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Vorwort

Ingrid Penner

Zum Titelbild
Wie in vielen Orten steht auch unsere Kirche in Schwertberg auf einer Anhöhe und ragt mit ihrem Kirchturm heraus. Wer 
schon einmal oben am Kirchturm war, hat selbst gesehen, welcher Weitblick über Schwertberg von dort aus möglich ist. 
Einen Schritt in die Weite geht auch unsere Diözese mit ihrem im November gestarteten Zukunftsprozess „Kirche weit 
denken“. Viele engagierte Frauen und Männer machen sich Gedanken darüber, wie Glaube zeitgemäß gelebt und 
vermittelt werden kann, damit das Evangelium auch heute wie ein Sauerteig unsere Gesellschaft durchwirken kann. Es 
werden auch Schritte überlegt, welche Strukturen die Kirche in der Welt von heute braucht, um ihrer Aufgabe gerecht 
werden zu können. Eine Übersicht über die Themenfelder finden Sie auf den Mittelseiten, ebenso die Einladung, Ihre 
eigenen Ideen und Anliegen dort einzubringen.

Ein vielfältiges 
Dankeschön!

Bald kommt die Pfarr-Rast – unser jährliches Fest, wo wir die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarre herzlich einladen, um 
Danke zu sagen. Es ist mir ein Anliegen, mein Lob, meinen 
Dank und meine Anerkennung gegenüber all jenen auszudrü-
cken, die ihre Zeit, Talente und Ressourcen aufopfernd inves-
tieren, um unsere Pfarre lebendig zu halten. Da die Pfarre eine 
mannigfaltige Organisation ist – mit Angeboten zur Begleitung 
der Menschen vom Lebensanfang an bis zum Lebensende 
und darüber hinaus –, gibt es immer viel zu tun. Und das wäre 
unmöglich ohne ehrenamtliche Unterstützung. 

Deswegen sage ich „Dankeschön“ und „Vergelt‘s Gott“ für alle 
Arbeiten in diesem Arbeitsjahr zugunsten unserer Kinder und 
der Jugend, der Erwachsenen, der Alten und auch unserer 
Verstorbenen. Danke für alle Bemühungen zugunsten aller 
Feiernden und Trauernden. Für die spirituelle/seelsorgliche 
Betreuung besonders durch die Sakramente und liturgischen 
Feiern, Andachten und Gebete, für die musikalischen Unter-
malungen, für die Pflege der Gemeinschaft bei verschiedenen 
Veranstaltungen, für den Dienst der Verkündigung. 
Aber auch für die Pflege und Erhaltung der kirchlichen und 
pfarrlichen Gebäude sage ich von Herzen ein großes Dan-
keschön. Danke allen, die in Gruppen, in Fachausschüssen, 
im Pfarrgemeinderat oder sonst als selbständige Helfer und 
Helferinnen ihre Beiträge leisten. Was wäre die Pfarre ohne 
euch?

Zugleich möchte ich meine und unsere Dankbarkeit allen ge-
genüber ausdrücken, die sich als nichtkirchliche Institutionen 
oder Personen um eine gute Zusammenarbeit mit der Kirche 
bemühen – in erster Linie bei der Gemeinde Schwertberg. Dan-
ke an Bürgermeister Mag. Max Oberleitner samt Gemeinderat 
für die tolle Kooperation, die in diesem Jahr bei gemeinsamen 

Veranstaltungen und Projekten sehr stark spürbar wurde. Der 
Ausbau des Pfarrcaritas-Kindergartens ist dafür das beste 
Beispiel. Weiters bin ich auch allen Firmen und Geschäften, 
Vereinen und Gruppen dankbar für den guten Kontakt und die 
gute Beziehung zur Pfarre. 
Ich wünsche mir weiterhin eine so gute Zusammenarbeit mit 
euch allen. 
Gott segne alle Schwertbergerinnen und Schwertberger!

Pfr. Dr. Leonard Chinedu Ozougwu

Diesem Pfarrbrief liegt ein Zahlschein bei. Ihre Spende dient 
zur Abdeckung der anfallenden Druckkosten. Wir bitten auch 
heuer wieder um dieses Zeichen der Wertschätzung unseres 
Pfarrbriefes. Danke dem Pfarrbriefteam für die gute und pro-
fessionelle Arbeit!

Druckkostenbeitrag für den Pfarrbrief

Sein 5-jähriges Doktoratsstudium an der Theologischen Uni-
versität Wien hat unser Pfarrer Leonard im April erfolgreich 
abgeschlossen. 

Lieber Leonard, wir gratulieren dir sehr herzlich und freuen uns 
mit dir zu dieser großartigen Leistung. 
Herzlichen Glückwunsch!

Unser Pfarrer Leonard ist  
Doktor der Theologie!

Die Pfarre 
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Vorstellung PGR Fachausschüsse | PfarrRadTag | Bibelrunde 

FA Feste und Feiern 

Das Pfarrbuffet wird schon seit vielen Jahren in bewährter 
Manier von Elisabeth Bichelmaier geführt. Da es über das Jahr 
verteilt aber immer wieder auch größere Veranstaltungen mit 
Bewirtung gibt, wurde entschieden, ein fixes „Kernteam“ für 
diese Aufgaben einzurichten. Primär natürlich, um die Aufga-
benlast zu verteilen, aber auch um eine gewisse Routine in die 
Arbeiten und Abläufe zu bringen. Somit muss Elisabeth nicht 
von Fest zu Fest wieder neu Leute suchen und um Hilfe bitte, 
sondern sie hat ein „erfahrenes“ Team zur Hand, wo jede/r ihre/

