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Vorwort

Ingrid Penner

Zum TitelbildZum Titelbild
Die gesamte Bibel durchzieht das Thema Befreiung. Die Befeiungsgeschichte beginnt mit der Herausführung 
des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie setzt sich fort in der Gabe der Weisung, die Orientie-
rung schenkt, um weiterhin in dieser Freiheit zu bleiben. Jesus lebt dieses Befreiungswerk Gottes und lässt 
es Menschen erfahren – auch er richtet Menschen auf, führt sie aus Krümmungen heraus.
Menschen, die das erfahren haben, wirken anziehend. Sie stecken mit ihrer Lebensfreude an. Wahre Freude 
bewirkt Dankbarkeit – Erntedank mit dem ganzen Leben.

Ernte dir Dank!
„Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes 
in Jesus Christus an euch!“ (1 Thess 5,18). Von Dankbarkeit 
kann man nie genug sprechen, weil Dankbarkeit glücklich 
macht. Gerade vor dem Erntedank ist es gut, sich persönlich 
Zeit zu nehmen, Leid und Sorgen zu vergessen und den Blick 
auf die vielen Dinge zu richten, die uns Gründe zum Danken 
geben. Egal wie es einem geht, es gibt unzählige Menschen 
auf dieser Erde, denen es nicht einmal halb so gut geht. 
So wollen wir dankbar sein für die vergangenen Ferien und 
auch dafür, dass Schule und Arbeit wieder in vollem Gang sind. 
Dass wir überhaupt arbeiten dürfen, ist auch ein Grund zum 
Danken, denn es bedeutet für mich, etwas dazu beitragen zu 
können, das Leben für andere leichter zu machen. In der Pfarre 
Schwertberg wollen und suchen wir stets das Beste für unsere 
Leute. Wir sind unendlich dankbar für die geleistete Arbeit des 
vergangenen Jahres. Unseren Dank werden wir natürlich beim 
Erntedank feierlich zum Ausdruck bringen. Zugleich hoffen 
wir, dass auch in diesem Arbeitsjahr wieder Gutes und Neues 
geschehen wird nach den Wünschen unserer Schwertberger/
innen.
Der Fachausschuss „MiteinanderLeben“ bemüht sich in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde um eine neue Art der Ehe-
jubiläumsfeier, in der alle Jubelpaare (Silberne, Goldene und 
Diamantene) gemeinsam gefeiert werden. Wir laden alle ein, 
mit unseren Jubilaren zu feiern – nicht nur die Familien der 
Jubelpaare.
Nachdem viele Kirchenbesucher ihre Unzufriedenheit über den 
Zustand des Kircheninnenraumes geäußert haben (konkret 
über die nachgedunkelten Wandflächen, die Lautsprecheran-
lage u. a.), bemühen sich der PGR und der Finanzausschuss, 
einen Plan für eine Renovierung der Kirche auszuarbeiten. 
Geplant ist, die Kirche innen neu auszumalen und durch tech-

nische Verbesserungen den Wünschen der Kirchenbesucher/
innen (Kinder bis Erwachsene) zu entsprechen. Damit soll 
auch eine notwendige Pflege- und Erhaltungsarbeit geleistet 
werden!
Erfreulich ist die Entwicklung des Umbauprojektes des Pfarr-
caritas-Kindergartens. Dank an die Gemeinde Schwertberg! 
Attraktiv für junge Familien mit Kindern ist die neue Gestaltung 
der Kindermesse. Es gibt jetzt eine vielfältige und sehr bunte 
Gestaltung durch ganz begeisterte Gruppen, diese Messen 
sind bei den Kindern sehr beliebt. 
Allerdings brauchen wir immer noch Helfer/innen. Wie kann 
man sich einbringen? Hier einige Vorschläge: Lektoren-
dienst, Mitarbeit bei einzelnen Projekten, Festen oder Veran-
staltungen, Mitgestaltung bei den Kinder-und Jugendgottes-
diensten, Familienmessen, Singen und Musizieren z.B. bei den 
verschiedenen Chören, Pfarrcafé mitveranstalten, MUKI-Treff 
(Mütter mit ihren Kindern von 0–4 Jahre), Instandhaltung des 
Pfarrzentrums und der Kirche, Gebete, Lobpreis und Andach-
ten mit vorbereiten ...
Ich lade auch ein, immer wieder einmal auf unsere Homepage 
zu schauen:
     www.dioezese-linz.at/schwertberg
Nimm teil, wo immer es dir möglich ist, und genieße unsere 
vielfältigen Angebote!

