrag erhält, werden alle 
Aufwendungen für den Betrieb aus 
Spenden finanziert. Der Einbau der 
Verstärkeranlage war diesbezüglich 
die größte finanzielle Herausfor-
derung. Eine Kultursubvention der 
Stadtgemeinde Ried ermöglicht es, 
große Teile der laufenden Miete und 
der Betriebskosten für die Kapelle 
abzudecken.
Eine laufende Herausforderung bil-
det die Gewinnung der ehrenamtlich 
tätigen Personen für die verschie-
denen Dienste. Die Erfahrung zeigt, 
dass Gott unserer Gemeinde groß-
zügige und offenherzige Mitarbeiter/
innen hinzufügt. Dies schenkt uns 
die Hoffnung und Zuversicht, auch in 
den nächsten Jahren immer wieder 
aktive Mitglieder für die Konviktge-
meinde zu gewinnen.

Anton Konrad Riedl, Diakon

Du kannst dich nicht weigern 
Gefäß für Gottes Wort zu sein!
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Die Wort-Gottes-Feier (WGF) ist 
eine der vielen Formen, uns die fro-
he Botschaft und seine Verheißung 
immer wieder in Erinnerung zu rufen 
und aus ihr zu leben.
Gottes Wort zu feiern bedeutet so-
mit an seine Anwesenheit zu glau-
ben und ihn, der unser aller Heil und 
Leben will, freudvoll zu verkünden.
Es heißt sich von Jesus, dem Sohn 
Gottes, beschenken zu lassen und 
die Gemeinschaft mit ihm und mitei-
nander zu leben.
Damit das Wort Gottes nicht über 
die Menschen hinweggeht, sondern 
zu Herzen geht, soll bei der Vorbe-
reitung keine Mühe zu groß sein, 
um die Besucher durch eine ver-
ständliche Sprache, durch Zeichen 
und Symbole anzusprechen, damit 
sie sich hineingenommen fühlen in 
diese Gottesverbindung.
Da ist alles gut und richtig, was die 
Menschen für die befreiende Bot-
schaft Jesu öffnet, denn er kam, 

damit wir seiner Liebe fähig werden 
und sie weitergeben.
Sechs Frauen und Männer aus 
der Konviktgemeinde haben durch 
eine entsprechende Ausbildung die 
Qualifikation erworben und die di-
özesane Beauftragung erhalten, 
Wort-Gottes-Feiern zu leiten. Sie 
gestalten regelmäßig die Gottes-
dienste im Konvikt. Dadurch erleben 
die Gottesdienstbesucher eine ent-
sprechende Vielfalt in der Gestal-
tung dieser Feiern und für die WGF- 
LeiterInnen wird der Dienst nicht 
zur Last, sondern es macht Freude 
- zusammen mit den anderen - diese 
Aufgabe zu übernehmen.
Mein Dank gilt allen, die zu unseren 
Gottesdiensten kommen um diese 
gemeinsam zu feiern und die immer 
wieder bereit sind auch mitzugestal-
ten.

Martha Radlinger

Du kannst dich nicht weigern 
Gefäß für Gottes Wort zu sein!
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Bei den Minis(tranten) nachgefragt

Was unseren Ministrantinnen und Ministranten (kurz „Minis“) so einfällt, 
wenn sie über ihren Dienst gefragt werden:
Am Ministrieren in der Konviktgemeinde gefällt mir…

• dass ich live dabei sein kann und Freunde treffen kann
• die Möglichkeit den Gottesdienst aktiv mitzugestalten
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei großen Feiern 
            (Ostern, Weihnachten)
• dass mein Ministrantendienst wertgeschätzt wird
• mit dem Vortragekreuz einziehen zu dürfen
•  dass ich nicht langweilig in der Bank sitzen muss
•  dass es im Vorraum einen Lift zum Spielen und einen Automaten   

 mit Süßigkeiten gibt
•  dass ich für jedes Mal Ministrieren von der Gemeinde eine finanzielle            
 Belohnung von 50c bekomme
Lorenz und Jakob Roden, Mirjam und Philipp Humer
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Überzeugt und überzeugend

Nach der damaligen Motivation für 
die „Gründung“ der Konviktgemeinde 
in der heutigen Form gefragt, würde 
ich zunächst ungeschminkt sagen: 
Sie ist aus der Not geboren. Als die 
Oblaten des hl. Franz von Sales den 
Beschluss fassten, sich vom Bil-
dungszentrum St. Franziskus, dem 
Schuldienst und eben auch aus den 
Gottesdienstgemeinden im Konvikt 
und im Krankenhaus zurückzuziehen, 
stellte dies „das Konvikt“ gewisserma-
ßen erneut vor eine Existenzfrage.
Genau das taten wir dann auch: Wir 
stellten uns die Existenzfrage! Warum 
und wozu sollte es in der Konviktka-
pelle weiterhin eine Sonntagsgottes-
dienstgemeinde geben, noch dazu 
jeden Sonntag und auch an wichtigen 
kirchlichen Feiertagen?
Es war klar: Wenn wir auf diese Fra-
ge eine überzeugende Antwort finden 
würden, würden unzählige weitere 
Fragen folgen, die wiederum über-
zeugende Antworten brauchten, da-
mit schließlich die Konviktgemeinde 
selbst zu einer überzeugenden Ant-
wort auf die fundamentale Frage wird, 
warum und wozu es Kirche, Glaube, 
Christsein geben sollte.
Mittlerweile gelte ich als „Gast-Pries-
ter“, als Außenstehender, was ich 
nach objektiven Kriterien wohl auch 
bin. Immerhin hat das den Vorteil, 
sich eine „Einschätzung von außen“ 