seine Aufgaben hat und bei Bedarf noch zusätzliche Mitarbei-
terInnen suchen kann. Die Arbeiten beschränken sich nicht nur 
auf Ausschank und Servieren, es gibt auch viele Tätigkeiten im 
Hintergrund: Vorbereitungen, Tische stellen, Dekoration, weg-
räumen, Abwasch, ...
Das größte Fest des Jahres ist das Erntedankfest, bei dem 
bis zu 400 BesucherInnen mit Essen und Trinken versorgt wer-
den. Hier ist ein Team von bis zu 50 HelferInnen im Einsatz! 
Dazu kommen diverse Agapen (wie z.B. Erstkommunion und 
Firmung) sowie andere mehr oder weniger große Veranstal-
tungen (Pfarr-Rast, Multi-Kulti-Brunch, Afrika-Fest, ...)
Es gibt also immer etwas zu tun, zum Glück auch immer wie-
der genug freiwillige HelferInnen. Aber natürlich brauchen wir 
auch weiterhin anlassbezogen MitarbeiterInnen und laden 
euch alle ein, sich zumindest das eine oder andere Mal frei-
willig zu melden. Euer JA auf eine Anfrage freut uns auch. Es 
ist nicht nur Arbeit, sondern macht auch Spaß und die Besu-
cherInnen schätzen es, wenn die „Versorgung gut läuft“ – dank 
des Teams vom Fachausschuss „Feste und Feiern“ und eurer 
Mitarbeit. 
Was aber immer gilt: „Keine Feier ohne die Frau Bichelmaier!“ 

Die neuen 
Fachausschüsse 
stellen sich vor (4)

Stefan Kapplmüller

Das Team v.l.n.r.: Leopold Grasserbauer, Franz Kapplmüller, Elisa-
beth und Andreas Bichelmaier, Stefan Kapplmüller, Angela Schmidt 

PfarrRadTag
Am 6. Mai nahmen rund 45 Fahrradbegeisterte das Angebot 
des „2. Pfarr-Rad-Tages“ der Pfarre Schwertberg an. Als stre-
ckenkundiger Hauptorganisator führte Josef Mascherbauer die 
Radgruppe über Mauthausen, St. Georgen und das Kraftwerk 
Abwinden-Asten bis nach St. Florian. Dort wartete im Stiftskel-
ler schon das Mittagessen auf uns. 

Derart gestärkt wurden wir danach von Frau Veronika Schim-
böck, einer gebürtigen Schwertbergerin, durchs Stift geführt. 
Wir gewannen durch die exzellente Führung ganz neue Ein-
blicke in dieses große und historische Gotteshaus. Wir sahen 
den weltberühmten „Altdorfer Altar“, den auch durch die OÖ 
Stiftskonzerte bekannten Marmorsaal sowie die Gruft, in der 
Anton Bruckner begraben liegt. 

Thomas Hinterholzer
Mitorganisator „Pfarr-Rad-Tag 2018“

Bibelrunde im Bibelgarten
Die letzte Bibelrunde vor der Sommerpause fand im Bibelgar-
ten im Greisinghof statt. Nach einigen Überlegungen zu Garten 
und Schöpfung allgemein zog jede/r Teilnehmer/in eine Karte 
mit dem Namen einer Pflanze und einer Bibelstelle. Diese soll-
te dann im Garten gefunden und die Bibelstelle dazu gelesen 
werden. Im Anschluss daran führte jede/r dann zu „seiner/ih-
rer“ Pflanze und las die Bibelstelle dazu. Dabei gab es auch 
noch so manche Anekdote aus dem Alltag.

Im Herbst wird mit einem Minikurs Bibel für Einsteiger ge-
startet. Gleich vormerken – 1. Termin: 
Di, 18. September, 19.30 Uhr, Pfarrzentrum Schwertberg

Ingrid Penner
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MultiKultiBrunch | FAIRTRADE

Danke, gut war’s! 
Beim 2. MultiKultiBrunch.
Am 15. April fand im Pfarrzentrum der 2. MultiKulti-Brunch statt. 
Menschen aus den verschiedensten Ländern sind zusammen-
gekommen, um miteinander zu feiern, zu plaudern und zu es-
sen. Organisiert wurde das Fest von der Pfarre, der Gemeinde 
und dem Flüchtlings-Containerdorf Schwertberg. Von unseren 
Bewohnern im Flüchtlingsdorf wurden wir mit arabischer, per-
sischer und somalischer Küche verwöhnt. Die Bewohner aus 
Syrien (im ehemaligen Pfarrhof) bereiteten mit Köfte und Ke-
bab Delikatessen aus ihrem Heimatland zu. Hausherr Pfarrer 
Leonard brachte mit köstlichen nigerianischen Gerichten zu-
sätzliche Würze ins Fest. Weiters wurde der MultiKultiBrunch 
durch Köstlichkeiten aus Italien, der Türkei und dem Iran be-
reichert. 
Von Seiten der Pfarre unterstützten uns die Liedertafel, die 
„kfb-Oldies“, das Pfarrcafeteam sowie die Fair Trade Gruppe 
mit österreichischen Schmankerln. Ein herzliches Dankeschön 
auch an den Siedlerverein, der ein köstliches Gulasch zube-
reitete. Vielen Dank auch an den Fachausschuss Feste und 
Feiern, der an diesem sonnigen Tag durch die Bewirtung mit 
Getränken unseren Durst stillte. 
Es war ein wunderbares Fest!

Paul Bremberger

Viele Köstlichkeiten konnten probiert werden.

Pastoralassistent

Schenken Sie 
FAIRTRADE-Rosen ...
Jedes Jahr zum Muttertag organisiert die KMB das Pfarrcafé. 
Neben Kaffee und Kuchen gibt es für die Mütter immer eine 
kleine Aufmerksamkeit. Heuer erfreute Noah Schmidt als Ro-
senkavalier mit einer FAIRTRADE-Rose.
Rosen aus fairem Handel ...

sichern die Rechte der BlumenarbeiterInnen• 
versprechen keine Gefährdung der Gesundheit auf den • 
Plantagen
werden meist in Supermärkten angeboten• 
stammen aus sozial- und umweltverträglicher Produktion• 
sind kaum teurer als andere Rosen • 
besitzen meist einen FAIRTRADE-Code auf dem Etikett • 
(z. B. 4040, 18801, ...)

Mit diesem Code finden Sie auf www.fairtrade.at (> Einkaufen 
> FAIRTRADE-Code) die Rosenfarm, auf der Ihre Rose produ-
ziert wurde. Versuchen Sie es!

