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Vorwort

Schwertberg –  
unsere Pfarre, 
meine Pfarre

Ein sehr bewegtes Jahr liegt vor uns: die Diakonweihe von 
Martin Kapplmüller im Oktober; die Pfarrversammlung im 
November (mit der Möglichkeit, mitzureden und sich einzubrin-
gen!); die Pfarrgemeinderatswahl; die neuen Pastoralassis
tentInnen Christiana Leonhartsberger (ab Jänner) und Paul 
Bremberger (bereits ab September); ein neues Kindermess
team; die Erweiterung des Kindergartens; die Neugestal
tung der Pfarrwiese.
Ohne die freiwillige Hilfe vieler SchwertbergerInnen wäre es 
nicht möglich, die vielen Aufgaben in der Pfarre zu bewältigen. 
So sind wir sehr dankbar für jeden Beitrag. Das Dienen in der 
Kirche hat eine lange Geschichte und ist auch tief verwurzelt im 
christlichen Leben: beginnend mit Jesus, der seinen Jüngern 
die Füße gewaschen hat, bis zu den Aposteln und den ers-
ten Diakonen. Das Gründungsstatement zum Diakonat lautet: 
„Wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll 
Geist und Weisheit“ (Apostelgeschichte 6,3). So freuen wir uns, 
dass sich heuer einer von uns, Martin Kapplmüller, zum Diakon 
weihen lässt! Er wird sich in vielfältiger Weise einbringen, um 
mich zu unterstützen und das Pfarrleben zu bereichern. 
Ich wünsche allen viel Elan, Begeisterung und Fantasie bei 
allem, was wir heuer neu probieren möchten. Bewahren wir 
dabei aber die Ruhe, egal was kommt – ganz im Sinne der 10 
Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes XXIII.:
1. Leben: Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den 
Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal 
lösen zu wollen.
2. Sorgfalt: Nur für heute werde ich größten Wert auf mein 
Auf treten legen und vornehm sein in meinem Verhalten: Ich 
werde niemanden kritisieren; ja ich werde nicht danach stre-
ben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern ... nur mich 
selbst.
3. Glück: Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich 
sein, dass ich für das Glück geschaffen bin ... nicht nur für die 
andere, sondern auch für diese Welt.

4. Realismus: Nur für heute werde ich mich an die Umstände 
anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an mei-
ne Wünsche anpassen.
5. Lesen: Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit 
einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben 
des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für 
das Leben der Seele.
6. Handeln: Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen 
– und ich werde es niemandem erzählen.
7. Überwinden: Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich 
keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt 
fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt.
8. Planen: Nur für heute werde ich ein genaues Programm 
aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich 
werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: 
vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
9. Mut: Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz be-
sonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freu-
en, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben.
10. Vertrauen: Nur für heute werde ich fest daran glauben 
– selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten –, 
dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als 
gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
Nimm dir nicht zu viel vor. Es genügt die friedliche, ruhige Su-
che nach dem Guten an jedem Tag zu jeder Stunde, und ohne 
Übertreibung und mit Geduld.
Gott segne alle SchwertbergerInnen!

Pfr. Leonard Ozougwu

Zum Erntedankfest danke ich für jede engagierte Mitarbeit in 
der Pfarre. Mein Dank gilt auch allen Kirchenbeitragszahlerin-
nen und -zahlern, die damit die finanzielle Grundlage in der 
Pfarre schaffen.
Ihr Erntedankbeitrag dient der Erhaltung der Kirche und der 
pfarrlichen Gebäude und Anlagen. Ein Zahlschein liegt diesem 
Pfarrbrief bei. Vergelts Gott! 

Erntedankbeitrag

Pfr. Leonard Ozougwu

Ingrid Penner

Zum Titelbild
Es tut sich etwas in unserer Pfarre! Neue Gesichter, neue Aufgaben – auch der Pfarrbrief hat erstmals ein 
buntes Outfit bekommen ... Zeichen für Leben und Lebendigkeit. Dort, wo Menschen sich einbringen mit ihren 
Fähigkeiten, ihrer Begeisterung, ihrer Art, den Glauben zu leben und zu verkünden, entsteht eine Vielfalt, 
die Begegnungs- und Lebensräume eröffnet. Helfende, tröstende, zupackende, zärtliche und offene Hände 
werden dafür gebraucht. Ein neues Arbeitsjahr hat begonnen - wir wollen Pfarre gemeinsam weiterentwickeln 
... und freuen uns besonders auf dich, auf Sie, auf jede und jeden ...
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Personalwechsel

In der Pfarr‘ gibt‘s neue Mitarbeiter, 
als alten Schneck stimmt mich das heiter.
Manch‘ treue Helfer ziehen weiter,
ihr wart uns gute Wegbegleiter!

Mein Name ist Paul Bremberger, ich 
bin seit 1. September Pastoralassis-
tent in Schwertberg und Mauthausen. 
Ich wurde 1987 in Linz geboren, wo 
ich auch meine Volksschul- und Gym-
nasialzeit verbracht habe. Nach der 
Matura studierte ich in Wien Lehramt 
Religion, Psychologie und Philosophie. 
Anschließend kehrte ich wieder nach 

Oberösterreich zurück und absolvierte die Ausbildung zum 
Pastoralassistenten in St. Theresia sowie das Unterrichtsprak-
tikum an der Kreuzschwesternschule Linz. Daraufhin konnte 
ich in der Pfarre Leonding einige Erfahrungen sammeln.
Ich würde mich als jemanden bezeichnen, der sehr offen auf 
Menschen zugeht, gerne tanzt, singt und diskutiert. Mir ist 
meine Familie sehr wichtig, da ich aus ihr immer wieder Kraft 
schöpfen kann. Ich treffe mich gerne mit Freunden, wobei der 
Spaß, aber auch die Gespräche nicht zu kurz kommen dürfen. 
In Bezug auf den Glauben fasziniert mich, wie vorbehaltslos 
und ohne Scheu Jesus auf seine Mitmenschen zugegangen 
ist. Ich denke, dass uns diese Offenheit von Jesus ein Vorbild 
im Umgang miteinander sein kann. Mir gefällt am christlichen 
Glauben, dass das Beisammensein, das Sich-Begegnen einen 
wichtigen Raum einnimmt. Ich freue mich auf viele schöne Be-
gegnungen!

Unser neuer Pastoralassistent ...