erlauben zu dürfen, und diesen Vor-
teil nütze ich gerne. Denn aus meiner 
(Außen-)Sicht belegen die zurücklie-
genden 10 Jahre, dass die Konviktge-
meinde eine überzeugende Antwort 
ist, warum und wozu es Kirche, Glau-
be, Christsein geben sollte. Dass die 
Existenzfrage damit allerdings nicht 
ein für allemal abgehakt ist, sondern 
sich der Konviktgemeinde nach wie 
vor stellt, sehe ich wirklich als eine 
Chance – nämlich als Chance, wei-
terhin eine überzeugende Antwort 
zu suchen, zu geben, zu werden und 
zu sein! Es würde ja eigentlich allen 
kirchlichen Einrichtungen und Ge-
meinden gut tun, wenn sie sich fort-
während mit der Existenzfrage, also 
mit dem Wesentlichen beschäftigen 
müssten, um daraus überzeugendes 
Miteinander-Christsein zu leben.
Jemand hat mich in Bezug auf die 
heutige Konviktgemeinde als „Ge-
burtshelfer“ bezeichnet. Das verste-
he ich als Ehrentitel, den ich gerne in 
dem Bewusstsein annehme, längst 
nicht der einzige Geburtshelfer gewe-
sen zu sein. Und in diesem Zusam-
menhang denke ich mir, dass es gar 
kein Defizit sein muss, „aus der Not 
heraus geboren“ zu sein. Immerhin 
gilt das auch für unseren Herrn Je-
sus Christus! Ihm sei Lob und Dank 
für die letzten 10 Jahre – und für die 
nächsten!
P. Thomas Mühlberger OSFSP.
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Die Verbundenheit mit einer „Kirche“ 
besteht nach meiner Erfahrung für 
Kirchgeher aus verschiedenen Ele-
menten: Emotionale Vertrautheit mit 
dem „heiligen Ort“, die Erreichbar-
keit (Barrierefreiheit) und Infrastruk-
tur (Heizung, WC), musikalische 
Gestaltung sowie Bindung an Men-
schen - Gottesdienstleiter/in, Got-
tesdienstbesucher. 
Aus diesen unterschiedlichen Mo-
tiven ergeben sich wohl auch die 
Gründe, Gottesdienste und Sakra-
mente in der Konviktkapelle zu fei-
ern. So ist im Laufe der zehn Jahre 

die Konviktkapelle aus verschiede-
nen Anlässen als passender „Heili-
ger Ort“ gewählt worden: für die Ge-
betsstunde für Verstorbene, Taufen, 
Hochzeiten, Erstkommunion, Schul-
gottesdienste und als Station bei der 
Firmvorbereitung. 
Besonders die Taufen und Hochzei-
ten im Konvikt sind für viele Men-
schen, die als Musikschüler/innen 
jahrelang im Hause waren oder die 
Sonntagsgottesdienste besucht ha-
ben, sehr wichtig. Diese erfolgen im 
besten Einvernehmen mit dem der-
zeitigen Stadtpfarrer.      Anton Riedl

„Heiliger Ort“ Konviktkapelle
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Als wir unsere ersten Kinder beka-
men, war es plötzlich nicht mehr 
so einfach, die Gottesdienste im 
Konvikt ungestört zu besuchen. Wir 
erfuhren am eigenen Leib wie müh-
sam es oft ist, ein Kind in der Kirche 
ruhig zu halten und dabei noch hof-
fentlich selber auch etwas mitzube-
kommen. Mit dem Älterwerden der 
Kinder wuchs der Wunsch nach ei-
nem speziellen Angebot für die Kin-
der. 
Da wir uns von Kindesbeinen an ken-
nen und von der Zusammenarbeit 
in der Jungschar wussten, dass wir 
sehr gut gemeinsam planen können, 
entstand die Idee, ein Angebot für 
Kinder zu schaffen, das Eltern und 
jungen Kindern den Gottesdienstbe-
such ermöglicht und die Frohe Bot-
schaft kindgemäß vermittelt. Des-
halb starteten wir 2006 mit einem 
Kleinkindergottesdienst einmal mo-
natlich im Kommunikationsraum mit 
kurzem Abschluss in der Kapelle, 

bei dem meist ein erarbeitetes Lied 
vorgesungen wird. Nicht nur für die 
eigenen Kinder wurde dieser Termin 
zu einem mit Vorfreude erwarteten 
Fixpunkt. Vor allem die Festzeiten 
wie Advent und Ostern waren bald 
sehr gut besucht.
Inzwischen sind unsere älteren 
Kinder der Kindergottesdienstzeit 
schon fast entwachsen, wollen aber 
noch immer dabei sein. 
Für uns selbst ist es immer wie-
der zum Staunen, wie aufmerksam 
schon junge Kinder den Geschich-
ten lauschen und zusehen. Von den 
Eltern hören wir als Rückmeldung, 
wie so manches Lied auch daheim 
bei den Kindern noch weiterwirkt. 
Das ermutigt, sich immer wieder 
selbst mit den Evangeliumsinhalten 
auseinanderzusetzen und sie kind-
gemäß aufzubereiten.