Ich wünsche euch allen ein gutes Schul- und Arbeitsjahr!

Pfr. Dr. Leonard Chinedu 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. Dr. Leonard Chinedu Ozougwu

Foto: Marion Zellinger
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Ausbau Kindergarten | Neue Lektionare

Die erste Phase des Ausbaus wurde wie 
geplant in der Ferienzeit erfolgreich aus-
geführt und abgeschlossen, womit es zu 
keinerlei Beeinträchtigung des Kindergar-
tenbetriebes kam.
Danke gilt es zu sagen für die gute Organi-
sation an Architekt DI Christoph Egger und 
die vorbildliche Kooperation der Baufirma 
Hentschläger mit allen anderen beteiligten 
Firmen zusammen mit dem Bauhof der 
Gemeinde Schwertberg.
So gelang es in dieser kurzen Zeit, neben 
den Kindergarten-Ausbauarbeiten auch 
die gesamte Infrastruktur wie Kanal/Was-
ser/Gas/Strom/Internet in diesem Bereich 
der Bahnhofstraße an die künftigen Erfor-
dernisse anzupassen.
Mit Beendigung dieser ersten Bauphase 
erfolgt das Zubringen der Kinder in den 
Kindergarten künftig über die Bahnhofstra-
ße sicherer und einfacher.
Die geplante zweite Bauphase in der Fried-
hofstraße wird voraussichtlich im November starten und ne-
ben der Schaffung von zwei Gruppenräumen mit Lagerräumen 
auch die Zufahrt und Errichtung von Parkplätzen für die Wohn-
häuser Friedhofstraße 10 -14  beinhalten. 

Ausbau Pfarrcaritas-Kindergarten

Josef Mascherbauer
Mandatsnehmer Pfarrcaritas- Kindergarten

      Für diesen zweiten Bauabschnitt wünsche ich allen Betei-
ligten einen ebenso unfallfreien, reibungslosen und wetterbe-
günstigten Verlauf wie bei der ersten Etappe.

Neue Lektionare
Lektorinnen und Lektoren leisten einen wertvollen Dienst im 
Rahmen der Gottesdienstfeiern. Sie verkünden Gottes Wort 
und übersetzen es durch ihren Vortrag ins Heute. Die biblische 
Botschaft ins Heute zu übersetzen – das war auch das Anlie-
gen der Überarbeitung (Revision) der Einheitsübersetzung 
von 1980. Ab 2003 arbeiteten engagierte Theologinnen und 
Theologen, Bischöfe und verschiedene Gremien daran. 2016 
erschien dann die revidierte Einheitsübersetzung, approbiert 
von der deutschsprachigen Bischofskonferenz und von Rom. 
Einheitsübersetzung meint den in der Liturgie einheitlich ver-
bindlich zu verwendenden Text.
Nun ist auch das erste Lektionar (für das Lesejahr C), das 
den revidierten Text enthält, fertig und erschienen. Es findet im 
deutschsprachigen Raum ab dem 1. Adventsonntag (mit dem 
Beginn des Lesejahres C) Einzug in der Liturgie. In den je-
weiligen Folgejahren erscheinen dann zeitgerecht die weiteren 
Lektionare.
Im Wiener Stephansdom wird Kardinal Schönborn das neue 
Lektionar am 1. Adventsonntag begrüßen, im Linzer Dom Bi-
schof Manfred Scheuer. In vielen Pfarren – auch bei uns in 
Schwertberg – gibt es ebenfalls eine feierliche Begrüßung 
des neuen Lektionars am 1. Adventsonntag.

Diözesanweit gibt es zur Ein-
führung der neuen Lektionare 
an elf Orten Fortbildungen 
mit Hinführung und Infor-
mationen, was sich durch die 
Revision des Textes verän-
dert hat. Dazu sind alle Inter-
essierten, vor allem aber alle, 
die in der Verkündigung des 
Wortes Gottes stehen (Lekto-
rinnen und Lektoren, Leitende 
von Wort-Gottes-Feiern, Reli-
gionslehrerinnen und -lehrer, 
Bibelrundenleitende, -interes-
sierte …), eingeladen. 
In Schwertberg findet eine 
dieser Informationsveranstal-
tungen zu den neuen Lektionaren und der revidierten Einheits-
übersetzung statt:
Freitag, 9. Nov., 18.30 Uhr im Pfarrzentrum Schwertberg
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FAIRTRADE | Projekt Enugu