Paul Bremberger

Mitte Juli wurde Traudi Nußböck, die 5 Jahre als Pastoralas-
sistentin in Schwertberg tätig war, bedankt und verabschiedet. 
Hier ein paar Auszüge aus ihrer „Abschiedsrede“: 
Meine Zeit hier in Schwertberg lässt sich in drei Abschnitte ein-
teilen: die ersten zwei Jahre mit Thomas Lechner als Pfarrer, 
dann das priesterlose Jahr und schließlich zwei Jahre mit Le-
onard. Thomas Lechner hat mich sehr partnerschaftlich und 
wohlwollend in die Leitung der Pfarre mit einbezogen – dafür 
bin ich ihm sehr dankbar. ... Und dann sind wir plötzlich ohne 
Pfarrer da gestanden. Mit der freundlichen Unterstützung von 
Priestern aus nah und fern und Franz Luftensteiner als Begräb-
nisleiter konnten wir auch diese Zeit gut überstehen. ... Wenn 
Pfarrer Stöllnberger zur Aushilfe kam, hat er den Ausspruch 
geprägt: „Die Pfarre Schwertberg wird von einem ‚weiblichen 
Triumvirat‘ geleitet.“ Gemeint hat er damit Elisabeth Bichlmai-
er, Mali Aigner und mich. ... Dann kam Gott sei Dank Leonard. 
Danke dir, Leonard, dass du den Ruf aus Schwertberg gehört 
hast und zu uns gekommen bist. Du hast sehr engagiert die 
Pfarrleitung übernommen und ich konnte mich wieder anderen 
Projekten widmen. 

Liebe Pfarrgemeinde! Mein Selbstverständnis als Pastoralas-
sistentin gründet auf dem Bewusstsein, dass ihr die Pfarre seid 
– Kirche Jesu Christi am Ort – und es mein Bemühen war, 
euch dabei zu unterstützen. Ich kann ehrlich sagen: Ich habe 
gerne mit euch gefeiert, gearbeitet, getagt und geplant.
Von der Wiege bis zur Bahre durfte ich Menschen begleiten. 
Danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mich 
ein Stück ihres Weges mitgehen haben lassen! Ab 1. Septem-
ber darf ich in meiner Heimatpfarre Mauthausen als Pfarras-
sistentin wirken. Ich freue mich auf diese Aufgabe. Gott segne 
euch!

Auf Wiedersehen, Traudi!

Traudi Nußböck

PS:  Aufgrund des Personalwechsels beginnt die Firmvorbe-
reitung im Jänner 2017. Die Information wird in der NMS aus-
geteilt und ist auf der Homepage der Pfarre ersichtlich.
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Fairtrade | Ecuador

Fair handeln: 
EZA-Woche in 
Oberösterreich  

Montag, 7. November bis Sonntag, 13. November 2016 
Die diesjährige Woche der Entwicklungszusammenarbeit 
(EZA-Woche) steht unter dem Motto „Bittersüße Bohnen“. 
Wiederum richten rund 50 Kooperationspartner Verkaufsstän-
de in ihren Häusern an unterschiedlichen Tagen ein. Es wird 
ein umfangreiches Sortiment an FAIRTRADE-Produkten wie 
Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Süßigkeiten, Gewürzen, 
Reis und eine Vielzahl von Handwerksprodukten angeboten.
Erstmals ist auch die Bücherei Schwertberg mit dabei – 
am 10. und 11. November, von 8 bis 11 und von 14 bis 18 
Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das FAIRTRADE-Team

FAIRTRADE Bauern mit bittersüßen Bohnen.

Danke für Ihre Spenden für Ecuador!

Liebe Paten, liebe Patinnen! Liebe Freunde des Projekts Pa-
tenschaft Ecuador! 
Sr. Klara Maria war für einige Tage in Österreich. Sie ist von 
der Hilfsbereitschaft der Paten und aller der Freunde in Öster-
reich überwältigt und bedankt sich bei allen Unterstützern sehr 
herzlich. Beim Vortragsabend im Pfarrsaal und in der Predigt 
bei den Gottesdiensten berichtete sie von den vielen Schicksa-
len der Erdbebenopfer und vom Leben nach der Katastrophe. 
Ich glaube, kein Herz der Anwesenden blieb davon unberührt. 
Pfr. Leonhard durfte Sr. Klara Maria € 3.700,– mitgeben. Dan-
ke an die Familie Beneder für die guten Mehlspeisen! Mit den 
Spendengeldern werden Holzhäuser für betroffene Familien 
errichtet bzw. beschädigte Häuser repariert. Im Folgenden ein 
paar Zeilen des Dankes von Sr. Klara Maria. Vielen Dank auch 
meinerseits für Ihre Bereitschaft zu helfen!

Anna Mascherbauer

Liebe Freunde und Paten!

Ihre Sensibilität für die Not an-
derer und Ihr großes Herz haben 
sich in großzügigen Spenden 
ausgedrückt, für die ich mich 
bei Ihnen bedanken möchte! In 
meinem Namen und im Namen 
all jener, die durch Ihre Hilfe ein 
bisschen mehr Hoffnung und Mut 
bekommen, um aufs Neue an Ih-
rem Leben zu bauen, nachdem 
durch die Folgen des Erdbebens 

vom 16. April viel oder alles für immer verloren erschien. Möge 
Gott Sie unter Seiner schützenden Hand bergen und Sie seg-
nen, ebenso wie alle jene Menschen, die unter Krieg, Not und 
Ungerechtigkeit leiden.
Mit herzlichen, dankbaren Grüßen

Sr. Klara Maria Falzberger

Gut besuchter Vortrag von Sr. Klara Maria im Pfarrsaal.

Parallel dazu informiert die Ausstellung „Bittersüße Bohnen“  
im LDZ (21. Oktober bis 8. November) und in der Arbeiterkam-
mer Linz (9. November bis 13. November) über Anbau und 
Verarbeitung von Kaffee und Kakao. Bereits jetzt kann diese 
Ausstellung bis 9. Oktober im Botanischen Garten der Stadt 
Linz besucht werden.
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In der ersten Septemberwoche strömten wieder die Mäuse-, 
Blumen- und Sonnenkinder in unser Haus. Die neuen Kinder 
sind schon so tüchtig und schaffen es einige Zeit ohne Mama. 
Alle Kinder haben sich gut eingelebt und genießen die Tage im 
Kindergarten. 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames, spannendes, ereignisrei-
ches und lustiges Kindergartenjahr!!!

Pfarrcaritas-Kindergarten

In Schwertberg stehen in absehbarer Zeit zu wenig Kindergar-
tenplätze zur Verfügung. Schon jetzt sind alle Plätze vergeben 
und der Betrieb in den Provisorium-Containern im Kindergar-
ten in der Unterkogelbergstraße hat ein Ablaufdatum. Die Ge-
meinde Schwertberg hat nun zusammen mit dem Land OÖ 
alle Möglichkeiten zu prüfen, welcher Standort für eine Kinder-
garten-Erweiterung in Frage kommt. Eine erste Entscheidung 
fiel auf den Caritas-Kindergarten der Pfarre Schwertberg.
Zwei Architekten-Teams haben Vorschläge unterbreitet, wie 
eine Erweiterung aussehen könnte. Diese Erweiterung stellt 
sowohl die Gemeinde als auch die Pfarre vor eine finanzielle 
Herausforderung. Eine restliche Verbindlichkeit des Pfarrzent-
rums ist noch zu tilgen und ein Zubau bedeutet, erneut Fremd-
kapital zu heben. Dennoch stehen der Pfarrgemeinderat mit 
Pfarrer Leonard Ozougwu und der Gemeinderat mit Bürger-
meister Max Oberleitner hinter dieser Grundsatzentscheidung. 
Politisch sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Wir 
werden Sie aber auf dem Laufenden halten!