Karin Humer-Kettl u. Eva Weiermann

Kinderkirche -
KiKi im Kommunikationsraum



Vor etwa drei Jahren haben wir im 
Konvikt begonnen, über die Kinder-
kirche (Kiki) hinaus, herkömmliche 
Gottesdienste in der Kapelle so zu 
gestalten, dass sie für Kinder und 
ihre Eltern besonders ansprechend 
sind.
Zunächst waren es von Kindern 
gemalte Einladungen und einzelne 
Gestaltungsmomente in Wortgottes-
feiern von Reinhard. Im Herbst 2015 
hat sich dann als nächstes eine     
eigene Familiengottesdienst-Vorbe-
reitungs-Gruppe gebildet.              
Mit viel Geschick und Eindringlich-
keit spielte diese wiederholt bibli-
sche Szenen nach (Oberschauspie-
ler: Bernhard; jüngstes Talent: Paul), 
formulierte eigene Texte oder hielt 
sogar eigene Predigten (z.B. Dani-
ela). 

Christine übernahm immer mehr die 
musikalische Gestaltung. Sie erwei-
terte ihren ursprünglich großfamiliä-
ren Chor und ist weiterhin offen für 
Kinder, die mitsingen wollen! 

Durch die kreative, anschauliche 
und lebendige Gestaltung sowie 
die besondere Berücksichtigung 
aller Sinne erhalten diese Famili-
en-Gottesdienste oft eine größere 
Anschaulichkeit und Begreifbarkeit. 
Dies gefällt nicht nur Kindern son-
dern jung und alt.

Im Herbst 2017 gehen wir in unser 
drittes Arbeitsjahr …

Reinhard Humer

Kinder herzlich willkommen !
Familiengottesdienste im Konvikt

Reinhard Humer, Christine Hattinger, Ka-
rin Humer-Kettl, Theresa Weilhartner und 
Isabella Pichler-Dallinger beim Vorbereiten

Christine Hattinger mit ihrem durch 
Flüchtlinge erweitertem Familienchor



Neben der Liturgie gehört zu jeder 
kirchlichen Gemeinde die Commu-
nio; die Pflege der Gemeinschaft.
Neben dem monatlichen Konviktca-
fe findet mehrmals im Jahr ein Se-
niorenkaffee statt. Dazu sind alle 
älteren Menschen eingeladen, die 
in der Konviktgemeinde beheimatet 
sind. Wer Zeit und Lust hat trifft sich 
im Kommunikationsraum der Lan-
desmusikschule zu einem Plauder-
stündchen bei Kaffee und Kuchen. 
Der Communio und der Caritas 
dient die jährliche Fastensuppe.  An 
einem Sonntag der Fastenzeit grei-
fen wir das Angebot der Kath. Frau-
enbewegung auf und laden nach 
dem Gottesdienst zur Fastensuppe 
ein. Es war bisher nie ein Problem 
Frauen aus der Konvikgemeinde zu 
finden, die bereit waren einen gro-
ßen Topf Suppe für diesem Anlass 
zuzubereiten. Die Teilnehmer an der 
Fastensuppe können so aus mehre-
ren, unterschiedlichen Suppen wäh-
len – meist wird sogar das gesamte 
Angebot „durchprobiert“ – und der 
so eingehende Erlös kann dem von 
der KFB vorgesehenen Projekt zu-
geführt werden.
Unter dem Stichwort Communio 
darf auch die jährliche Agape im 
Anschluss an die festlich gestaltete 
Osternachtsfeier nicht unerwähnt 

bleiben. Aus der Tatsache, dass es 
dabei auch einmal ziemlich spät – 
man könnte auch sagen früh - wer-
den kann  lässt sich ableiten, dass 
dieses Angebot gerne und zahlreich 
angenommen wird.
Bei der musikalischen Gestaltung 
unserer Gottesdienste werden wir 
von Musikern und Sängern unter-
stützt. Die einen beherrschen ein 
Instrument (Gitarre, Orgel, Flöte…) 
und tragen so zu kräftigem Volksge-
sang bei; andere gestalten als Mit-
glieder in einem Chor oder einem 
Ensemble die Gottesdienste mit. 
Da auch diese Dienste, wie alles im 
Konvikt ehrenamtlich geschieht, sa-
gen wir fallweise im Herbst mit einer 
„Cäcilienjause“ dafür ganz herzlich 
danke. Die Hl. Cäcilia, deren Fest 
im November gefeiert wird, ist ja die 
Patronin der Kirchenmusik.
     
Klara Kaltenböck

Communio     
Seniorenkaffee/Fastensuppe/Cäcilienjause
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Drei bis vier Kannen Kaffee, 2 Kan-
nen Kräuter(!)tee, 1 Flasche Wein, 
Milch, Zucker, Servietten, die Hoff-
nung auf ausreichend Kuchen/
Brötchenspenden (sowie ein Pa-
ckerl Mannerschnitten in Reser-
ve), das Spendenschweinchen und 
der Schlüssel zu „unserer“ Lade im 
Kommunikationsraum – so einfach 
sind die Zutaten zur Diakonie im 
Konvikt – Cafe!
Nach der so gelungenen Umwand-
lung des Konvikts St.Josef in die 
neue Landesmusikschule mit Kom-
munikationsraum fiel sehr bald die 
Idee eines Konvikt - Cafes vom Him-
mel, das „Cafe Team“ formierte sich 
und seither gibt es dieses Format,  
meist einmal im Monat nach dem 
Sonntagsgottesdienst. 
Schon bald kristallisierte sich die 
recht konstante Familienaufstellung 
der Konvikt-Cafe Gemeinde heraus: 
rechts vorne (aus Sicht des Cafe-
teams) der Jungschartisch der Se-
niorInnen, dahinter nahe der Spie-
lecke der Jungfamilientisch und in 
der Mitte und links die Plaudertische 
der „Konviktler“ und all derer, die es 
gerade werden oder ausprobieren 
wollen. Vorne (meist stehend) die 
Akteure der Gemeinde und ganz 
vorne an der Theke die etwas grö-
ßeren Kinder und Minis, die genau 