Das FAIRTRADE-Team

Der Rosenkavalier „fairehrte“ den Müttern fair gehandelte Rosen.
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Pfarrcaritas Kindergarten

Nach neun Monaten Zivildienst mit uns im Kindergarten ziehst 
du weiter. Die Kinder und Erwachsenen wünschen Dir alles 
Gute für Deine Zukunft! Schön, dass Du bei uns warst. 

Jeden Mittwochvormittag findet das Projekt Dinospaß statt, 
das die richtige Körperhaltung der Kinder in den Mittelpunkt 
stellt. Dabei lernen die Sonnenkinder spielerisch anatomische 
Grundkenntnisse über ihren eigenen Körper – wie zum Beispiel 
Stützapparat, Wirbelsäule, Bandscheiben, Knochen, Muskeln 
und deren Zusammenspiel – kennen. 
Medizinische ExpertInnen sprechen von einem körperlichen 
Verfall unserer Kinder – bereits 90 % aller SchülerInnen wei-
sen Haltungsschäden auf! Dieser erschreckenden Tatsache 
möchten wir mit unserem Projekt entgegenwirken und den 
Kindern mehr Flexibilität und Mobilität ermöglichen – sowohl 
geistig als auch körperlich. 
Von klein auf ist die Kenntnis über Funktion und Aufbau unse-
res Stützapparates sehr wichtig, zum Beispiel zum richtigen 
Aufheben von Gegenständen. Dazu haben wir ein nettes Sprü-
cherl gelernt:
Knicks, Knacks wir schauen auf unseren Rücken.
Knicks, Knacks, gerade dann, wenn wir uns bücken.
Wie ein König oder Bär,
das lieben unsere Bandscheiben sehr.

Erlebnis Haltung 
   und Bewegung

Auch in Bauchlage hat die Wirbelsäule zu tun ...

... die kleinen Wirbelsäulenexpertinnen und -experten ...

Was die Wirbelsäule alles kann ... Das Kindergarten-Team

Danke, lieber Tobias ...

Wie viele Legosteine sind da drinnen? Ein Schätzspiel ...
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Katholische Jungschar | Katholische Jugend

Jungscharmesse
Am 4. März 2018 fand unsere alljährliche Jungscharmesse 
statt. Im Rahmen dieser Messe wurden alle neuen Jungschar-
kinder und alle neuen MinistrantInnen aufgenommen. Bei 
der Jungschar durften wir uns über viele neue Kinder freuen. 
Schön, dass auch ihr nun bei uns seid. Wir freuen uns auf viele 
neue, lustige und spannende Jungscharstunden mit euch!

Katholische 
Jungschar

Immer eine coole Sache: das Jungscharlager!

Mirjam Holzweber

In den Osterferien haben wir uns im Pfarrheim getroffen, um 
gemeinsam zu kochen. Wir haben gemeinsam Pizzen belegt 
und danach gab es sogar noch Waffeln mit verschiedenen 
Toppings, also Garnierungen, für alle.
Etwas, das wir in der KJ immer gerne machen, ist gemeinsam 
Spiele ausprobieren! Im Mai haben wir das Bachelor-Projekt 
von Anna getestet: eine Abwandlung des Spiels „Werwolf“. Wir 
hatten viel Spaß dabei und konnten Anna außerdem hilfreiches 
Feedback geben.

Laura Voglhofer

Jungscharlager | 5. bis 11. August 2018

Das Jungscharlager 2018 findet unter dem Motto „Zurück ins 
Mittelalter! Das Leben auf der Ritterburg“ statt. Heuer werden 
wir mit ca. 50 Kindern und ca. 15 Jungscharleitern auf das 
Jungscharlager in Sindelburg fahren und das Leben im Mittel-
alter erkunden. 
Wir Jungscharleiter waren bereits vor Ort und haben für euch 
Kinder schon eine hoffentlich spannende und ereignisreiche 
Woche geplant. Wie auch im Vorjahr starten wir heuer wie-
der unser Jungscharlager mit einer gemeinsamen Messe am 
Sonntag, 5. August. Natürlich freuen wir uns auch wieder über 
zahlreiche Lebensmittelspenden. Nähere Informationen dazu 
wird es ab Juli auf der Pfarrhomepage geben. Wir freuen uns 
schon auf eine lustige Woche!

Beachtliche 14 t Altpapier wurden wieder gesammelt!

Die Altpapiersammlung fand heuer am 21. April statt. Wir er-
hielten tatkräftige Unterstützung von 10 fleißigen Firmlingen 
und haben insgesamt 14 Tonnen Altpapier gesammelt. Vielen 
Dank an alle, die geholfen und gesammelt haben!

Katholische 
Jungend
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 Firmung |  Erstkommunion

Bei herrlichem Wetter feierten 39 Kinder in unserer Pfarre am 
10. Mai ihre Erstkommunion. Die Kinder gestalteten auch dies-
mal mit ihren Liedern und Gebeten ein wunderschönes Fest. 
Es wurde durch die Agape am Kirchenplatz mit Zeit zum Plau-
dern und für Begegnungen abgerundet. 

Ein großes Dankeschön auch an alle, die „im Hintergrund“ 
etwas zu diesem besonderen Tag beigetragen haben – z. B. 
durch das Reinigen der Kirche oder auch den schönen Blu-
menschmuck.

Unsere Erstkommunion – ein schönes Fest

Barbara Engelmaier

Am 11. Mai empfingen 39 FirmkandidatInnen von Abt Mag. Martin Felhofer aus dem Stift Schlägl das Sakrament der Firmung. Wir 
wünschen unseren Firmlingen Gottes Segen auf ihrem Lebensweg. Möge Gottes Rückenwind sie begleiten und stärken! Der Gottes-
dienst wurde vom Behind Church Chor unter Leitung von Christina Höller sehr stimmig und schwungvoll umrahmt, dafür ein großes 
Danke! Danke auch an alle Eltern, die uns durch ihre Mitarbeit in den Vorbereitungsgruppen tatkräftig unterstützt haben – und an 
all jene, bei denen die Firmlinge Punkte für den Firmpass sammeln konnten. Die Feier der Firmung ließen wir Anfang Juni noch bei 
einem gemeinsamen Eis ausklingen.

Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, durch den Heiligen Geist

Paul Bremberger

Ganz nah am Tisch des Herrn

Feierlicher Umzug zur Kirche
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Zukunftsweg - Kirche weit denken

Wie jede Organisation sich immer wieder fragen muss, ob sie 
noch zeitgemäß ist und ihrer Aufgabe gerecht wird, tut das 
auch die Kirche gerade. „Kirche weit denken“ heißt der „Zu-
kunftsweg“, der auf die Dauer von zwei Jahren angelegt ist 
und möglichst viele Menschen einbeziehen will. Was dabei he-
rauskommt, ist völlig offen und soll auch so sein. Der Prozess 
soll durch viele Diskussionen, in dem alle ihre Fragen, Ideen, 
Anregungen und Bedenken einbringen können, einer Neuaus-
richtung in der Diözese zugrunde gelegt werden.
Fragt man die Menschen auf der Straße, erfährt man, dass sie 
sich eine solidarische, mutige, innovative und den Menschen 
in all seinen Facetten und Bedürfnissen ernst nehmende Kir-
che wünschen. „Offenheit“ ist ein Thema, das immer wieder 
angesprochen wird. Sie soll auf die Menschen zugehen, sie 

„Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen…“ 
Warum es wieder an der Zeit ist, Kirche weit zu denken.

OPTION
FÜR DIE
JUGEND

LITURGIE 
SAKRAMENTE
KIRCHENJAHR

Themenpatin: Mag.a Gabriele Eder-
Cakl – Direktorin des Pastoralamts der 
Diözese Linz 

Schwerpunkte:
Änderung in der kirchlichen Grundhaltung•	  gegenüber 
Jugendlichen
darauf schauen,•  wo Jugendliche noch sind in den Orten 
wo sie leben, in ihrer Freizeit
Firmung•	  
Verbindung • Jugendpastoral und Schulpastoral

Themenpate: Wilhelm Vieböck
Bischofsvikar für pastorale Anliegen

Schwerpunkte:
Wo braucht es eine • einheitliche Linie, wo ist eine Vielfalt 
legitim?
Es braucht • mutige Lösungen, die praktisch realisierbar, 
aber auch theologisch stimmig sind.
Was muss hartnäckig in die • Bischofskonferenz einge-
bracht werden, weil es nur dort entschieden werden kann?

dort abholen, wo sie gerade stehen (physisch wie auch geistig 
betrachtet) und auch Fernstehende und Zweifelnde anspre-
chen.
Die kirchlich Engagierten wünschen sich, dass ihnen eine ge-
meinsam formulierte Vision, ein „Leitbild“, Halt in ihrer Arbeit 
gibt. Sie sollen mit neuen Perspektiven gestärkt ihre so wichti-
ge Arbeit tun können. Es soll Einheit in der Vielfalt zu erkennen 
sein und ein gemeinsamer Weg beschritten werden.
Die Ordinariatskonferenz, das oberste Entscheidungs- und 
Beratungsgremium der Diözese Linz, entschied sich für sieben 
Themenfelder, die in diesem Prozess bearbeitet werden. In 
den Arbeitsgruppen werden nicht nur Visionen, sondern auch 
konkrete Maßnahmen erarbeitet.

Über 200 Mitglieder des erweiterten Diözesanforums trafen sich im November 2017 und eröffneten den Prozess des Zukunftsweges der Diözese.

Die 7 Themenfelder der Arbeitsgruppen und ihre Hauptschwerpunkte

Foto: Diözese Linz
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Zukunftsweg - Kirche weit denken

OPTION
FÜR DIE
ARMEN

OPTION 
BILDUNG

GASTFREUND-
SCHAFT

PILGERSCHAFT
SPIRITUALITÄT

OPTION
ZEITGEMÄßE
STRUKTUREN

GLAUBENS-
VERMITTLUNG

NEU

Themenpate: Franz Kehrer, MAS 
Direktor der Caritas Oberösterreich 

Schwerpunkte:

Armut betrifft • alle Bereiche menschlichen Lebens: Ge-
meint ist alles, was Menschen im Laufe ihres Lebens in 
Bedrängnis bringt
eine • Kultur entwickeln, damit Menschen mit ihren Fragen 
und Anliegen kommen können
Möglichkeiten hinauszugehen•	  und Menschen bewusst 
anzusprechen
In welcher Weise muss Kirche • Stellung beziehen zu sozia-
len Fragen und gesellschaftlichen Schieflagen?

Themenpatin: Mag.a Brigitte Gruber-
Aichberger, PMM
Direktorin Pastor. Berufe

Schwerpunkte:
Glauben so vermitteln, dass Menschen merken, christ licher • 
Glaube hat eine Bedeutung für mein Leben
eine • Sprache, die näher an der Lebensrealität der Men-
schen ist
Möglichkeiten, über • Glauben(serfahrungen) zu sprechen
keine langweiligen Predigten•	  - intensive Auseinanderset-
zung mit den Bibelstellen!

Themenpate: Dr. Slawomir Dadas
Generaldechant

Schwerpunkte:
Kirche vor Ort: •	 Welche Form sollen diese „Gemeinschaf-
ten von Gläubigen“ haben und wer soll sie leiten?
Kann es kirchenrechtliche Änderungen für die • Ausweitung 
der Zulassungsbedingungen geben?
Die • Wege zur Kirche müssen kurz sein, damit Menschen 
auftanken können.