Kindergarten-Erweiterung

Thomas Hinterholzer
PGR-Obmann

Das Kindergartenteam

Willkommen im neuen Kindergartenjahr!

Am letzten Kindergartentag feierten Kinder, Eltern, das Kinder-
gartenteam und Freunde ein gelungenes und ereignisreiches 
Kindergartenjahr. Schon fast traditionell wanderten wir auf die 
Aiserbühne und dankten Gott für eine wunderschöne Zeit. Ein 
GROSSES Dankeschön gilt den Kindern, die immer hilfsbereit, 
freundlich, neugierig, motiviert und fleißig den Kindergartenall-
tag versüßt haben. So schnell vergeht die Zeit und wir haben 
uns auch von einigen Kindern verabschieden müssen! Unsere 
Sonnenkinder starten nun in einen neuen Lebensabschnitt – 
wir wünschen ihnen einen schönen Schulstart!

Das war die Kindersegnung 

Pfarrer Leonard segnete die Kinder mit ihren Eltern!

Eine tolle Geschichte von den Eltern der Blauen Gruppe!

Neues Jahr, neue Freundschaften!

Voller Elan starten die Kinder in das neue Kindergartenjahr.
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Katholische Jungschar

Auch in den heurigen Sommerferien haben wir Jungschar-
kinder und Leiter gemeinsam eine lustige Woche miteinander 
verbracht. Das Thema unserer Jungscharlagers war dieses 
Mal „Jungscharwunderland – eine Woche voller Fantasie“. Im 
wahrsten Sinne des Wortes war es eine fantastische Woche, 
in der uns von Meerjungfrauen über Vampire bis hin zu Su-
perhelden wirklich viele außernatürliche Wesen begegneten. 
Der Jungscharfilm wird ab dem Jungscharstart zu kaufen sein, 
Fotos sind bald auf der Homepage der Pfarre zu finden.

Ein tolles Jungscharlager!

Jungscharstart am 8. OktoberKommen und Gehen

Unsere „Urgesteine“ Eli und Theresa haben nach dem   Jung-
scharlager die Leitung der Jungschar Schwertberg abgegeben 
und begeben sich nun in den „Jungschar-Ruhestand“. Wir 
wollen uns noch einmal gaaaaanz herzlich für ihr Engagement 
und ihre Motivation bedanken – ihr wart toll! Ihre Aufgaben 
übernehmen ab nun wir, Mirjam Holzweber und Agnes Kappl- 
müller, also bei Fragen einfach an uns wenden.
Wir freuen uns heuer ganz besonders über die beiden „alten 
Hasen“ Magdalena Hinterholzer und Simone Luftensteiner, 
die nach einem Auslandsjahr wieder zu uns zurückkehren und 
auch über ein paar Neuzugänge: Paul Holzer, David Luften-
steiner und Helene Kapplmüller gehören ab jetzt auch zum 
Team.

Zu guter Letzt gibt es gleich noch einen Termin zum Vormer-
ken: 

8. Oktober, 14:00 Uhr 
Jungscharstart im Pfarrzentrum 

Wir laden alle Kinder ab 6 Jahren herzlich ein, vorbeizuschau-
en und mit uns einen lustigen Nachmittag zu verbringen. Wir 
feiern den Start unseres Jungscharjahres und schauen uns 
gemeinsam den Jungscharfilm an. 

Leitung der Katholischen Jungschar
Agnes & Mirjam

Schön war‘s! Und wer fährt nächstes Jahr mit?

Beim Feiern erwischt - Kreaturen der Nacht! Der Spaß kam nicht zu kurz!
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Katholische Jugend

Ein ereignisreicher Sommer

Bei der KJ-Gruppe hast sich im Sommer viel getan! Am 5. Juli 
fand das traditionelle Abschlussgrillen statt. Grillmeister Stefan 
wusste seine Gäste zu versorgen und es war ein sehr schöner 
und lustiger Abend. Danke an dieser Stelle an die ganze Fa-
milie Scheider, die uns ihren wunderschönen Garten inklusive 
Pool zur Verfügung gestellt hat. Dieses Jahr war die Bezeich-
nung „Abschlussgrillen“ eigentlich unpassend: Es gab heuer 
nämlich keine richtige Sommerpause und wir haben die schö-
nen Sommerabende auch für Jugendstunden genützt.
Am 13. August haben wir uns im Pfarrheim getroffen um köst-
liche Waffeln zu backen. Diese wurden mit viel Kreativität 
verziert und großem Genuss verspeist. Natürlich fand auch 
heuer wieder ein KJ-Ausflug statt. Wir stiegen ein „paar“ Stu-
fen (wer’s genauer wissen will: etwa 500) die Dr.-Vogelgesang-
Klamm bis zur Bosruckhütte hinauf und verbrachten dort die 
Nacht von 30. auf 31. August. Wie jedes Jahr waren wir KJ-
Leiter darum bemüht, einen Ausflug für besonders motivierte, 
aber auch für eher gemütlichere Wanderer zu organisieren. 
So beschloss ein kleiner Teil, um 2 Uhr morgens aufzustehen, 
um sich den Sonnenaufgang vom Gipfel aus anzusehen. Mit 
Stirnlampe ausgerüstet, begannen wir bereits um 3 Uhr den 
Großen Phyrgas zu erklimmen. Eine sternenklare Nacht und 
ein unglaublicher Sonnenaufgang entlohnten uns für unsere 
Anstrengungen. Auf dem Weg zurück ins Tal wurde die restli-
che Truppe abgeholt und wir machten uns nach einem gemüt-
lichen Mittagessen auf den Weg nach Hause. So wurde auch 
dieser Ausflug ein voller Erfolg!
Wer auch Teil unserer Gruppe werden will, kann sich wie im-
mer bei Laura (0676/515 05 00) oder Anna (0676/939 08 86) 
melden. 

Anna Ronacher

In geselliger Runde schmecken die Waffeln gleich noch besser.

Lustiger Grillabend bei Grillmeister Stefan.

Herrlicher Sonnenaufgang am Gipfel.