Projekt Enugu 
Das Landwirtschaftsprojekt Enugu Nigeria bekommt wieder 
einen Traktor von der Pfarre Schwertberg! Pfarradministrator, 
Dr. Leonard Ozougwu, der auch der Projektkoordinator ist, be-
dankt sich recht herzlich bei allen Helfern und Spendern, und 
ganz besonders beim Geschäftsführer der Firma Hödlmayr 
Logistics, Herrn Johannes Hödlmayr für die ganze Übernahme 
der Transport- und Zollkosten. Die Traktorspende ist ein Bei-
trag um die Landwirtschafts-Initiative der Diözese Enugu zu 
unterstützen – um durch die Landwirtschaft die Lebensmittel-
produktion, Bildungschancen und Arbeitsplätze zu multiplizie-
ren. Ein Ziel ist es auch, ein landwirtschaftliches Ausbildungs-
zentrum für junge Nigerianer aufzubauen. Wir suchen daher 
Leute, die mitdenken bzw. mitarbeiten möchten. Bitte melde 
dich / melden Sie sich.
Kontakt: Pfr. Dr. Leonard Ozougwu, 0676-8776 6496 Pfr. Leonard Ozougwu

 „Fair naschen, fair knabbern, 
fair kleiden“
Was klein begonnen hat mit dem „Weltkasten“ in der Pfarre, 
hat  inzwischen weite Kreise gezogen. Die pfarrliche Fairtrade-
Gruppe und das Team, das in der Bibliothek angesiedelt ist, 
ziehen am gleich Strang – und das ist gut so! Es geht um die 
gute Sache und die steht im Vordergrund. 
Wir laden daher ganz herzlich ein, das faire Angebot im Regi-
onalschop möglichst zahlreich zu nützen und die gute Sache 
zu unterstützen!

5. bis 9. November 2018  
in der Bibliothek Schwertberg
Seit Juni 2015 ist die Gemeinde Schwertberg offiziell eine 
„Fairtrade-Gemeinde“. Bereits davor war der Verkauf von 
Fairtrade-Produkten in den Bibliotheksräumlichkeiten für die 
damalige Leiterin Renate Angerer ein wichtiges Anliegen. In 
kleinem Umfang gab es Schokolade, Kaffee und Handarbeiten 
zu kaufen. 
Mit dem Umzug der Bibliothek in das Julius-Strnadt-Gebäude 
und der Integrierung eines Regionalshops stand für alle Betei-
ligten, insbesondere für Bgm. Max Oberleitner, fest, dass auch 
der Weltladen mit Fairtrade-Produkten mit dabei sein soll. Dass 

Das FAIRTRADE-Team

nunmehr der Verkauf der Fairtrade-Produkte dermaßen floriert, 
ist vor allem Renate Angerer zu danken – darüber sind sich die 
beiden Mitarbeiterinnen der Bibliothek Schwertberg einig. „Die 
Produkte werden wöchentlich von Renate im Weltladen in Linz 
besorgt, beschriftet und in den Regionalshop gebracht. Viele 
Kund/innen haben Spezialwünsche, die Renate immer wieder 
zu erfüllen vermag“, so Alexandra Strohmaier. 

Fairtrade hat aber noch viel mehr zu bieten als Kaffee und 
Schokolade: So bemüht sich das Bibliotheksteam zu den 
verschiedensten Anlässen im Jahr, entsprechende Waren zu 
präsentieren. Das Angebot reicht von Schokonikoläusen und 
Adventskalendern bis zu gefilzten Osterhasen, Muttertagsher-
zen, Geldbörsen und Papeterieartikeln. 
Bei der diesjährigen EZA-Woche des Landes OÖ lautet das 
Motto in der Bibliothek Schwertberg „Fair naschen, fair knab-
bern und fair kleiden“. Die Woche vom 5. bis 9. November 
2018 steht wieder ganz im Zeichen von Fairtrade. Passend 
zum Motto gibt es eine große Auswahl an Fairtrade-Artikeln 
und Fairytale-Mode in der Bibliothek Schwertberg zu kaufen! 
Das Bibliotheks-Team freut sich auf Ihren Besuch!
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Pfarrcaritas-Kindergarten

Das Kindergarten-Team

Spiel und Spaß gibt es garantiert im neuen Kindergartenjahr.