Themenpate: Dr. Manfred Scheuer
Diözesanbischof

Schwerpunkte:
Gastfreundschaft – ein wesentliches • Merkmal von Kirche
Schaffung von • Räumen der spirituellen Quellensuche
spirituelle und menschliche • Begleitung von Menschen in 
der Seelsorge
Bildungsmaßnahmen•	  als „Brot“ für das eigene Leben

Themenpate: Mag. Franz Asanger 
Direktor des Bischöfl. Schulamtes

Schwerpunkte:
die große und divergente • Bandbreite wahrnehmen (Krab-
belstube, Religionsunterricht, Bildungseinrichtungen, Bib-
liotheken bis hin zur Pädagogischen Hochschule)
Bildungsangebote •	 strukturieren
Ausbildung•	  für diözesane Hauptamtliche
Weiterbildung•	  für pfarrlich Mitarbeitende

Es war der erste wirklich große 
Streit unter den Christinnen und 
Christen: Paulus rang mit Petrus 
darum, ob alle als Vorausset-
zung für das Christsein Jüdinnen 
und Juden werden mussten. Sie 
haben gestritten und sind zum 
Ergebnis gekommen, dass es 
keine Voraussetzung sein muss. 
Mit Schmunzeln lesen wir heute 
den selbstbewusst formulierten 
Satz in der Apostelgeschichte: 
„Denn der Heilige Geist und wir 
haben beschlossen…“ (Apg, 15,28)
Das 2. Vatikanische Konzil vor rund 50 Jahren hat die Mauern 
zur modernen Gesellschaft niedergerissen. Der Theologe und 
Religionsphilosoph Tomáš Halík sagt heute, dass es nun an 
uns liegt, die inneren Grenzen und Mauern niederzureißen. 
Vor diesem Hintergrund spricht er von einer „Entdämonisierung 
der Ungläubigen“, von einem „dialogischen Glauben“. Er sieht 
die „Schlüsselaufgabe“ der heutigen Gesellschaft darin, „die 
Unterschiedlichkeit des anderen nicht nur als eine mögliche 
Quelle der Bedrohung, sondern vor allem als eine mögliche 
Quelle der eigenen Bereicherung, Vervollständigung zu akzep-
tieren.“ Wir können hier an die Betriebsseelsorge anknüpfen, 
die sich auf den Leitsatz von Josef Cardijn stützt: „Jeder Arbei-
ter / jede Arbeiterin ist mehr wert, als alles Gold der Erde, weil 
er / sie ein Kind Gottes ist!“ Es braucht unser Aufstehen gegen 
Ungerechtigkeiten und die „Armen und Bedrängten aller Art“ 
im Blick zu haben, eine „Bürgerinitiative des Heiligen Geistes“ 
zu starten. 
Der Zukunftsweg setzt auf die Vorstellung von Kirche als „pil-
gerndes Gottesvolk“ und möchte eine breite Beteiligung mög-
lich machen. Hier können Sie sich informieren und beteiligen:
https://www.dioezese-linz.at/zukunftsweg

Mag.a Gabriele Eder-Cakl
Pastoralamtsdirektorin der Diözese Linz
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Zukunftsweg | Kirchenschneck

Man ist nicht automatisch Christ, 
nur weil man in die Kirche geht.

Man wird ja auch kein Auto, 
wenn man in die Garage geht. 

Es gibt nicht einfach den Gläubigen. Es gibt nicht die Kirch-
gängerin. Jeder mit seinem Glauben, jede mit ihrem Bild von 
Kirche ergibt ein Mosaik an Zugängen zur Nachfolge Jesu. 
Bisweilen kann diese Buntheit auch benommen machen: Was 
eint uns? Sind wir tatsächlich auf einem gemeinsamen Weg 
unterwegs? 

Kirche weit denken
Zukunftsweg „Kirche weit denken“ 2017 haben wir in der Diö-
zese Linz einen Zukunftsweg begonnen. „Kirche weit denken“ 
– so lautet das Bestreben dahinter. Wir wollen als Kirche von 
Oberösterreich in den kommenden Monaten und Jahren einen 
Weg beschreiten, der beherzt und im Vertrauen auf den Geist 
Gottes in vielen Facetten eine Neuausrichtung für unsere Diö-
zese bringen wird. Bei diesem Weg ist es uns ein besonderes 
Anliegen, die Engagierten in ihrem Tun zu stärken und neue 
Perspektiven aufzuzeigen. 
Als Kirche sind wir aber nicht auf den binnenkirchlichen Teller-
rand beschränkt. Lebendiges Christsein begegnet ja nicht nur 
im Gottesdienst oder im Pfarrheim. Lebendiges Christsein be-
ginnt bei einer kleinen, achtsamen Geste im Alltag, findet dann 
statt, wenn ehrlich und mit Freude die Sakramente gefeiert 
werden, und geht bis zur zeitlich begrenzten ehrenamtlichen 
Mithilfe in einem sozialen Projekt.

Im Gespräch bleiben
Reden wir miteinander! Eine wichtige Basis für diesen Zu-
kunftsweg wird das Gespräch sein. Die Kirche ist eine Ge-
meinschaft, die das Leben teilt und sich über den Glauben 
austauscht. Das gehört wesentlich zu unserem Selbstver-
ständnis. Ein Austausch wird dann konstruktiv und fruchtbar, 
wenn er von Wertschätzung und von einem aufmerksamen 
Aufeinander-Hören geprägt ist. Das gilt für die Gemeinschaft 
mit der Universalkirche genauso wie für den Dialog der Gläu-
bigen untereinander. Unbestritten gibt es unterschiedliche 
Spiritualitäten, unterschiedliche Kirchenstile, unterschiedliche 
Ausdrucksformen des Glaubens. Diese Unterschiede lassen 
sich nicht einfach beiseiteschieben. Aber es dürfen nicht jene 
Stimmen die Oberhand behalten, die sagen: Wir können und 
wollen nicht miteinander!