Über 500 Stufen durch die Dr. Vogelgesang- Klamm.
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Diakonat und Weihe

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. (1. Korintherbrief 12,4)
Martin Kapplmüller wird zum 
Diakon geweiht: „Ich freue mich 
auf meine neue Aufgabe!“

Am Samstag, 29. Oktober 2016 werde ich im Rahmen einer 
Eucharistiefeier von Bischof Manfred „zu Hause“ in Schwert-
berg zum Diakon geweiht.
Diese Weihe ist darüber hinaus keine Angelegenheit, die nur 
mich allein betrifft, sondern sie ist nur möglich, weil meine Frau 
Evi, der Pfarrer, und die Leitung des Pfarrgemeinderates (stell-
vertretend für die ganze Pfarrgemeinde) dahinterstehen. Ohne 
deren Zustimmung würde mich der Bischof nicht weihen und 
er stellt die Frage über diese Zustimmung bei der Weihe auch 
ausdrücklich. 

Meine Motivationen
2012 waren unsere Kinder auf einmal erwachsen und außer 
Haus, in meinem Beruf wollte ich mich nicht NOCH mehr en-
gagieren, ich ging auf die 50 zu und wollte meinem Leben 
wieder einmal eine neue Richtung geben. Ich wollte auch mei-
nen Fragen auf den Grund gehen: Gibt es dich wirklich, Gott, 
oder belüge ich mich mit dir nur selbst? Wie kann ich an dich 
glauben, wie von dir sprechen? Wie kann ich das mit meinen 
Töchtern und wie mit meinen (noch ungeborenen) Enkelkin-
dern? Was willst du von mir, Gott? Was soll ich tun? In dieser 
Nachdenkphase hat mich mehrmals Pfarrer Thomas Lechner 
angesprochen: „I brauchat an Diakon.“ Oder „Mechtast net mei 
Diakon werdn?“. 

Ausbildungsweg
Also habe ich im Herbst 2012 den Theologischen Fernkurs be-
gonnen und mich für die Ausbildung zum Diakon angemeldet 

– beide Ausbildungen sind parallel gelaufen. Bei der Diakon-
Ausbildung konnten erfreulicherweise auch die Partnerinnen 
der Weihekandidaten teilnehmen. Und sie waren dabei nicht 
geduldet sondern ausdrücklich erwünscht! Evi „kann“ also 
alles (fast) genauso wie ich. Es liegt allerdings nicht nur am 
Kirchenrecht, dass sie nicht Diakonin wird, sondern sie strebt 
das auch nicht an.
Ein paar wichtige Erkenntnisse von Fernkurs und Diakon-Aus-
bildung möchte ich hier vorstellen:

Kirche hat sich immer verändert. Die Änderungen, in denen • 
wir derzeit drinstecken, sind also nichts Ungewöhnliches. Es 
ist normal, diese Änderungen zu erleiden und es ist normal, 
sie zu bewirken.
Die Heilige Schrift ist keine Reportage. Die biblischen Auto-• 
ren wollten weniger Fakten übermitteln, sondern vielmehr 
ihren Glauben (und den ihrer Gemeinde) verkünden. Damit 
sind wir LeserInnen (auch laut 2. Vatikanischem Konzil) 
aufgefordert, nach der Aussageabsicht eines Bildes, eines 
Gleichnisses, einer Erzählung, ... zu fragen.
Gott ist zu groß, um von uns erfasst werden zu können. Wir • 
können ihn nur erahnen, spüren. Jeder tut das auf seine/ihre 
Weise. Gott kann also durchaus von jedem und jeder von 
uns anders gespürt, erahnt, angesprochen werden.

Was mich bewegt
Mir ist wichtig, möglichst viel mit Gott „online zu sein“ (das 
ist mein Wort für „beten“):

dass es uns gelingt, dieses Online-Sein mit Gott, das Reden • 
mit und über Gott mit unseren Kindern und Enkelkindern 
wieder mehr und selbstverständlicher zu praktizieren;
dass wir aus dieser Gottesbeziehung heraus erfüllt vom Hei-• 
ligen Geist sind: mutig, tatkräftig, engagiert;
dass wir über diese unsere Haltung die Liebe Gottes ver-• 
künden und es auch ausdrücklich tun – es aussprechen!

Mir ist wichtig, dass wir gut damit umgehen können, dass wir 
unterschiedlich, ja „ungleichzeitig“ sind. Ich kann nur mit mei-
nen Mitteln, mit meiner Sprache, mit meiner Wellenlänge wirk-
lich gut mit Gott in Kontakt treten. Das gilt für jede und jeden. 
Wir haben in unserer Gemeinde Kinder, Jugendliche, junge 
und ältere Erwachsene, ganz alte Menschen. Wir fühlen uns 
als Kirche nicht mehr so „uniform“ wie das viele Jahrhunderte 
lang der Fall war. Wir haben verschiedene Haltungen, Entwick-
lungsphasen, Einstellungen zum Feiern, Bedürfnis nach Stille, 
Begegnung mit Gott – und das alles auch nicht zur gleichen 
Zeit. Nicht in der Weltkirche, nicht in der Pfarre, auch nicht in 
der Familie. 
Ich möchte mich daher um Ausgleich zwischen den vielen un-
terschiedlichen Interessen bemühen, so dass wir regelmäßig 
alle gemeinsam feiern können. Andererseits möchte ich mich 
für diejenigen einsetzen, die nicht hier sind, weil sie sich nicht 
eingeladen fühlen, weil die Art zu feiern ihnen zu fremd ist, weil 
sie überhaupt andere Feierformen brauchen usw ...
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Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. (1. Korintherbrief 12,4)
Weihe, Weiheversprechen
Beim Weiheritus verspreche ich, den Dienst des Diakons zum 
Wohl des christlichen Volkes auszuüben, den Glauben gemäß 
Evangelium und Überlieferung der Kirche in Wort und Tat zu 
verkünden, aus dem Geist der Innerlichkeit zu leben, ein Mann 
des Gebetes zu sein (auch das Stundengebet zu verrichten), 
den Armen und Kranken, Heimatlosen und Notleidenden bei-
zustehen, mein Leben nach dem Bild und Beispiel Christi zu 
gestalten, und dem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam entge-
gen zu bringen.

Es wäre schön ...
Es wäre schön, wenn nicht nur Priester und Diakone das Sak-
rament der Taufe spenden dürften, sondern auch Pastoralas-
sistenInnen die Beauftragung dazu bekämen, die das derzeit 
bisweilen auf Wunsch von Priestern und gleichzeitig gegen ein 
bischöfliches Verbot tun müssen.
Es wäre auch schön, wenn ihr mich als Diakon nicht als „Ge-
genüber“ zu allen anderen in der Pfarre seht. Ich verstehe 
mich nach wie vor als Christ auf Augenhöhe und möchte als 
dieser mitarbeiten und verbindend wirken zwischen den vielen 
Aufgaben und Ämtern in Kirche und Pfarre.
Es wäre auch schön, wenn das Amt des Diakons nicht nur 
Männern vorbehalten wäre. Die Weihe zum Diakon ist mir 
wichtig als Gottes Segen, als Auftrag, der Sicherheit verleiht, 
stark macht. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dieses 
nicht auf Männer einzuschränken. 