Fit für das neue Kindergartenjahr
Kinder und Erwachsene sind gut erholt aus den Sommerferien 
in unser Haus zurückgekehrt und bereit für neue und spannen-
de Erlebnisse.
Wir freuen uns auf das Kindergartenjahr 2018/ 2019.

Aus dem Kindergarten
Abschluss des Kindergartenjahres
Traditionell versammelten wir uns am letzten Kindergartentag 
wieder mit den Kindern und Eltern im Kindergarten und gingen 
gemeinsam auf die Aiserbühne. Wir sangen gemeinsam Lie-
der und Pfarrer Leonard schenkte uns den Segen. 

Heuer mussten wir uns leider von unseren Kolleginnen Theresa 
Ginthör und Maria Wolfinger verabschieden. Ein sehr schwe-
rer Abschied, der einige Krokodilstränen kostete. Ein riesiges 
und herzliches DANKESCHÖN für eure liebevolle Betreuung 
der Kinder und den lustigen Erlebnissen mit euch!

Kindersegnung auf der Aiser – eine schöne Tradition

Abschied von zwei Kolleginnen

Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem Team wieder Verstär-
kung bekommen:
Sabine Dirninger ist seit September als Sprachförderin bei uns, 
Florian Wölfl (Zivildiener) startet ab Oktober.

Zwei neue Gesichter ...

Herzlich willkommen – wir hoffen, dass ihr euch in unserem 
Team wohl fühlt!



6

Katholische Jungschar 

Kommen und Gehen
Mit dem sogenannten „Kommen und Gehen“ starten wir Jung-
scharleiter/innen ins neue Jungscharjahr. Bei diesem Zusam-
menkommen haben wir uns heuer bei Simone Luftensteiner 
und Anna Reisinger für ihr langjähriges Engagement als Jun-
scharleiterinnen bedankt und uns von ihnen in ihrer leitenden 
Funktion verabschiedet. 
Wir dürfen natürlich auch Neuzugänge in unserem Team begrü-
ßen: Juliana Schatz, Sarah Ellinger und Marion Schmidt. 
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid!

Katholische 
Jungschar

Wahnsinnig ... viel Spaß hatten wir am Jungscharlager!

Agnes Kapplmüller

Das war das Jungscharlager 2018

Vom 5. bis 11. August haben 48 Kinder, 14 Leiter/innen und 3 
Köchinnen wieder eine tolle Woche miteinander verbracht. Un-
ser Jungscharlager stand heuer unter dem Thema: „Zurück ins 
Mittelalter – Ein Leben auf der Ritterburg“. Jeden Tag wurde 
ein anderer Aspekt des Mittelalters beleuchtet und gemeinsam 
hatten wir großen Spaß.
Danke an die

Leiter/innen, die dieses Lager toll geplant und organisiert • 
haben.
Köchinnen, die uns mit leckerem Essen versorgt haben.• 
Unterstützer/innen des Jungscharlagers – egal ob Firmen • 
oder Privatpersonen – die uns mit Geld- oder Lebensmittel-
spenden unterstützt haben.

Der Jungscharfilm wird ab dem Jungscharstart bei den Jung-
scharleitenden zu kaufen sein. 

Jungscharstart
Zu guter Letzt gibt es noch einen Termin zum Vormerken: 
Am Freitag, 5. Oktober von 16 bis 18 Uhr ist der Jungschar-
start. Wir laden alle Kinder ab sechs Jahren herzlich ein, bei 
uns vorbeizuschauen und mit uns einen lustigen Nachmittag 
zu verbringen, an dem wir den Start unseres Jungscharjah-
res feiern.  Gemeinsam werden wir uns den Jungscharfilm 
anschauen. 

Eine Änderung zum Vormerken ...
Das Jungscharlager 2019 findet in der 7. Ferienwoche statt:

18. – 24. August 2019
In der seit ein paar Jahren üblichen 5. Ferienwoche war für 
2019 kein Jungscharhaus mehr verfügbar.