prüfen welche Mehlspeise heute die 
beste ist. Schließlich gibt es noch 
die Wanderer zwischen den Welten, 
die plaudernd von Tisch zu Tisch 
schlendern.  Alles in allem also ein 
buntes mehr oder weniger lautes 
Treiben, bei dem auch meist noch 
(ausser in der Fastenzeit) die Fla-
sche Wein ins Spiel kommt.
Nach etwa einer Stunde parallel zum 
zur Neige gehenden Kaffee und Ku-
chen löst sich dieser Konviktcafe – 
Knäuel wieder auf, alle füttern noch 
brav das Spendenschweinchen (*), 
der Geschirrspüler wird eingeräumt, 
der Restwein kommt zur Ingrid in die 
Sakristei und alle, die dabei waren 
haben wieder ein Stückchen Kon-
viktgemeide ge – und erlebt!

Adelheid, Beate, Erich, Fritz (Text)

(*) Mit den Spenden unterstützen wir Aktio-
nen vor Ort (SOMA Windelaktion, Lebens-
mittel für Flüchtlinge) und international 
(Christen im Nahen Osten, Caritasaktio-
nen, sales. Einrichtungen in Übersee etc.)

Das Konvikt - Cafe
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2x  „Lange Nacht der Kirchen“ im Konvikt

2009 und 2015 war das Konvikt in Kooperation mit der Landesmusikschule 
aktiv bei der Langen Nacht der Kirchen mit dabei. 
Es wurde getanzt, gespielt, gebetet und gefeiert. 
Sehen sie selbst: 



STIMMEN AUS DEN KIRCHENBÄNKEN



Es gibt sie auch heute - die Zeit VOR und NACH

Gemeint ist nicht die Zeit vor und nach 
Christi, sondern die Zeit VOR und 
NACH dem Verlassen des Konvikts 
durch die Oblaten des Franz von Sa-
les. Ich habe eine Zeit VOR und NACH 
erlebt.
Angefangen hat alles mit einem Aus-
zug von Linz nach Ried im Jahre 1986 
und dem Suchen, wo es in dieser Inn-
viertler Stadt einen Ort der Besinnung 
und der geistigen Ansprache gibt. Der 
Kontakt mit der Familie Pernegger war 
der entscheidende Anstoß: „Geht doch 
ins Konvikt!“ Ich bin gegangen und ge-
blieben.
Da ist zum einen die Kapelle selbst, in 
der ich immer wieder spüre, dass ich 
zur Ruhe kommen und das Alltägliche 
draußen lassen kann.
Da war das segensreiche Wirken von 
P. Köckeis, P. Költringer, P. Mühlberger 
und P. Vanek – ihre Art und Weise, mit 
uns Eucharistie zu feiern, haben mich 
besonders angesprochen.
Da ist der Altar aus Eichenholz, ste-
hend auf beiden Räumen des AT und 
NT und den 12 Stämmen Israels, die 
sich wie Wurzeln in der Oberfläche des 
Tisches abbilden und den Tisch für die 
Welt Gottes im Hier und Jetzt bereiten. 
Der Blumenschmuck folgt dem kirchli-
chen Jahreslauf und unterstreicht mit 
viel Gespür den jeweiligen Sonntag im 
Jahreskreis.
Da sind die Menschen, die schon lange 

vor mir hierhergekommen sind. Mit ih-
nen schwingt persönlich mit dem Kon-
vikt erlebte Geschichte herein. Auch 
sie kehren immer wieder an diesen Ort 
zurück und machen ihn bedeutsam.
Da ist der herrliche, volle Gesang der 
Gemeinde, der sich auch zur Mehr-
stimmigkeit erheben kann und die 
Freude am gemeinsamen Singen 
zeigt.
Dass dies alles im Jahre 2007 aus 
sein sollte, wollten viele nicht hinneh-
men und auch den Oblaten war eine 
Verbindung zum Konvikt wichtig. Sie 
gingen nicht einfach weg, sondern be-
gleiteten einen Prozess, wie ein Kon-
vikt NACH dem Verlassen weiterbe-
stehen könnte.
Mich beeindruckte in der konviktlichen 
Zeitenwende die tiefe Verbundenheit 
des entstehenden neuen Teams mit 
diesem Ort. Dies bewegte mich auch 
nachzuspüren, in welcher Art ich einen 
Beitrag zum Weiterleben dieser Ge-
meinschaft zu leisten bereit bin. Dass 
es nun schon 10 Jahre NACH – ZEIT 
ist, kann ich kaum glauben. Für die Zu-
kunft möge uns der Optimismus des 
heiligen Franz von Sales begleiten, 
der in seinem Bischofswappen nur 
zwei wichtige Wörter verwendet hat: 
„Non excidet“ – „Sie wird nicht unter-
gehen“. Möge das auch sein Zuspruch 
für unseren Glaubensort im Konvikt 
sein.                Günter Pöchmüller



Als die Oblaten des Heiligen Franz 
von Sales ihren Wohnsitz im Konvikt 
auflösten, waren wir traurig und vol-
ler Sorge, wie es weitergehen kann. 
Umso glücklicher sind wir, dass wir 
hier Wurzeln schlagen konnten. Wir 
haben Heimat gefunden. 
Danke an alle, die sich so sehr um 
diese Konvikt-Familie bemühen.