Einladung zur Diakonweihe
29. Oktober, 16:00 Uhr, Pfarrkirche

Alle sind herzlich eingeladen zur Feier mit Bischof Man-
fred Scheuer! Im Anschluss daran lädt die Pfarre zur ge-
meinsamen Agape im bzw. um das Pfarrzentrum.

Gemeinsamer Weg
Es ist der Diözesanleitung ein großes Anliegen, dass die Ehe-
frauen der Diakonanwärter in die dreijährige Ausbildung mit 
einbezogen werden. Vor der Weihe wird die Ehefrau gefragt, 
ob sie der Weihe zustimmt und sie diesen Weg ihres Mannes 
mittragen wird. Es war für uns als Paar schon immer wichtig 
und selbstverständlich, uns in der Pfarre einzubringen. Sehr 
verbindend finden wir, dass wir das gemeinsam tun dürfen. 
Für mich war dieser gemeinsame Weg sehr bereichernd und 
aufbauend. Ich freue mich für Martin, dass er diesen Weg 
eingeschlagen hat und werde versuchen, ihn nach Kräften zu 
unterstützen.

Martin Kapplmüller

Evi Kapplmüller

Diakone, wie viele von uns sie noch aus den 1970er und 
1980er-Jahren in Schwertberg kennen, waren Diakone vor der 
Priesterweihe, also das Diakonat als „Durchgangsamt“. Dane-
ben gibt es das Amt des „ständigen Diakons“. Der Diakon wird 
– anders als der Priester – genau für „seine“ Pfarre geweiht. 
Ein Diakon darf taufen, Begräbnisse und die Feier der Ehe-
schließung leiten (das Sakrament selbst spenden sich ja die 
Eheleute).
Diakone werden bereits im Neuen Testament genannt. Im Un-
terschied zu heutigen Diakonen gab es dieses Amt auch in der 
römischen Gesellschaft und bedeutete eine führende Rolle in 
einer Organisation. Dieses Amt wurde auch für die Gemeinden 
des Paulus übernommen und war damals noch kein Weiheamt 
(wie auch Priester und Bischöfe keine Ämter mit Weihe wa-
ren). Übersetzt bedeutet das griechische Wort diakonos „Die-
ner“ – und als solche wurden sie ursprünglich auch in den pau-
linischen Gemeinden und laut Apostelgeschichte auch in der 
Jerusalemer Urgemeinde eingesetzt (Apg 6, 1–7). Im Brief an 
die Römer wird ebenso ein weiblicher Diakon erwähnt: Phöbe 
(Römerbrief 16,1) – sie stand der Christengemeinde in einer 

der Hafenstädte Korinths (Kenchreä) vor. Leider übersetzt un-
sere Einheitsübersetzung hier mit „Dienerin“ (für Männer wird 
dasselbe Wort mit „Diakon“ wiedergegeben).
In der alten Kirche gab es – im weströmischen Reich bis ins 8. 
Jahrhundert, im oströmischen Reich bis ins 12. Jahrhundert – 
auch (weibliche) Diakoninnen. Mehrere Diakone und/oder Dia-
koninnen gleichzeitig in einer Pfarre waren nicht ungewöhnlich 
und ihre Aufgaben waren nicht immer und überall gleich. Ab 
dem Hochmittelalter ist das Amt des (ständigen) Diakons in 
der römisch-katholischen Kirche in Vergessenheit geraten und 
wurde erst vom 2. Vatikanischen Konzil wiederbelebt. Aller-
dings jetzt eindeutig als Weiheamt – und somit nicht (mehr) für 
Frauen zugänglich.
Neuerdings gibt es von Rom her Zeichen für eine neue Sensi-
bilität: Das Heiligenfest der Maria Magdalena wurde zu einem 
Apostelfest aufgewertet und Papst Franziskus beauftragte 
eine Studie zum weiblichen Diakonat.

Diakonat - was ist das?

Ingrid Penner / Martin Kapplmüller
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Aufbau der Messe: Was wir glaubend feiern

Was wir glaubend feiern: Die Fürbitten
Dieser Teil unseres Gottesdienstes bekam erst durch die Li-
turgierform nach dem 2. Vatikanischen Konzil wieder seinen 
ursprünglichen Platz. 

Geschichtlicher Einblick
Die Fürbitten gehören zum ältesten Bestand der Messfeier. Sie 
sind bereits um die Mitte des 2. Jh. bezeugt und beziehen ihren 
Auftrag aus der Bibel selbst. So heißt es im Neuen Testament 
im 1.Timotheusbrief 2,1–2:
„Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und 
Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher 
und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit 
und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können.“
Bereits in der jungen Kirche bildete das 
Fürbittgebet den Abschluss des Wortgot-
tesdienstes und leitete mit dem Schlussge-
bet über zur Gabenbereitung und damit zur 
Eucharistiefeier. Die Taufbewerber durften 
das Fürbittgebet noch nicht mitbeten, weil 
es das Gebet der voll in der Kirchenge-
meinschaft Stehenden war – und dazu war 
die Taufe notwendig. Daher wurde es auch 
das „Gebet der Gläubigen“ genannt.
Ab der Mitte des 6. Jh. geriet das Fürbitt-
gebet außer Gebrauch. Es erschöpfte sich 
meist nur in den Fürbitten des Karfreitags. 
Erst das 2. Vatikanische Konzil hat diesen 
sehr alten liturgischen Teil wieder eingefor-
dert und neu zur Geltung gebracht.

Gebet des priesterlichen Gottesvolkes
Das 2. Vatikanische Konzil brachte ein neues Bild von Kirche 
zum Tragen: Kirche als wanderendes, pilgerndes Gottesvolk. 
Damit wurde das biblische Verständnis von der Berufung aller 
Gläubigen zum allgemeinen Priestertum wieder ins Bewusst-
sein gerufen:
„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus 
Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen ... Ihr 
aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Pries-
terschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, 
der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen 
hat.“ (1. Petrusbrief 2,5.9)
In diesem Sinne sind die Fürbitten zu verstehen: Sie sind 
Gebet des Volkes in seiner priesterlichen Berufung. Daher 
werden die Fürbitten auch durch eine/n Vertreter/in aus dem 
versammelten Volk (z.B. von einem Diakon oder einer/einem 
Lektor/in) vorgetragen. Die versammelte Gemeinde antwortet 
darauf mit einem gleichbleibenden Ruf (z.B. „Wir bitten dich, 
erhöre uns“), mit einer Antwort, die verlesen und von allen wie-
derholt wird oder durch eine kurze Stille, in der jede/r für sich 
in diesem Anliegen bitten kann.