So lustig geht´s zu – komm auch zur Jungschar!
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 Firmung | Pfingstkongress | Lobpreisabend

Hast Du schon überlegt,  
dich firmen zu lassen?
Gott ist bei dir, er nimmt dich an, wie du bist. Er hilft dir da-
bei, deine Stärken und Talente entfalten zu können. Genau 
um diese Zusage geht es bei der Firmung. Mit der Firmung 
sagst du bewusst JA zu Gott und Gott auch JA zu dir. Du wirst 
„besiegelt mit der Gabe Gottes, durch den Heiligen Geist“. Der 
Heilige Geist schenkt dir Gottvertrauen, Lebensfreude und 
Entscheidungskraft. Du bist einzigartig, unverwechselbar. Du 
bist ein einmaliger, einzigartiger Gedanke Gottes. Um diese 
Einzigartigkeit zu verdeutlichen, wirst du, so wie einst Könige, 
mit Chrisamöl gesalbt. 
Am Freitag, 19. Okt. 2018 von 16 bis 18 Uhr gibt´s im Pfarr-
büro die Möglichkeit, sich zur Firmvorbereitung anzumelden. 
Anmeldungen können auch noch bis spätestens 4. Nov. 2018 
in den Postkasten der Pfarre geworfen oder per E-Mail an  
paul.bremberger@dioezese-linz.at gesendet werden. 
Der Infoabend für alle Firmlinge, Eltern und Paten findet am 
Freitag, 23. Nov. 2018 um 19 Uhr im Pfarrsaal statt.
Der Vorstellgottesdienst ist am Samstag, 31. März 2019 um 
9 Uhr.
Das Sakrament der Firmung wird am Samstag, 8. Juni 
2019, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Schwertberg von Bischof 
Callistus Onaga aus der Diözese Enugu gespendet. 
Wir freuen uns auf deine Anmeldung!
Herzliche Grüße 

Paul Bremberger
Pastoralassistent

Pfingstkongress 
Salzburg 
Wir, die Jugendlobpreisgruppe, durften 
heuer, so wie auch jedes Jahr, Teil des 
Pfingstkongresses in Salzburg sein. 
Jährlich kommen hier tausende Jugendliche, Erwachsene und 
Kinder im Dom zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu sin-
gen und den Herrn anzubeten. Das ganze Wochenende über 
ist eine besondere Gemeinschaft und friedliche Atmosphäre zu 
spüren.
Ganz besonders gefällt uns:

der schöne Lobpreis mit den mitreißenden Liedern. • 
der Flashmob, den wir im Tanzworkshop einstudieren. Er ist • 
immer ein toller Erfolg!

Wir fahren dorthin, um das Pfingstfest mit Jugendlichen aus 
anderen Bundesländern und Nachbarländern zu feiern und wir 
können es schon kaum erwarten bis zum Pfingstfestival 2019!
Vielleicht möchtest ja auch du mit uns dorthin fahren und die-
ses tolle Wochenende selbst erleben. 
Anmelden kannst du dich auf www.loretto.at
Eine Gruppe von Jugendlichen fährt direkt von Schwertberg 
los! Nähere Infos folgen noch! Sei dabei! Lass dir dieses un-
glaubliche Festival nicht entgehen. Es zahlt sich aus!
Wir waren live dabei: Maria, Amata, Marion, Mirjam, Benedikt, 
Sophia,…
Infos bekommst du bei Amata Eder unter Tel. 0650 6970828.

Lobpreisabend
Persönlicher Erfahrungsbericht zum Thema

„Von der rettenden Macht Gottes“

Wann  26. Okt. 2018, 20 Uhr mit Referent Pater Marius
Wo  Pfarrzentrum Schwertberg

„Freut Euch, dass Eure Namen im Himmel verzeichnet sind.“
(Lk 10,20)
Danach ist noch Zeit für gute Gespräche bei Snacks und Ge-
tränken!

Maria Fröschl

Maria Fröschl

Danach aber wird Folgendes geschehen: 
Ich werde meinen Geist ausgießen 

über alles Fleisch. 
Eure Söhne und Töchter 
werden Propheten sein, 

eure Alten werden Träume haben 
und eure jungen Männer haben Visionen.

Auch über Knechte und Mägde 
werde ich meinen Geist ausgießen 

in jenen Tagen.

(Joël 3,1–2)
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Entkrümmung – Eine Folge der Botschaft Jesu

Entkrümmung – Eine Folge der Botschaft Jesu

Wir alle kennen Menschen, deren gekrümmte Haltung uns ver-
muten lässt, dass ein körperliches oder seelisches Leiden da-
hinter steckt. Dank moderner Medizin, eines nicht-autoritären 
Erziehungsstils und demokratischer Gesellschaftsstrukturen 
sind es wohl weniger geworden, aber es gibt sie immer noch. 
Auch in unserem eigenen Leben hat es möglicherweise schon 
die Erfahrung gegeben, dass schmerzhafte Rückenproble-
me, entwürdigende Begegnungen mit Mitmenschen oder ein 
schweres Schicksal uns in die Knie gezwungen oder zumin-
dest „gebeugt“ haben. Nicht immer ist das von außen sicht-
bar, aber die Betroffenen leiden darunter und versuchen alles, 
wieder aufrecht gehen zu können, sowohl physisch wie auch 
psychisch.