Maß nehmen am Evangelium
Der Zukunftsweg „Kirche weit denken“ ist also einer, der uns 
hinausführt und herausfordern wird, er wird Auswirkungen auf 
Grundausrichtungen und Schwerpunktsetzungen haben. Maß 
müssen wir dabei stets am Evangelium nehmen. Entspricht 
unser Leben und Handeln dem Evangelium? Haben wir Au-
gen für Menschen in Not? Wie kommen wir mit den jungen 
Menschen in Kontakt, die sich ernsthafte Lebensfragen stellen 
und mit denen Gott in vielleicht ungewöhnlicher Weise schon 
Kontakt aufgenommen hat?
Das Ergebnis der pastoralen Arbeit stützt sich nicht auf den 
Reichtum der Mittel, sondern auf die Kreativität der Liebe. Si-
cher sind auch Zähigkeit, Mühe, Arbeit, Planung, Organisation 
dafür nützlich. Allem voran aber muss man wissen, dass die 
Kraft der Kirche nicht in ihr selbst liegt, sondern sich im Ge-
heimnis Gottes verbirgt. Die anstehenden Fragen und Heraus-
forderungen stellen uns unumgänglich vor die Entscheidung, 
uns neu im Evangelium zu verankern und uns auf die Mitte des 
Glaubens an den dreieinen Gott zu besinnen.

Loslassen und sich einlassen
Wo kann ich loslassen und mich einlassen auf Begegnungen, 
die ich bisher aufgeschoben habe, die mir vielleicht unange-
nehm sind? Wo kann ich loslassen und mich einlassen auf 
Themen, die meine eigene Zukunft oder die Zukunft meiner 
kirchlichen Gemeinschaft betreffen, die ich aber allzu gern 
immer hintanstelle? Wo kann ich loslassen und mich einlas-
sen auf das mitunter überraschend neue Geheimnis unseres 
Glaubens?
Als Bischof bitte ich Sie nun darum, diesen Weg im Gebet und 
im Hören auf das Wort Gottes, im gemeinsamen wertschät-
zenden Austausch und in einer wachen Offenheit für die ge-
sellschaftliche Realität, für die Freuden, Hoffnungen, Ängste 
und Nöte der Menschen in unserem Land, mitzugehen.

Manfred Scheuer
Diözesanbischof

(Auszug aus dem Fastenhirtenbrief unseres Diözesanbischofs. Der 
gesamte Text ist nachzulesen im Internet unter:
https://www.kirchenzeitung.at/site/archiv/article/20771.html)

Zukunftsweg ...
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Lange Nacht der Kirchen

Abwechslungsreiches Programm bei der 
Langen Nacht der Kirchen
Am 25. Mai nahm die Pfarre Schwertberg erstmals an der 
„Langen Nacht der Kirchen“ teil. Ziel dieser österreichweiten 
Aktion ist es, die Kirche in einem anderen „Licht“ kennenzuler-
nen und eine neue, zeitgemäße Wahrnehmung von Kirche zu 
bekommen. In Schwertberg haben wir ein abwechslungsrei-
ches Programm angeboten. 
Auftakt war eine Kirchenführung von Thomas Hinterholzer, die 
bis hinauf zu den Kirchturmglocken führte. Mehr als 20 Inter-
essierte waren mit dabei. 
Um 20 Uhr führte der Chor der Pfarre Schwertberg „Kreuz und 
Quer“ zusammen mit dem Chor der Pfarre Mauthausen „Musi-
ca Viva“ die von Alfred Hochedlinger vertonten „Psalmotetten“ 
in der Pfarrkirche vor fast 90 begeisterten ZuhörerInnen auf. 
Der Komponist stand dabei selbst am Dirigentenpult.
Um 21.30 Uhr lud die Pfarre zum Taizé-Gottesdienst ins Pfarr-
zentrum. Taizé-Gottesdienste werden einmal im Monat ange-
boten. „Zur Ruhe kommen … Stille & Gesang … sich berühren 
lassen … Wort Gottes hören …“ war wie immer das Programm 
dieser knappen Stunde, die von rund 70 Gottesdienst-Besu-
cherInnen genutzt wurde. 
Ganz und gar nicht ruhig war dann das Konzert der Jazz-Rock-
Band QV2, das ab 22.30 Uhr noch einmal über 80 Zuhöre-
rInnen in die Kirche lockte. Die Band QV2 gibt es mittlerweile 
seit rund 35 Jahren. Sie schreiben alle Nummern, die so klin-
gende Namen haben wie „Road to Paradise“, „Eden“ oder „Ri-
ver of Hope“, selbst und haben ihre Wurzeln in der damaligen 
Katholischen Jugend. Zwischen den energiegeladenen Musik-
stücken gab es Bibeltexte, die von Ingrid Penner und Thomas 
Hinterholzer gelesen und erläutert wurden. Ein Abend, der vie-
len noch lange in Erinnerung bleiben wird und der ein lautstar-
kes Zeichen unserer lebendigen Pfarrgemeinde weit über die 
Grenzen hinaus war!

Thomas Hinterholzer
FA Öffentlichkeitsarbeit Meditativer Taizé-Gottesdienst im Pfarrzentrum

Interessierte TeilnehmerInnen bei der Kirchenführung

Die Band QV2 brachte Schwung in den Kirchenraum.

Stimmungsvolles Chorkonzert mit vertonten Psalmen
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MUKI | KMB

3. Schwertberger Seifen-
kistenrennen am 1. Juli 2018
Sehr geehrte Eltern! Liebe Väter! 
In Zusammenarbeit mit dem Verein „Austria-Seifenkiste“ ver-
anstaltet die KMB der Pfarre Schwertberg am 1. Juli 2018 
(letztes Wochenende vor den Sommerferien) das „Schwert-
berger Seifenkistenrennen 2018“. Wie schon 2012 und 2015 
werden rund 30	„Profi-Seifenkisten-Piloten“ mit ihren Renn-
maschinen erwartet, die ein EM-Qualifikationsrennen bei uns 
bestreiten.
Zusätzlich sind alle Väter eingeladen, mit ihren Kindern einen 
möglichst kreativen fahrbaren Untersatz (ohne jeglichen An-
trieb) zu bauen und an einer Sonderwertung (Freie Klasse) am 
Rennen teilzunehmen.

Wer wird heuer das Rennen machen?