Die Intentionen der Bitten
Der Blick wird bei den Fürbitten geweitet: Nicht alleine die ver-
sammelte Gemeinde ist im Blick, sondern die ganze Welt in 
ihren Nöten. Das Messbuch benennt vier Bereiche, für die in 
den Fürbitten gebetet werden soll:

für die allgemeinen Anliegen der Kirche (z.B. Papst, Bischö-• 
fe, Einheit der ChristInnen, ...)
für die Anliegen der Länder und der Welt (z.B. Frieden, Re-• 
gierende, Klima, Politik, ...)
für alle, die Mangel leiden oder sich in Schwierigkeiten be-• 
finden
für die versammelten Gläubigen und die Ortskirche.• 

Dabei sollen die Inhalte der Bitten auf den 
vorangegangenen Messteil Rücksicht und 
Bezug nehmen. Verfehlt wäre es jedoch, 
wenn diese Bitten einen moralischen An-
hang zur Predigt bilden würden. Die Für-
bitten sind Gebet und nicht Verkündigung 
oder Belehrung zu christlicher Lebensfüh-
rung! Sie haben außerdem die Form der 
sog. „Flehbitte“, die sich an Gott richtet. Da-
her sind sie auch nicht Lobpreis, Anbetung, 
Dank oder Wahrheitsvermittlung. 
Bei besonderen Feiern wie Hochzeiten, 
Firmung, Taufen, Begräbnissen können die 
Bitten mehr auf den Anlass bezogen wer-
den, sollen aber die allgemeinen Anliegen 
nicht ganz aus dem Blick verlieren.

Aufbau der Fürbitten
Der Priester spricht als Einleitung einladende Worte an das 
Volk, mit denen er ermutigt, Gott zu bitten.
Die Bitten selbst werden – wie schon begründet – von einer/
einem Vertreter/in aus dem Volk vorgebracht.
Abgeschlossen werden die Fürbitten durch ein kurzes Gebet 
des Priesters, der damit auch den Teil des Wortgottesdienstes 
beendet und überleitet zur Eucharistiefeier.

Liturgische Haltung
Zum Fürbittgebet stehen die Gläubigen auf. Diese Haltung 
ist Zeichen ihrer aktiven Beteiligung: Wie der Priester bei den 
Gebeten steht, so steht auch hier die Gemeinde als „königli-
che Priesterschaft“ vor Gott – wie es im Hochgebet heißt: „Wir 
danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir 
zu dienen ...“

Zur persönlichen Vertiefung:
Für welche(s) allgemeine(n) Anliegen möchte ich persönlich 
besonders bitten?
Dieses Anliegen kann ich auch schriftlich auf ein Kärtchen 
oder einen Zettel schreiben und es/ihn zu den Gebetsanlie-
gen zum Altar der Barmherzigkeit in der Kirche bringen.
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MUKI | Bergmesse

Ca. 70 Schwertberger Naturfreunde und Wanderer folgten der 
Einladung zur heurigen Bergmesse auf der Amstettner Hütte 
bei der Forsteralm. Diese Messe wurde gemeinsam mit der 
Bergrettung und dem Alpenverein Amstetten gefeiert. Herr-
lichstes Wanderwetter und Sitzplätze für alle sorgten für ein 
angenehmes Ambiente. Die Messe hielten Pfarrer Leonard 
und ein Kaplan der Pfarre Amstetten. Nächstes Jahr findet die 
Bergmesse wieder am letzten Sonntag im August statt, vor-
aussichtlich im Mühlviertel.

Bergmesse auf der Forsteralm

Leopold Pichlbauer

Traumhaftes Wetter sorgte für gute Laune!

Messe mit Pfarrer Leonard und einem Kaplan aus Amstetten.

Liebe Kinder! Liebe Eltern!

Das neue MUKI-Team – Lisa Breitenfellner, Sonja Rocken
schaub und Sophie Penner – freut sich nach der Sommer-
pause, euch wieder herzlich zum MUKI-Treff begrüßen zu dür-
fen. Wir haben heuer ein tolles Programm vorbereitet!

21.09. Kennenlernen
05.10. Obstsalat
19.10. Lesestunde
09.11. Herbststunde
23.11. Wir bekommen Besuch
07.12. Nikolausfeier
21.12. Weihnachtsfeier

Immer von 9.00 bis 11.00 Uhr im Pfarrzentrum Schwertberg; 
Kosten: € 2,– (jedes weitere Kind € 1,–).
Mehr Infos auf www.dioezese-linz.at/schwertberg oder unter 
0699 / 11952887 (Sophie).
Auf euer Kommen freut sich

Das MUKI-Team
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:

Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
er, der dich behütet, schläft nicht.

Psalm 121,1–3

Es war immer lustig. Das heurige Programm wird‘s erst recht!

Kinder sind ein Lichtblick 
in unserer Welt

Kinder sind ein Zeichen 
für die Liebe und das Leben.

Kinder sind Hoffnung und Zukunft
für unsere Welt.

Kinder sind ein Geschenk Gottes.

Christine Gruber-Reichinger
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KBW | Verschiedenes

Mi, 12. Oktober: „Kirche in der Welt von heute – wir in un
serer Kirche“
50 Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil und im 4. Jahr von 
Papst Franziskus. 
Mit Christian Haidinger, OSB, dem ehemaligen Abt des Stiftes 
Altenburg, Abtpräses der österreichischen Benediktinerkon-
gregation, Präsident von „Klösterreich“
19.30 Uhr, Pfarrsaal; Eintritt: 5 Euro
Di, 8. November: „Traditionelle Europäische Medizin. Zu
kunft braucht Wurzeln“
Mit Dr. Martin Spinka. 19.30 Uhr, Pfarrsaal; Eintritt: 5 Euro
Mi, 7. Dezember: „A stille Stund’ im Advent“
Mit Dr. Franz Gumpenberger, Männerchor Schwertberg, Bläse-
rensemble Musikverein Schwertberg, Familienmusik Neubau-
er aus St. Stefan/Walde. 19.30 Uhr, Kirche; Eintritt: 10 Euro

Wir laden Sie herzlich zu unseren nächsten 
Veranstaltungen ein.

Mi, 28. September: „Frühstück selbst gemacht“ 
Gesundheitsberaterin Elisabeth Schinnerl erklärt die Zuberei-
tung von frisch gebackenen Brötchen und schmackhaften Auf-
strichen, Anmeldung unter 0676/5500805. 19.00 Uhr, Küche 
im Pfarrzentrum
Do, 13. Oktober: „Johannes der Täufer – Außenseiter, Pro
vokateur, Wegbereiter“
Eine spirituelle Stunde mit Martin Kapplmüller. 19.30 Uhr, Me-
ditationsraum im Pfarrzentrum
Sa, 29. Oktober: Diözesantag 2016: „Beginn und Ende 
männlichen Lebens“ 
Mit Univ.-Assistent Dr. August Höglinger, Festgottesdienst mit 
Bischof Manfred Scheuer. 9.00 Uhr, Bildungshaus Schloss 
Puchberg
Sa, 19. November: „Lebenswert – sich als Mann dem Le
ben stellen“ 
Mit Kurt Ratzinger aus Niederneukirchen, herzlich eingeladen 
ist auch die Frau/Partnerin. 20.00 Uhr, Pfarrsaal

Im Moment erarbeiten wir gera-
de ein Vertragswerk zwischen 
Gemeinde, Neuer Heimat und 
Pfarre, damit die Grundlagen für 
dieses gemeinsame Projekt ge-
schaffen sind und auch die Haf-
tungsfrage bei etwaigen Unfällen 
geklärt ist. Wie der Park ausse-
hen wird, haben wir schon ganz 
konkret geplant.
Wer dazu Pläne sehen oder 
auch gerne im Team mitarbeiten 
möchte, kann sich bitte bei mir 
melden: 0680 / 3117687.

