
Am 19. März luden wir zum zweiten Mal in diesem Schuljahr zur Petriner Hausmesse ein. Dieses Mal 

widmete sich der Gottesdienst dem Projekt „Essen für die Seele“. Aus einer einmaligen Aktion im 

Herbst 2021, bei der Schüler*innen der damaligen 7. Klassen für Obdachlose kochten, entwickelte 

sich mit dem Projekt „Essen für die Seele“ eine regelmäßige Hilfsaktion, bei der Jugendliche quer 

durch alle Oberstufenjahrgänge teilnehmen. Dieses beeindruckende Projekt, dem das Rote Kreuz OÖ 

mittlerweile auch sensationell den „Mission Humanity“-Preis 2023 verliehen hat (siehe Link unten), 

stellten Schüler*innen im Rahmen des Gottesdienstes nun einem größeren Publikum vor, wodurch es 

gleichzeitig auch mit der Botschaft Jesu in Beziehung gesetzt wurde. Dazu passend feierten mit uns 

Mag.a Claudia Kapeller, Obdachlosenseelsorgerin der Diözese Linz, die dem Projekt sehr verbunden 

ist, und Mag. Johannes Seidl, Mitglied der Kupfermuck´n-Redaktion, welcher in einer 

bemerkenswerten Predigt für seine Perspektive auf Gott und Welt Zeugnis ablegte (siehe Link unten). 

Zudem hatten die Schüler*innen bei den letzten Verköstigungen auch ihre Gäste eingeladen, von 

denen einige der Einladung zu uns ins Haus auch gefolgt waren und mit uns gemeinsam Gottesdienst 

feierten, danach bei Kaffee und Kuchen in so manchem Gespräch aus ihrem Leben erzählten und wir 

so alle gemeinsam noch eine schöne Zeit verbrachten. 

Für die musikalische Gestaltung und inhaltliche Mithilfe beim Gottesdienst und das anschließende 

Café waren wie gewohnt die 5. Klassen zuständig – und diese Aufgabe meisterten sie wirklich 

beeindruckend! Die gesungenen und instrumental dargebotenen Stücke lieferten nicht nur eine 

gelungene Balance aus moderner und klassischer Musik, sondern ließen alle Mitfeiernden ohne 

Zweifel spüren, mit welcher Freude, Begeisterung und auch Professionalität die Jugendlichen bei der 

Sache waren. Dieser Einsatz setzte sich beim anschließenden Café fort. 

Dass wir einen so schönen, bereichernden Vormittag miteinander erleben durften, hat ganz 

wesentlich mit der Hilfe vieler Personen zu tun, denen ich ganz herzlich danken möchte: den 5. 

Klassen, für das Engagement, das weit über normale Mithilfe hinausging; Kollegin Mag.a Michaela 

Tanzler und Frau Vera Kral für die zeitlich intensive und musikalisch hervorragende Begleitung der 5. 

Klassen; den Klassenvorständen Kollegin Mag.a Petra Hofer und Kollegen Mag. Stelzer für die 

Vorbereitung und tatkräftige Mithilfe beim Café; dem Barteam, diesmal bestehend aus Evelyn 

Galateanu, Simon Reisinger und Miriam Thaller; Mag.a Claudia Kapeller und Mag. Johannes Seidl für 

die schöne und bereichernde Mitgestaltung des Gottesdienstes; unserem Team an Hausmeistern und 

ihre Hilfe im Hintergrund; und nicht zuletzt allen, die uns mit ihrer freiwilligen Spende unterstützt 

haben. Der tolle Betrag von € 1160,5 wird zu gleichen Teilen den Projekten „Essen für die Seele“, 

„DÜK – Dach über dem Kopf“ sowie dem Linzer Tierheim des Landestierschutzvereins Oberösterreich 

zugutekommen. 

 

Du möchtest das Projekt „Essen für die Seele“ kennenlernen? Einfach hier klicken! 

Was es mit dem Preis „Mission Humanity“ und der Auszeichnung für das Projekt „Essen für die Seele“ 

auf sich hat, das erfährst du hier. 

Neugierig geworden auf die Predigt von Johannes Seidl? Kein Problem, hier kann sie nachgelesen 

werden. 

Keine Ahnung, was „DÜK“ ist? Dann klicke hier auf diesen Link und ändere das ;-). 

http://www.petrinum.at/index.php?id=404
https://www.missionhumanity.at/de/projekte-202223/newsshow-winner-essen-fuer-die-seele
https://petrinum-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wig_petrinum_at/ETqmkrjGfFFFoTM2HfZ0YvABths3o44-HvuMLiVNNIXOYQ?e=402RyM
http://www.petrinum.at/fileadmin/user_upload/Projekte/Hausmesse_1_23/DueK_Zeitungsartikel_in_PDF_fuer_die_Homepage.pdf
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