Die Strecke führt vom Bauhof auf den Marktplatz. Die	„Profi-
Seifenkisten-Piloten“	 starten	 bereits	 vor	 09.00	 Uhr,	 der	
Start in der Freien Klasse wird voraussichtlich um 10.30 
Uhr sein. 
Gewertet wird nicht die Geschwindigkeit, sondern die Gleich-
mäßigkeit zweier Läufe und die Kreativität des Fahrzeuges.
 Für die jüngeren Geschwister bietet die Jungschar eine ganz-
tägige Kinderbetreuung an. Locken Sie also Ihre Kinder aus 
der Reserve! Anmeldeschluss: 15. Juni 2018.

Weitere Infos und das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.dioezese-linz.at/schwertberg. 

Reinhard Ronacher 
KMB-Obmann

Liebe Kinder! Liebe Eltern!
Wir haben ganz schön viel erlebt im heurigen MUKI-Jahr! Es 
wurde gebastelt, gesungen, gespielt, geknetet, geturnt, gefei-
ert und vor allem ganz viel gelacht. 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen Kollegin-
nen von der MUKI-Treff-Leitung, Lisa Breitenfellner und Sonja 
Rockenschaub, für dieses schöne MUKI-Jahr. 

Wir sind immer noch auf der Suche nach Unterstützung 
fürs nächste MUKI-Jahr. Wenn jemand Interesse hat, das 
MUKI-Team bei der Planung, Durchführung oder auch mu-
sikalisch zu unterstützen, bitte jederzeit bei mir melden: 
069911952887.

Sophie Penner

Da schau her! Beim MUKI-Treff ist immer etwas los.
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Aus der Gemeinde | Jubelpaare | SelbA

Aus der Gemeinde

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen:

Maria Kastner, im 97. Lj.
Johann Mascherbauer, im 86. Lj.
KommR. Bmst. Franz Eichinger, im 78. Lj.
Elisabeth Klimes, im 86. Lj.
Johann Walch, im 83. Lj.
Maria Riegler, im 95. Lj.

In unserer Pfarre 
wurden getauft:
Februar
Veronika Tober
Emma Spindler

März
Julian Kratzer
Hannah Nusser
Lino Strobl

Gemeinsame Feier ALLER 
Jubelpaare
Dieses Jahr gibt es eine 
Änderung bei der Feier der 
Hochzeitsjubilare: Alle Paa-
re, die im Jahr 2018 ihr 25-, 
50-, 60- oder 65-jähriges 
Ehejubiläum begehen, fei-
ern heuer zum ersten Mal 
gemeinsam! 
Die Feier findet am Samstag, 13. Oktober 2018 statt und be-
ginnt um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in unserer Pfarrkirche. 
Anschließend gibt es für die Jubelpaare im Pfarrzentrum die 
Gelegenheit, bei einem guten Buffet ein paar gesellige Stunden 
zu verbringen. Dazu laden Pfarre und Gemeinde sehr herzlich 
ein! Selbstverständlich sind auch jene Paare aus Schwertberg 
herzlich eingeladen, die eines dieser Jubiläen feiern, aber nicht 
in Schwertberg geheiratet haben.
Wir bitten alle Jubelpaare, die dieses Fest mitfeiern möchten, 
um rechtzeitige Anmeldung im Pfarrbüro – während der Öff-
nungszeiten persönlich oder unter Tel. 07262/61209 oder per 
E-Mail an pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at. 
Anmeldeschluss: 30. September 2018.

Willi Brunner
FA MiteinanderLeben

Das Sakrament der Ehe 
spendeten sich:

Markus Hörmann und Lisa-Marie Klimpel

April
Nicole Lindner
Niko Mitterlehner
Ben Louis Kormann
Mia Cara Kormann

Mai
Maximilian Gintenreiter
Lea Streibl
Romy Lageder
Jana Valentina Buchberger

Neue SelbA-Gruppe
Bereits seit September 2017 trifft sich im Pfarrzentrum 
Schwertberg eine SelbA-Gruppe („Selbstständig im Alter“). 
Wöchentlich werden Körper, Geist und Seele anhand von ab-
wechslungsreichen und ansprechenden Übungen trainiert, um 
gesund, selbstständig und freudvoll das Leben genießen zu 
können. Aufgrund weiterer Anfragen ist nun eine zweite 
SelbA-Gruppe geplant.
Das Trainingsprogramm besteht aus 10 Einheiten zu jeweils 
1,5 Stunden. Eine Gruppe kommt mit ungefähr 12 Teilneh-
merInnen zustande. Trainingsbeginn ist am Dienstag, 25. 
September 2018 um 14 Uhr.
Interessiert? Dann informieren Sie sich beim unverbindlichen 
Schnuppertraining am Dienstag, 18. September 2018 um 
14 Uhr im Pfarrzentrum Schwertberg. Ich bitte um Anmeldung 
unter Tel. 07262/61754 bis spätestens 3. September. 
Auf Ihr Kommen freut sich 

Waltraud Mayrwöger 
SelbA-Trainerin
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Verschiedenes

Heuer fand die traditionelle Bittmesse der Arbeitswelt, die im-
mer in einem der Schwertberger Betriebe gefeiert wird, in der 
Bäckerei Strauß statt. Bei schönem Wetter feierten die Besu-
cherInnen mit Pfarrer Leonard, musikalisch begleitet von Mar-
tin Beyrl und den Sängerinnen des FA MiteinanderLeben. 

Ein großer Dank an die Bäckerei Strauss für die herzliche Auf-
nahme, den schönen Altar und die Agape nach der Messe.

Bittmesse der Arbeitswelt

Willi Brunner
FA MiteinanderLeben

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir 
uns am Samstag, 19. Mai im Rahmen der Abendmesse und 
einem kleinen Konzert von unserem Organisten Gerhard Raab 
aus Rechberg verabschiedet. Gerhard hat fast 10 Jahre lang 
die Kirche in Schwertberg durch sein Orgelspiel zum Schwin-
gen gebracht. Nun wird er sein Talent an höherer Stelle zum 
Ausdruck bringen – er wird 2. Domorganist in Linz. 