Thomas Hinterholzer
PGR-Obmann

Nicht von ungefähr wird Israel-Palästina das „5. Evangelium“ 
genannt. Das ursprünglich Kanaan genannte Land bilde-
te einen schmalen Streifen auf der Handelsstraße zwischen 
Ägypten und Mesopotamien, den beiden großen Zentren der 
orientalischen Kultur. Viele Texte der Bibel erzählen von Orten 
dieser Länder. Hier lebte und verkündigte auch Jesus.
Wir werden uns auf biblische Spurensuche begeben und die 
Gegenden selbst erleben, in denen diese Texte verortet sind. 
Mit biblischen Impulsen und Gottesdiensten werden wir die 
Eindrücke feiernd vertiefen.
Nähere Informationen zur Reise erhalten Sie auf der Home-
page der Pfarre oder bei Ingrid Penner (0676 / 9356085). Das 
genaue Programm liegt in der Pfarre auf.

Pilgerreise der Pfarre Schwertberg nach

ISRAEL – PALÄSTINA
Das 5. Evangelium

Begleitung: Ingrid Penner und Pfarrer Leonard Ozougwu

Felsendom in Jerusalem

Termin: 19. - 28. April 2017
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Aus der Gemeinde | Blumenschmuck

Aus der Gemeinde

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen:

Vitorio Vismara, Reitbergstraße 27, im 85. Lj.
Adelheid Holzer, Heimstätteweg 2, im 83. Lj.
Gertrud Rücky, Mühlenweg 7, im 72. Lj.
Helmut Brandstätter, Bahnhofstraße 13, im 47. Lj.
Heidi Kranz, Winden 66, im 53. Lj.
Anna Leitner, Furth 18, zul. Schloss Haus, im 77. Lj.
Angelika Größwagen, Schacherbergstraße, im 45. Lj.
Maria Wögerer, A. Stifter-Siedlung 11, im 61 Lj.
Annerose Knoll, Perger Straße 50, im 74. Lj.
Maria Schaurhofer, Heimstätteweg 2, im 72. Lj.
Eckehard Braun, Heimstätteweg 2a, im 78. Lj.

In unserer Pfarre 
wurden getauft:

Juni
Fabian Fromm, Auf der Broatn 13
Valentina Horner, Furth 24
Juli
Moritz Schmutz, Schreinerstraße 3
David Pechböck, Friedhofstraße 8
Emely Kranz, Winden 66
Hannah Barnreiter, Doppl 10
Anton Gonza-Nösterer, Hafnerstraße 26
August
Jakob Hochgatterer, Klam
Luis Henry LORENZ, Heroldweg 9
Marie Sengstschmied, Ried/Rdmk.
Jakob Wahl, Kindergartenstraße 8

Das Sakrament der Ehe 
spendeten sich:

Stefan Aigner und Marianne Hintersteiner
Michael Schmid und Nina Reindl

Für den Friedhofsmüll stehen entsprechend gekennzeichnete 
Behälter bereit. Haushaltsmüll darf NICHT beim Friedhofsmüll 
entsorgt werden! Danke.

Die Friedhofsverwaltung

Bitte beachten Sie die Mülltrennung 
am Friedhof!

Es gibt ihn das ganze Jahr, er ist „fast“ selbstverständlich und 
doch steckt sehr viel Zeit und Aufwand dahinter: der Blumen-
schmuck in unserer Kirche! Viele fleißige Schwertberger Da-
men bemühen sich um eine passende Dekoration rund um die 
Altäre. So wird das Angebot aus der Natur und aus privaten 
Gärten der Jahreszeit entsprechend genützt, um die Farben 
von draußen ins Innere der Kirche zu zaubern. Ein herzliches 
Vergelts Gott an alle Helferinnen, aber auch an die Blumen-
spender/innen und an die Damen, die sich um die Blumen im 
Garten kümmern! Wenn auch Sie gelegentlich Blumen aus Ih-
rem Garten beisteuern oder mitarbeiten möchten, melden Sie 
sich bitte bei Gerti Mayböck, Tel. 07262/62554.

Wir verschönern das Gotteshaus!

Susanne Holzer

V.l.n.r.: Gerti Mayböck, Rosi Luftensteiner, Gerti Hinterholzer, Rosa 
Wenigwieser, Elisabeth Bichelmaier, Pfr. Leonard, Susanne Holzer, 
Maria Derntl, Maria Greindl, Maria Bauernberger, Anni Palmetshofer
Nicht am Foto: Hermine Bauer, Sieglinde Derntl, Geli Weikinger, The-
resia Luftensteiner, Johanna Mayrwöger, Christine Hörmann, Martha 
Jungwirth, Elisabeth Gusenleitner.

Auf vielfachen Wunsch erscheint der aktuelle Pfarrbrief erst-
mals in Farbe. Wir hoffen, das neue Erscheinungsbild findet 
Anklang – und wir sind dankbar über Anregungen und Rück-
meldungen. Allen, die uns in Zukunft Beiträge schicken, bitten 
wir, besonders auf gute Fotoqualität zu achten.
Einen guten Start ins neue Arbeitsjahr wünscht 

das Pfarrbriefteam

So bunt wie das Pfarrleben in Schwertberg
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Liturgisches

Der Liturgieausschuss möchte dieses Jahr zu einem neuen 
Angebot einladen: Gestaltung eines "Adventfensters". 
Wir möchten damit anregen, die christliche Bedeutung der 
Adventszeit wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ein „Advent-
fenster“ ist:

ein Zusammentreffen im Freien (vor einem geschmückten • 
„Fenster“ oder um eine gestaltete Mitte)
im Advent• 
mit spirituellen Impulsen (Anregungen dafür können im • 
Pfarrbüro oder bei den Mitgliedern des Liturgieausschus-
ses angefordert werden)
und gemütlichem Beisammensein mit einfacher Verkös-• 
tigung.

Jeder kann ein „Adventfenster“ gestalten und dazu persönlich 
einladen.
Der Termin soll im Pfarrbüro gemeldet werden, damit er in ei-
nen Plan eingetragen werden kann. So ist die Veranstaltung 
dann für alle Interessierte zugänglich.
Wir möchten jetzt schon einladen, darüber nachzudenken, ob 
du/Sie vielleicht hier mitmachen möchtest/möchten …

Die bereits bekanntgegebenen Termine werden im nächsten 
Pfarrbrief sowie auf der Homepage der Pfarre veröffentlicht.