Familie Pernegger

Uns hat es vor 28 Jahren nach Ried 
verschlagen. Unsere Heimat im 
Pinzgau mussten wir verlassen. Das 
Einleben hier war nicht einfach.
Eine ganz große Hilfe dabei, war die 
Konviktgemeinde.
Hier haben wir für unser religiöses 
Leben Heimat gefunden und nicht 
nur das:
Voll Dankbarkeit Allen die hier so ak-
tiv arbeiten.
Jeder hat eine andere Art die Got-
tesdienste zu gestalten und das hilft, 
so ganz dabei zu sein. Wir freuen 
uns auf jeden Sonntag und hoffent-
lich noch viele Jahre.
DANKE

Lois und Rely Neumayr

Seit mehr als vierzig Jahren führt 
mich am Sonntagvormittag mein 
Weg zum Gottesdienst in die Kon-

viktkapelle. Ich bin allen sehr dank-
bar, die es mir nach dem Weggang 
der Patres ermöglichen, weiter zu 
dieser Konviktgemeinschaft zu ge-
hören, denn in ihr ist man auch in 
schweren Tagen nicht allein. 

Grete Hörandner

Obwohl wir uns eigentlich in einer 
anderen Pfarre beheimatet fühlen, 
sind die monatlichen Kindergottes-
dienste im Konvikt zu Fixterminen 
geworden. Unsere Kinder erfahren 
hier lebendige Kirche, die alle Sinne 
anspricht und alles andere als lang-
weilig ist. Das Konvikt schafft einen 
sehr offenen, familienfreundlichen 
und generationenübergreifenden 
Raum des gemeinsamen Feierns 
und der Begegnung.

Elisabeth Kettl

Mir gefällt die Buntheit und Vielfalt 
in der Konviktgemeinde. Vom ele-
mentaren religiösen Erleben in der 
Kinderkirche bis zu theologisch he-
rausfordernden Predigten und Fei-
ern gibt es viele Möglichkeiten dort 
Glauben zu leben. Zudem ist JedeR 
willkommen und angenommen, wie 
er oder sie ist.

Verena Springer

STIMMEN AUS DEN KIRCHENBÄNKEN



Das Konvikt feiert nun sein 10-jäh-
riges Jubiläum und einen großer 
Teil dieser 10 Jahre war es (und ist 
es natürlich immer noch) ein wich-
tiger Teil meines Lebens. Meine 
enge Verbindung zu unserer kleinen 
Gemeinde begann vor ca. 9 Jah-
ren. Damals hat mich mein lieber, 
im Winter leider verstorbener Opa, 
Sepp Fischerleitner, zum ersten Mal 
„ins Konvikt“ mitgenommen. Danach 
bin ich immer mal wieder gerne mit-
gegangen bis zu jenem schicksals-
reichen Tag, an dem ich glaubte, bei 
jedem Lied aufstehen zu müssen - 
der Tag, an dem ich zu ministrieren 
begonnen habe. 

Von da an ging meine „Karriere“ als 
Ministrantin und aktivem Teil der 
Gemeinde „steil bergauf“. Zunächst 
habe ich eine Phase des Angelernt-
werdens durch Toni Riedl bzw. al-
len Wortgottesfeierleitern und eine 
ganze Menge „learning by doing“ 
durchlaufen. Nach ein paar Jahren 
war ich dann offiziell „die Oberminis-
trantin“. Viele von euch, die ihr die-
se Festschrift in den Händen haltet 
und diese Zeilen lest, haben diese 
Zeit wahrscheinlich „miterlebt“. Ich 
bin zwar nicht sonderlich groß, aber 
doch erwachsen geworden in diesen 
Jahren des Ministrierens. Nach und 
nach gewann ich dann immer mehr 

Sicherheit und auch wichtige Fest-
tage wie Weihnachten und Ostern 
konnten mit Leichtigkeit gemeistert 
werden - das mit dem Weihrauch 
ist nämlich gar nicht so ohne, wenn 
der Kessel mit Kette fast so lang ist 
wie man selbst. Ich kann mich des-
halb auch noch gut an einen meiner 
ersten hohen Feiertage erinnern, 
an dem ich Pater Thomas (Vanek) 
„zum ersten Mal“ als Ministrantin 
begegnete und natürlich sehr aufge-
regt war. Seine fröhliche Natur und 
aufmunternden Predigten haben 
mir schnell die Angst vor solchen 
Anlässen genommen. Seither ist es 
einfach immer wieder ein schönes 
Wiedersehen, wenn er unsere Ge-
meinde besucht und mit einem brei-
ten Lächeln in die Sakristei spaziert.

Was ich besonders toll finde, ist die 
Jungministrantengruppe, die sich 
mit der Zeit gebildet hat. Da ich 
jetzt studiere und nicht mehr so viel 
da sein kann, beziehungsweise ich 

Meine Heimatgemeinde
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mich nun lieber mit meiner Stimme, 
als Lektorin, am Gottesdienst betei-
lige, bin ich umso mehr froh, dass 
ich so würdige Nachfolger/innen 
habe. Mit Hilfe von Christian Roden 
machen sie ihre Sache wirklich aus-
gezeichnet und das ist mir wichtig, 
da ich mir auch immer allergrößte 
Mühe gegeben habe. Ich finde, wir 
können wirklich stolz auf unsere Mi-
nistrantengruppe sein!
Abschließend möchte ich mich be-
danken, einfach nur tausendfach 
bedanken! Das Konvikt und seine 
Gemeinde...das ist Heimat für mich. 
Ich fühle mich hier geborgen, so 

angenommen wie ich bin und im-
mer willkommen. Danke an euch 
alle, die ihr dieses Gefühl möglich 
macht, dieses Miteinander beim 
Gottesdienst feiern und bei den 
Konviktcafés. Ich wünsche mir, dass 
ihr euch auch so gut aufgehoben 
und in Gottes Nähe fühlt wie ich, 
wenn ihr im Konvikt seid. Danke für 
das Engagement von allen, die sich 
mit unerlässlicher Motivation so toll 
um unsere Gemeinde kümmern! Ein 
DANKE und ein Hoch auf unsere 
wunderbare, kleine, feine Heimatge-
meinde im Konvikt! 
Julia Jochum