Auch wenn wir traurig darüber sind, ihn als Organisten zu ver-
lieren, freuen wir uns natürlich mit ihm über seinen Aufstieg. 
Wir gratulieren ihm, sagen Danke und alles Gute!

Abschied und Neubeginn

Anni Kapplmüller
PGR-Obfrau

SYSco	GmbH	|	Furth	38	|	4311	Schwertberg	|	T:	07262	62432	|	office@sysco.at	|	www.sysco.at
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Termine

Nächster Redaktionsschluss: 
Freitag, 31. August 2018

September
So 30.9. Erntedankfest

Impressum: 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 
Pfarre Schwertberg, Friedhofstraße 9.
Im Auftrag des Pfarrgemeinderates, FA für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Kontakt:  0664/8595808 oder eMail an bka@reichl.cc
Druck:  SigMA Werbetechnik GmbH, Enns

August
5.-11.8. Jungschar- und Ministran-

tenlager in Sindelburg
So 12.8.

9.00 Uhr

Kräutersonntag – Tag der 
Tracht
Gottesdienst mit Kräuter-
segnung

So 26.8. Bergmesse am Glasenberg, 
Maria Neustift

Juni
So 17.6. 9.30 Uhr

Sportplatz
Feldmesse beim Bezirks-
musikfest 

Fr 22.6. RAST

Highlights aus Mauthausen 
Die Pfarre Mauthausen gratuliert Pfarrer Mag. Johann Fürst 
herzlich zum Goldenen Priesterjubiläum. Er wurde am 4.5.1968 
zum Priester geweiht und ist seit 1986 Seelsorger in Mauthau-
sen. Beim Pfarrfest am So, 17.6.2018 wird sich die Pfarre für 
sein Wirken bedanken.
Sa,	30.6.,	20	Uhr:	„Give	peace	a	chance!“ Friedenskonzert 
von Musica Viva, Chor der Pfarre Mauthausen mit Friedenslie-
dern aller Art, Pfarrheim-Arena Mauthausen. 
Abendkassa: € 12,– / Vorverkauf: € 10,–

Komm zur RAST!
Freitag, 22. Juni 2018
Das Arbeitsjahr in der Pfarre geht zu Ende. Ich lade alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter herzlich zur RAST, dem gemeinsa-
men Abschlussfest, ein:
19.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirche
Anschließend gemütliches Beisammensein mit Jause 
im Pfarrzentrum
Anmeldung bis 15. Juni im Pfarrbüro. 
Auf einen netten Abschlussabend freut sich 

Pfr. Leonard

Juli
So 1.7. Marktplatz KMB: Seifenkistenrennen
So 22.7. Christophorus-Sonntag

Einladung zur Bergmesse am 26. August
Die heurige Bergmesse feiern wir am 951 m hohen Glasen-
berg in Maria Neustift. Wegbeschreibung: Anreise über Steyr 
nach Maria Neustift. Ca. 1 km nach dem Ortszentrum ist die 
Abzweigung zum Schilift Glasenberg mit der Glasnerhütte. Auf 
dem asphaltierten Güterweg fährt man bis zum Parkplatz des 
Schiliftes, der 100 m unterhalb der Glasnerhütte (804 m) liegt. 
Von dort sind es ca. 30 - 40 Minuten Gehzeit auf der Forststra-
ße zum Gipfel – mit einer herrlichen Rundsicht. Die Forststra-
ße ist kinderwagentauglich, nur die letzten 10 Minuten geht es 
auf der Wiese zum Gipfel. Wir hoffen auf schönes Wetter und 
viele Wanderfreudige! Mehr auf www.glasnerhuette.at.

Leopold Pichlbauer

Oktober
Mi 3.10. Herbstwallfahrt der Pfarre 

Schwangerensegnung
Die Zeit der Schwangerschaft ist eine besondere Zeit mit vielen 
Veränderungen, besonders für die werdende Mutter, aber auch 
für alle in ihrem Umfeld. In solchen Übergangszeiten brauchen 
wir besonderen Schutz und Stärkung: den Segen Gottes, eine 
Lebenskraft, die wir uns nicht selbst geben können.
Das ungeborene Kind spürt die Zuwendung der Mutter, das ist 
gewiss. Es spürt auch den Segen und die guten Worte, die ihm 
zugesprochen werden. 
Pastoralassistentin und Familienseelsorgerin Pauline Fröschl 
heißt alle, die ein Kind erwarten und jene, die sich mitfreuen 
und die werdenden Eltern mit guten Wünschen begleiten wol-
len, zu einer Segensfeier herzlich willkommen.
Sonntag, 1. Juli 2018, 18.00 Uhr
Stadtpfarrkirche Perg
Musikalische Gestaltung: die EVAS
Kontakt: pauline.froeschl@dioezese-linz.at
http://begleitung.jimdo.com

Singst du gerne mit anderen zusammen? 
Wir laden sehr herzlich ein – komm und sing mit uns bei unse-
rem Tag	der	„offenen	Chorprobe“	am 

Do, 21.6.2018, 20.00 Uhr
im alten Sitzungssaal der Gemeinde. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Singen mit dir!

Liedertafel Schwertberg 



Sommerbetrieb in unserer Pfarre

Während der Ferienzeit gibt es
keine Kindermessen• 
keine Jungscharstunden• 
keine Ministrantenstunden• 

DANKE für Ihr Verständnis!

Im August
wird während der Woche nur die Frauenmesse  • 
am Donnerstag um 8.00 Uhr gefeiert
ist das Pfarrbüro nur am Dienstag und Freitag,  • 
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet

Die Bremsen betätigen
zum Stehen kommen
keine verlorene Zeit
sondern Zeit für die Seele
den Innenraum betreten
vergrabene Schätze heben
die Fenster des Atemraumes weit öffnen
der Seele frische Luft schenken
dann neu sehen
das Summen der Bienen hören
den Duft frisch gemähten Grases riechen
reife Früchte erntefrisch schmecken
wieder staunen können
und ins Danken kommen
über den reichen Gabentisch der Natur.

Ingrid Penner

Sommerzeit