Gekrümmte in der Bibel
Auch in biblischen Zeiten waren Menschen von diesem Übel 
betroffen. Schon im Alten Testament ist an einer zentralen 
Stelle von der Befreiung von Unterdrückung die Rede. Die 

Überlieferung, dass dieser „Herr, dein Gott“ 
„dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, he-
rausgeführt hat“ – wie es im Urcredo Dtn 
6 heißt, ist schon Hinweis darauf, dass der 
Gott Israels nicht den versklavten Menschen, 
sondern den freien mit aufrechtem Gang will. 
An anderer Stelle heißt es: „Das geknickte 
Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden 
Docht löscht er nicht aus“ (Jes 42,3). In den 
Psalmen bildet diese Haltung Gottes einen 
Grundton, der die Betenden ermutigt und ihr 
Vertrauen in diesen ihren Gott stärkt. „Der 
Herr stützt alle, die fallen, und er richtet auf 
alle Gebeugten“, heißt es in Ps 145,14.
Auch im Wirken von Jesus von Nazaret geht 
es nicht um die Krümmung des Menschen 
sondern seine Entkrümmung. Jesus kann 
sich also in seinem heilenden Handeln auf 
die theologische Überlieferung Israels ab-
stützen. Zusätzlich bringt er darin wohl die 
eigene Gotteserfahrung von seinem Gott als 
dem liebenden Vater ein.

Die Entkrümmung der  
gekrümmten Frau 
Ein Beispiel für diese Haltung Jesu ist die 
Stelle des Lukasevangeliums, wo von einer 
Frau die Rede ist, die von einem Dämon 
„zehn und acht Jahre“ gequält wird. Jesus 
spricht sie in der für ihn typischen Weise an, 
die nicht einen hoffnungsvollen Zuspruch, 
sondern eine Zusage enthält: „Frau, du bist 
losgelöst von deiner Krankheit“ (Lk 13,12). 
Das zusagende Wort der Heilung ist von der 

Geste der Handauflegung begleitet. Es heißt: „Und sie pries 
Gott.“ (Lk 13,13) Gott ist es also, der diese Frau loslöst von 
ihrer Krankheit und sie heilt, indem er sie aufrichtet.
Als unmittelbaren Handlungsträger stellt uns der Evangelist Je-
sus von Nazaret vor. Er fragt nicht nach der Ursache ihres Zu-
standes, will auch nicht wissen, ob sie eventuell selbst schuld 
daran sei, sondern er ergreift die Initiative, er ruft sie, er spricht 
sie an, er legt ihr die Hände auf. Er führt also jene Art des Han-
delns gegenüber gebeugten, eben gekrümmten Menschen 
fort, von dem schon die Jüdische Bibel gesprochen hatte. Ent-
krümmendes Handeln gehört zur Eigenart seines Wirkens, zu 
dem er sich von Gott gesandt und ermächtigt weiß.

Aufrichten 
In diesem Handeln geschieht „Lösung“/Erlösung – wie schon 
die Wortwahl des Evangelisten andeutet: „Du bist losgelöst“ 
sagt Jesus zu der Frau (Lk 13,12). Der Frau wird sozusagen 
ein neuer Zugang zu ihrem Leben, zur Welt gegeben, sie er-
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Entkrümmung – Eine Folge der Botschaft Jesu
hält einen gänzlich 
neuen Horizont. Auf-
recht stehen und mit 
neuer Weite unser 
Umfeld erblicken, 
von Angesicht zu 
Angesicht kommuni-
zieren können – das 
ist Er-Lösung.