Als vor mehr als 10 Jahren die Sa-
lesianer das Konvikt aus wirtschaft-
lichen Gründen an die Stadtgemein-
de verkauften und sich aus Ried 
zurückzogen stand u.a. auch die 
Frage im Raum wie geht es mit den 
sonntäglichen Gottesdiensten im 
(nun ehemaligen) Konvikt  weiter?
Was dann als quasi „Experiment“ 
von engagierten Laien begonnen 
wurde, stellt für mich einen gelun-
genen Weg dar, wie Kirche in ferner 
Zukunft funktionieren könnte. Kom-

petente Laien (Frauen! und Männer) 
geben das Wort Gottes weiter und  
zwar jede(r) in der ihr (ihm) eigenen 
Spiritualität. Diese Unterschiedlich-
keit der Spiritualität bringt Lebendig-
keit, Lebensbezug und und und!!!!!
(Die Amtskirche wird natürlich ein-
bezogen. Sei es daß Gottesdienste 
von „Gastpriestern“ gehalten wer-
den und auch daß die „Konviktge-
meinde“ zur Stadtpfarre gehört.)
Es macht Freude hier mitzuarbeiten!
Gerhard Glechner

Warum ich in der Konviktgemeinde mitarbeite!



Hochzeit in der Konviktkapelle

Das Konvikt bzw. die Konviktkapelle 
hat für uns schon seit ca. fünfzehn 
Jahren eine besondere Bedeutung.  
Stefan Kaltenböck begann damals, 
mit Sängerinnen und Sängern des 
ehemaligen Dekanatsjugendchores 
„Chorazon“, von denen bereits viele 
zum Studieren „ausgewandert“ wa-
ren, die Christmetten und die Mes-
sen in der Karwoche zu gestalten. 
Wie so viele Studenten hat es auch 
uns zu den „heiligen Zeiten“ wieder 
zurück in die Heimat gezogen und 
das Mitwirken bei diesen Festen 
als Chorsänger wurde zur schönen 
und schon fast selbstverständlichen 
Tradition.  Vor allem die Proben zur 
Christmette 2004 und der jeweils an-
schließende gemütliche Abschluss 
werden uns ewig in Erinnerung 
bleiben. Wir sind uns damals unter 
dem  Gekichere und Getuschle der 
SängerkollegInnen „näher gekom-
men“ und aus einer flüchtigen Chor-
bekanntschaft wurde nach manchen 
Höhen und Tiefen eine wunderbare 
und tragfähige Beziehung.
So war es fast naheliegend, dass 
uns beim Gedanken an unsere 
Hochzeit immer wieder das Kon-
vikt in den Sinn kam. Am 16. August 
2014 gaben wir uns dann tatsächlich 
in der Konviktkapelle vor Gott das 
Ja-Wort. Thomas Vanek, schon seit 

einigen Jahren ein guter Freund, 
zelebrierte in seiner unnachahmli-
chen Art und Weise die Trauungs-
messe und der steirische Landes-
jugendchor Cantanima tauchte den 
Raum in ein Klangmeer. Ein unver-
gesslicher Moment, für den wir sehr 
dankbar sind! Außerdem sind wir 
ein bisschen stolz darauf, dass wir 
vielleicht die ersten und einzigen, 
jedenfalls eines der wenigen Braut-
paare sind, die hier bisher geheiratet 
haben. 
Auch wenn unsere sängerischen 
Dienste mittlerweile seltener gewor-
den sind - mit unserem im vergange-
nen Juli geborenen Sohn Johannes 
werden wir sicher immer wieder ger-
ne das Konvikt besuchen und ihm 
die damit verbundenen Erinnerun-
gen erzählen!

Sarah und Johannes Hörmann
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CHORazon und mehr 

Obwohl ich als Bub eigentlich flei-
ßiger Ministrant in der Kapuziner-
kirche war, habe ich das Gefühl, 
im Konvikt aufgewachsen zu sein. 
Unvergesslich bleiben die langen 
Osternächte, wo wir Kinder nach der 
Auferstehungsfeier durch die Gän-
ge des Kellergeschoßes flitzten und 
uns zwischendurch ein Aufstrichbrot 
holten... Später – lange bevor die 
Musikschule einzog – wurde das 
Konvikt die musikalische Heimat für 
meinen Jugendchor CHORazon. 
Wir probten hier und hatten in den 
Jahren 2000 und 2001 zwei schöne 
Konzerte in der Konviktskapelle. In 
den darauffolgenden Jahren, auch 
als es den Chor in der ursprüngli-

chen Form nicht mehr gab, hat sich 
die Osterliturgie und die Christmette 
zu einem jährlichen Treffen für uns 
mittlerweile nicht mehr ganz so ju-
gendlichen SängerInnen etabliert. 
Die Mette gestalten wir noch immer 
gerne – mittlerweile singen teilweise 
schon unsere eigenen Kinder mit... 
Und ab und an kann ich an der Or-
gel oder im Ensemble mit anderen 
Musikerkollegen meinen Beitrag zu 
dem leisten, was das Konvikt immer 
noch für viele ist: geistliche Heimat, 
wo jeder willkommen und manches 
möglich ist, was an anderen Orten 
so nicht ginge...