Einladung zur Adventfeier

Der Liturgieausschuss

Jeden ersten Sonntag und an einigen besonderen Sonntagen 
freuen sich junge Eltern mit ihren Kindern über die Kindergot-
tesdienste. Sie kommen gerne, weil sie immer toll vorbereitet 
werden: religiöse Inhalte, Bilder, Musik, Tanz und vieles mehr 
machen die Stunde unvergesslich für Eltern und Kinder. Ohne 
das Engagement des Kindermessteams wäre das alles nicht 
möglich gewesen. 
Seit über 10 Jahren waren dies Barbara Engelmaier, Waltraud 
Mayrwöger und Anneliese Kühhas: Musikalisch wurden sie 
dabei von Barbara Brunner und ihrem Team unterstützt. Nun 
beendet dieses Team seine Tätigkeit und macht Platz für jün-
gere Eltern, die noch kleine Kinder haben. Herzlichen Dank 
und Vergelt´s Gott für ihr ihren jahrelangen Dienst!
Erfreulicherweise haben sich mehrere Gruppen bereit erklärt, 
abwechselnd die Kindermessen vorzubereiten: Caritas-Kin-
dergarten, Kinderfreunde-Kindergarten, Bläserkids, Julia Beyrl 
mit einem Team, Kinderlobpreis-Team und MUKI-Treff.
Wir laden alle Kinder und ihre Eltern herzlich ein, dieses spezi-
elle Angebot zu nützen und so die Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander erfahren zu können.
Die nächste Kindermesse findet zum Erntedankfest statt.

Neues Kindermessteam

Veränderungen in der Altenseelsorge
Ab September bekommt das Seniorenzentrum in Schwertber-
ger zwei neue SeelsorgerInnen: hauptamtlich Pastoralassis-
tent Paul Bremberger und ehrenamtlich Anna Mascherbauer. 
Damit bekommt Frau Hermine Bauer, die bisher mit Waltraud 
Nußböck die Sonntagsgottesdienste geleitet hat, jetzt Unter-
stützung. 

Anna Mascherbauer und Paul Bremberger unterstützen ab sofort 
Hermine Bauer.

Erntedankfest
25. September 2016
9.00 Uhr: Treffpunkt Seniorenheim
9.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche,
Kindermesse im Pfarrzentrum
anschließend Pfarrfest am Pfarrplatz 
bzw. im Pfarrzentrum
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Termine

September
So 25.9.

9.00 Uhr

9.30 Uhr

Erntedankfest/Helferfest
Wir danken besonders für 
die Hilfeleistung nach den 
Unwettern in Schwertberg.
Segnung der Erntekrone 
vor dem Seniorenzentrum
Festzug zur Kirche
Festgottesdienst in der 
Kirche
Kindergottesdienst im 
Pfarrsaal
anschl. Pfarrfest am Pfarr-
platz

Mi 28.9. Herbstwallfahrt

nächster Redaktionsschluss: 
Freitag, 28. Oktober 2016 

Oktober
Sa 1.10. 19.00 Uhr Feier der Silberhochzeiten
Fr 7.10. 19.30 Uhr

Pfarrzentrum
Bibelgespräch mit Ingrid 
Penner

So 9.10. 9.00 Uhr Feier der Goldenen Hoch-
zeiten

Sa 22.10. ab 7.00 Uhr Altpapiersammlung (geplant)

So 23.10. Weltmissionssonntag
Sa 29.10. 16.00 Uhr Diakonweihe von Martin 

Kapplmüller

November
Fr 11.11. 19.30 Uhr

Pfarrzentrum
Bibelgespräch mit Ingrid 
Penner

So 13.11. Elisabethsonntag
Sa 19.11. 20.00 Uhr

Pfarrzentrum
kmb: Männertag

So 20.11.
9.00 Uhr

Christkönigsonntag
Jugendmesse

Sa 26.11. 16.00 Uhr Adventkranzweihe
So 27.11.

14.00 Uhr
Pfarrzentrum

1. Adventsonntag
Tag der alten und kranken 
Menschen
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Einladung zum Verweilen beim Altar der 
Barmherzigkeit
Vor einigen Monaten wurde der Altar der Barmherzigkeit bei 
der Herz-Jesu-Statue geweiht als ein Angebot im „Jahr der 
Barmherzigkeit“. Wir laden weiterhin ein, diese Gelegenheit zu 
nützen, um die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren und neue 
Kraft daraus zu schöpfen. Als Familie, Gruppe oder auch ein-
zeln kann man jederzeit (besonders vor oder nach der Messe) 
dort verweilen, beten, eine Kerze anzünden, ein Gebetsanlie-
gen aufschreiben, einen Text aus der Bibel meditieren oder 
sich einen Bibelvers mitnehmen.

Dienstag, 1. Nov.: Allerheiligen
9.00 Uhr: Gottesdienst
14.00 Uhr: Allerheiligenandacht mit anschließender Gräber-
segnung am Friedhof.

Mittwoch, 2. Nov.: Allerseelen
8.00 Uhr: Gottesdienst
19.00 Uhr: Andacht mit Totengedenken für die Verstorbenen 
des vergangenen Jahres in der Kirche, anschließendem Fried-
hofgang. 
Falls auch Sie im letzten Jahr einen lieben Menschen verlo-
ren haben, möchten wir Sie ganz besonders zu dieser Feier 
einladen.

Herzliche Einladung zur Mitfeier der Litur-
gien zu Allerheiligen und Allerseelen:

Von dem Menschen, den du geliebt hast,
wird immer etwas 

in deinem Herzen zurückbleiben: 
etwas von seinen Träumen, 

etwas von seinen Hoffnungen, 
etwas von seinem Leben, 

alles von seiner Liebe.



Christentum

keine einschläfernde Gute-Nacht-Geschichte
kein Trostpflaster nur für Krisenzeiten

keine light-Botschaft für zwischendurch
kein idyllischer Aufputz für stimmungsvolle Feste

auch nicht
Rechtfertigung für Machtstrukturen

Regelwerk zur Unterdrückung 
Leitersprossen zum Himmelreich

Nachschlagewerk für Wahrheitsfanatiker

sondern 
Gottes befreiendes Handeln an uns

Gottes Zusage seines Mitgehens mit uns
Gottes Wort als Orientierung für uns
Gottes Bild in Jesus Christus bei uns

Gottes Geist der Verbundenheit und Liebe in uns

unsere Antwort 
verantwortungsvolles Handeln füreinander

vertrauensvolles Zugehen aufeinander
aufbauende Worte zueinander
freudiges Feiern miteinander

unsere Erfahrung
Glaube, der hält und trägt

Hoffnung, die bewegt und ermutigt
Liebe, die verbindet und erfüllt

Gott als Du 
überall und immerzu

Ingrid Penner