Stefan Kaltenböck
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Vor vielen Jahren war es, da ha-
ben unsere Eltern die Konviktkirche 
entdeckt. Unscheinbar, eine kleine 
Gemeinde, ganz anders als wir es 
kannten. Meine Schwester und ich 
haben damals in der Kapuzinerkir-
che ministriert, wo es laut war und 
bunt. Unser Vater meinte, wir sollten 
lieber im Konvikt ministrieren, da 
gäbe es sonst niemanden. Begeis-
tert waren wir nicht – diese nüchter-
ne Kirche, diese Predigten, die wir 
im Leben nicht verstanden haben, 
Lieder, die wir nicht kannten, Sale-
sianer, die uns teils ein wenig un-
heimlich waren. Aber eines sahen 
wir damals: Eine außergewöhnliche 
Gemeinschaft, eine Verbindung zwi-
schen den Feiernden, die über den 
bloßen Gottesdienstbesuch hinaus-

geht. 
Dann der Schreck – diese Gemein-
schaft soll zerbrechen, weil einzelne 
weiterziehen müssen? Doch Ge-
meinschaft ist immer mehr als die 
Summe der einzelnen Teile. Des-
halb lebt diese Kirche, streckt sich in 
alle Richtungen aus, sie gibt Raum, 
neue Wege zu gehen, denn man 
fühlt sich verantwortlich füreinander 
und für die Gemeinschaft. Einige 
sind nicht mehr unter uns, viele sind 
dazu gekommen. Und so feiert man 
heute noch, immer noch ruhiger, ge-
lassener als anderswo, immer noch 
mit viel Anspruch, immer noch ge-
meinsam.

Katharina Renner

Wo zwei oder drei ...
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Die derzeitige Entwicklung der ka-
tholischen Kirche kann man mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge sehen. Das ergibt die 
Gefühlslage „so leid es mich freut“, 
wie der Seelsorgeamtsleiter Hans 
Sommer (1912-1987) aus Passau 
mit seinem niederbayerischen Mut-
terwitz zu sagen pflegte.

Das lachende Auge
Erfreulich an der Entwicklung 
der letzten Jahre ist – trotz aller 
Schrumpfungsprozesse an Mitglie-
dern, Ordensleuten, Priestern, jun-
gen Leuten, Finanzen – dass es 
noch nie so viele engagierte Laien 
gegeben hat wie heute. Das hat zu-
nächst mit der Erneuerung des Kir-
chenbildes auf dem Zweiten Konzil 
im Vatikan (1962-1965) zu tun. Das 
Lieblingskirchenbild der Konzilsvä-
ter war das pilgernde Gottesvolk. 
Dieses schafft sich der Auferstande-
ne selbst, indem er ihm Menschen 
„hinzufügt“ (Apg 2,47). Die „Hinzu-
gefügten“ (wir sagen heute Mitglie-
der des laós, des Gottesvolkes, also 
die „Laien“) sind mit Geistgaben 
reich beschenkt, haben also vielfäl-
tige Kompetenzen und Fähigkeiten: 
als Tischmütter, Firmhelfer, Vorste-
herInnen von Wortgottesfeiern, dia-
konalen Diensten, in der Bildungs-

arbeit, beim Besuchen und Trösten 
von Kranken, der Begleitung von 
Trauernden.
Das Aufblühen einer engagierten 
und kompetenten Laienschaft in der 
Kirche hat einen zusätzlichen An-
schub durch den Mangel an Pries-
tern in Ruf- und Reichweite erhalten. 
Das hat viel schneller als erhofft den 
Klerikalismus in den Köpfen man-
cher Priester, aber auch vieler Laien 
verdunsten lassen, obgleich Papst 
Franziskus unter ihm nach wie vor 
leidet und alles tut, um diesen zu 
überwinden, weil er ihn stört – so 
sagte er in einem Interview dem 
Atheisten Eugenio Scalfari von La 
Repubblica (Mailand) im Jahre 2013. 
Dabei lässt sich nicht übersehen, 
dass der Anteil der Klerikalen un-
ten den einheimischen jungen und 
den herbeigerufenen ausländischen 
Priestern durchaus immer noch oder 
gar neuerlich wieder anzutreffen ist, 
leider.
Die Laien sind so stark geworden, 
dass sie selbst Verantwortung für 
das gemeindliche Leben überneh-
men. Sie leiten, verkündigen, feiern 
Liturgie, dienen den Armen. Dazu 
bilden sich Kreise und Gruppen aus 
mit einer fähigen Leitung, die nicht 
autoritär daherkommt, sondern auf 
Beteiligung setzt, im Team arbeiten 

Blick in die Zukunft
„So leid es mich freut“ v. Paul M. Zulehner



kann und auch Anerkennung aus-
spricht. Alle arbeiten sie ehrenamt-
lich und gewinnen dabei für sich reli-
giös wie menschlich.
Der Slogan „Trag was bei. Kirchen-
beitrag“ ist längst nicht mehr nur 
finanziell zu lesen. Er bezieht sich 
auf Zeit, Talent, Phantasie, En-
gagement, Toleranz, Zusammen-
halt, ökologische Sensibilität, Liebe 
zu den Armen, internationale Ver-
netzung in der Weltkirche. Es sind 
Menschen, die ganz biblisch „in Gott 
eintauchen und bei den Armen auf-
tauchen“ – eine Bewegung, die auch 
umgekehrt laufen kann. Sie leben 
ihr Christsein nicht mehr, weil die-
ses für sie unentrinnbares kulturel-
les Schicksal ist, sondern sie haben 
sich dafür entschieden: also mitzu-
leben, aber auch mitzumachen und 
sich einzusetzen. Sie wissen, dass 
sie eine unvertretbare Kirchenberu-
fung haben und wenn sie diese nicht 
entschieden annehmen, die Ge-
meinde in ihrem Leben und Wirken 
schwächer wäre. 
Das alles gehört auch zu den er-
freulichen Entwicklungen. Hatte die 
Kirche früher viele Katholikinnen (es 
sind sprachlich die Männer immer 
mitgemeint), unter denen auch eini-
ge wirkliche Christinnen waren, sind 
es morgen wohl weniger Katholik-

innen, aber unter diesen weit mehr 
entschiedene Christinnen, die mitle-
ben und mitmachen. Die Gemeinde 
ist zu ihrem Herzensanliegen ge-
worden.

Das weinende Auge
Diese jüngere Entwicklung hat auch 
eine Schattenseite. So wie das Kon-
zil haben alle Päpste der letzten 
Zeit betont, dass die Kirche in der 
Eucharistie aufgebaut wird, in der 
Wort und Sakrament wie die Zent-
ren einer Ellipse zusammenfließen 
und ihre Kraft entfalten. In dieser 
werden ja nicht nur die Gaben ver-
wandelt, sondern die feiernde Ge-
meinde selbst wird gewandelt in 
einen „Leib hingegeben“, also eine 
Gemeinschaft die dient und die die 
Feier als „Fußwaschende“ verlässt 
in Richtung an die Ränder des Le-
bens und der Gesellschaft, um den 
Armgehaltenen zu dienen.
Daher war von Anfang an für die 
Christen eine heilige und mit Kir-
chengebot eingemahnte Selbstver-
ständlichkeit, dass am ersten Tag 
der Woche das Herrenmahl gefei-
ert wurde – auch in Zeiten der Ver-
folgung, wie es sich zuletzt in den 
Untergrundkirchen im Kommunis-
mus bewährt hat. Die Eucharistie-
feier war immer so wichtig, dass in 



Karthago in Nordafrika um 209 der 
Kirchenlehrer Tertullian als Selbst-
verständlichkeit berichtete, dass für 
den Fall, dass die kirchliche Autorität 
einer Gemeinde keinen ordinierten 
Priester zuweisen konnte, sie den-
noch selbstverständlich Eucharistie 
feiern und taufen und dazu einfach 
eine Person aus ihrer Mitte nahmen; 
bei der Taufe gilt das kirchenrecht-
lich bis heute und heißt „Nottaufe“. 
Es gab also die selbstverständliche 
Praxis einer „Noteucharistie“, wobei 
die Not von der Kirchenleitung ver-
ursacht wurde und nicht durch To-
desgefahr.
So erfreulich es also ist, dass sich 
gläubige Gemeinden bilden, die 
von ehrenamtlichen Laien getragen 
sind: Es ist ein beklagenswerter 
theologischer Skandal, dass diese 
gläubigen Gemeinden derzeit um ihr 
Recht auf Eucharistie betrogen wer-
den. Wenn die Feier der Eucharistie 
das Herz des christlichen und kirch-
lichen Lebens ist – so das Konzil, 
dann verursacht die derzeitige Kir-
chenleitung in diesen Gemeinschaf-
ten gleichsam einen Herzinfarkt. 
Das wertet nicht die Wortgottesfei-
ern ab. Diese haben ihren Wert aber 
nicht erst dadurch, dass wegen des 
Priestermangels keine Eucharistie-
feier möglich ist.

Der emeritierte Bischof Fritz Lobin-
ger von North-Aliwal in Südafrika 
hatte daher schon vor Jahren den 
Vorschlag gemacht, in Gemeinden, 
die über fünf Jahre ohne Priester 
ihre Lebensfähigkeit bekundet ha-
ben, drei gemeindeerfahrene Per-
sonen auszuwählen, dem Bischof 
zur Ausbildung vorzuschlagen und 
ihn zu bitten, diese für die Gemein-
de zu einem Presbyterteam, einem 
Priesterteam zu weihen.  Wesentlich 
ist, dass diese Personen nicht nur in 
ihrer Ehe und Familie bewährte „viri 
probati“ sind, sondern eben im ge-
meindlichen Leben kompetent sind. 
Dass zu diesem Personenpool län-
gerfristig auch Frauen gehören wer-
den, bezweifelt der Bischof nicht, 
wohl wissend, dass der Auferstan-
dene die wichtigste Botschaft der 
Kirche zuerst Maria, seiner Freun-
din aus Magdala, anvertraut hat 
und diese mit der österlichen Bot-
schaft zu den Jüngern sandte (Joh 
20,17f.), die das zunächst für Frau-
engeschwätz (Lk 24,11) abtaten. 
Ich bin sicher, dass es in gläubigen 
Gemeinden solche „personae pro-
batae“ gibt. Was allein fehlt, ist die 
Bitte der Bischöfe darum an Papst 
Franziskus und ihn nicht im Re-
formstauregen stehen lassen. Ich 
kenne inzwischen Pfarren, in denen 



sich gläubige Gemeinden gebildet 
haben - wenn der Pfarrer zur Feier 
der Eucharistie nicht kommen kann, 
halten sie sich eben an Tertullian… 
Es wäre gut, wenn erwachsene und 
selbstbewusste Gemeinden auf die-
sem Weg tun, was ihnen von Jesus 
zu tun aufgetragen ist: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,24f.).

Paul M. Zulehner
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