Christlicher  
Auftrag
Wir nennen uns 
Christen, weil wir uns 
entschieden haben, 
Jesus nachzufol-
gen. Das heißt, dass 
auch wir dazu beru-
fen sind, uns für die 
Achtung jedwedes 
Menschen, seiner 
Würde, seiner Ent-
faltungsmöglichkei-
ten einzusetzen. Im 
Engagement für jede 
Entkrümmung seiner 
Person, darin kann 
jeder Mensch Got-
tes Dienst – Dienst 
an und für Gott – le-
ben und feiern, begegnet uns doch „in den geringsten meiner 
Schwestern und Brüder“ der Auferstandene (vgl. Mt 25,40).
Daher steht in der gelebten Solidarität vor allem mit den „Ar-
men und Bedrängten aller Art“ die Kirche, will sie als Nachfol-
gegemeinschaft in Orientierung an Jesus Christus leben und 
so tatsächlich Kirche sein, auf dem Prüfstand.
Diese Solidarität gilt jedweder Krümmung des Menschen: 
der aufgezwungenen wie der selbst verschuldeten, auch der 
eingeredeten. Jesus von Nazaret hat mit seinem Leben, mit 
seinem Sterben und mit seiner Auferstehung aufgezeigt, dass 
mit der Entkrümmung des Menschen der Absicht Gottes mit 
seinem Geschöpf Mensch entsprochen wird. 
Wer immer sich dafür einsetzt, dass Menschen aus Krümmun-
gen ihres Rückens – will heißen: ihres Lebens – befreit und 
entkrümmt werden können, bewegt sich auf den ureigenen 
Spuren des Wirkens Jesu von Nazaret.

Die Heilung einer gekrümmten Frau
Er (Jesus) lehrte in einer der Synagogen am Sabbat. 
Und siehe: Eine Frau, die hat einen Geist der Krank-
heit achtzehn Jahre, und sie war gekrümmt, und sie 
konnte sich nicht vollständig entkrümmen. Sie aber 
sehend, rief Jesus [sie] zu sich, und er sprach zu ihr: 
Frau, du bist losgelöst von deiner Krankheit. Und er 
legte ihr die Hände auf. Und sogleich wurde sie auf-
gerichtet. Und sie pries Gott. 
Es antwortete aber der Synagogenvorsteher, er-
zürnt, dass Jesus am Sabbat geheilt hatte, [und] 
sprach zum Volk: Sechs Tage sind, an denen man ar-
beiten muss; an diesen nun kommt und lasst euch 
heilen, und nicht am Tag des Sabbats. Es antworte-
te aber ihm der Herr, und er sprach: 
[Ihr] Heuchler, ein jeder von euch, am Sabbat, löst 
er nicht seinen Ochsen oder Esel von der Krippe 
und, [ihn] wegführend, lässt ihn trinken? Diese 
aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan 
gebunden hielt, seht: zehn und acht Jahre, darf 
nicht gelöst werden von dieser Gebundenheit am 
Tag des Sabbats? Und nachdem er dies gespro-
chen hatte, schämten sich alle seine Gegner, und 
das ganze Volk freute sich über alle Großtaten, die 
durch ihn geschahen.    (Lk 13,10–17)

(Wörtliche Übersetzung: Walter Kirchschläger)

Ihr seid kein Tier, das bäuchlings kriecht, 
denn Jesus hat euch aufgericht´! 

(em. Univ.-Prof. Dr. Walter Kirchschläger;  
ehemals an der Uni in Luzern; Artikel gekürzt)

Der Link zum ungekürzten Artikel findet sich auf der Startseite 
des Bibelwerks: www.bibelwerklinz.at
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Was wir glaubend feiern

Was wir glaubend feiern: Friedensritus und Brotbrechen
Der Friedensritus
Nach dem Vaterunser folgt der „Friedensritus“. Dabei erinnern 
wir uns an die Zusage bzw. an das Geschenk Jesu „Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh 
14,27). Diesen Frieden erbitten wir für unsere Kirche und 
für alle Menschen überhaupt. Der Friedensgruß (hebräisch 
„Schalom“ oder arabisch „Salem aleikum“) begegnet uns unter 
anderem gleich dreimal in der ersten Begegnung des Aufer-
standenen mit den Jüngern und der anschließenden Erzäh-
lung vom „ungläubigen Thomas“, wo Jesus jeweils in die Mitte 
der Jünger tritt und sie begrüßt mit den Worten „Friede sei mit 
euch!“ (Joh 20,19.21.26). 
„Friede“ meint dabei mehr 
als einfach nur Abwesenheit 
von Gewalt und Krieg: Das 
hebräische Wort „Schalom“ 
meint Heil-Sein, Ganz-Sein 
und Wohl-Sein des gesamten 
Menschen. Den Menschen 
von damals war schon be-
wusst, dass sie Frieden nicht 
einfach aus eigener Kraft her-
stellen können. Er ist für gläu-
bige Menschen ein Geschenk 
Gottes. 
Schon in den ersten Genera-
tionen von Christ/innen war 
es daher üblich, einander 
mit dem Friedenskuss das 
gegenseitige Wohlwollen zu 
bezeugen und den Frieden 
Christi zuzusprechen. Leider ist diese Zeichenhandlung dann 
viele hundert Jahre vollständig aus der Liturgie verschwunden. 
Von der Liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts wurde 
sie wiederentdeckt und hat im Zuge des 2. Vatikanischen Kon-
zils neuerlich Eingang in die Eucharistiefeier gefunden.
Dreiteiliger Friedensritus
Der Friedensritus besteht aus drei Teilen:

Friedenszusage:•	  Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: 
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch.“ (Joh 14,27) oder: „Am Ostertag trat Jesus in die Mitte 
seiner Jünger und sprach den Friedensgruß.“ (Ostern) oder: 
„Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frie-
den auf Erden.“ (Weihnachten) 
Friedensgebet:•	  „Herr Jesus Christus, schau nicht auf un-
sere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und 
schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.“
Friedenszeichen•	  bzw. der Aufforderung dazu: „Gebt einan-
der ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung“. 

Das Friedenszeichen selbst ist im deutschen Sprachraum von 
den Bischöfen nicht einheitlich festgelegt. Meistens reicht man 
einander die Hand mit den Worten: „Der Friede sei mir dir.“ 

In vertrauten Kreisen kann es auch eine Umarmung sein. Die 
meisten Menschen freuen sich über diese persönliche Begeg-
nung mit den Mitfeiernden, manche tun sich aber mit so viel 
Nähe schwer – trotz gemeinsamer Feier.

Das Brotbrechen
Die Erzählung von den Emmausjüngern zeigt, wie identi-
tätsstiftend für die Christ/innen der ersten Generationen das 
Brotbrechen als Verbindung mit dem gekreuzigten und aufer-
standenen Herrn war: „Da gingen ihnen die Augen auf und sie 
erkannten ihn.“ (Lk 24,31). 

Lukas erzählt in der Apostel-
geschichte vom Zusammen-
kommen der jungen Gemein-
de, bei dem das „Brotbrechen“ 
unverbrüchlich gemeinsam 
mit dem Gebet die Zusam-
menkunft der ersten Christ/
innen bestimmt: „Sie hielten 
an der Lehre der Apostel fest 
und an der Gemeinschaft, am 
Brechen des Brotes und an 
den Gebeten." (Apg 2,42). 
Dieses Brot ist dabei in christ-
licher Deutung Jesus selbst: 
Der Leib Christi, an dem wir 
teilhaben oder anders gesagt: 
„kommunizieren“. Durch diese 
Teilhabe bildet die Gemeinde 
selbst den Leib Christi und 
jede/r Einzelne ist ein Glied an 
diesem Leib (1 Kor 12,27).

Das „Brotbrechen“ in der Eucharistiefeier wird durch den Pries-
ter oder Diakon durchgeführt. Dabei wird ein Stück der Hostie 
in den Kelch gegeben – Zeichen der Einheit von Leib und Blut 
des Herrn. 
Diese Handlung wird unterstrichen mit dem Ruf „Lamm Got-
tes“, den die mitfeiernde Gemeinde ausdeutet (Hinwegnahme 
der Sünde; Bitte um den Frieden). Jesus selbst wird mit dem 
Titel „Lamm Gottes“ als Pascha-Lamm gedeutet (Bezug zur 
Exodus-Erzählung), der sich hingibt für uns Menschen (Bezug 
zum alttestamentlich unschuldig leidenden Gerechten, der das 
Leid stellvertretend für die Vielen auf sich nimmt; Jes 52,13 – 
53,12). Der Kreuzestod Jesu wird dabei in Anlehnung an Pau-
lus als Sühne-Opfer interpretiert (Röm 3,25). Theologen wei-
sen in jüngerer Zeit jedoch auch auf den Widerspruch dieser 
Sicht hin: Ein barmherziger Gott brauche keine Sühne-Opfer.
Durch das Brechen der großen Hostie und das Teilen mit 
den Ministrant/innen und Kommunionspender/innen haben 
wir wieder ein wenig zurückgefunden zur Symbolkraft dieser 
Handlung bei den ersten Christ/innen. Ich persönlich finde es 
schade, dass dieses kraftvolle Zeichen noch nicht allen Mitfei-
ernden ermöglicht wird.

Martin Kapplmüller
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Seifenkistenrennen | Umgestaltung Pfarrplatz

Tollkühne Helden in ihren 
fliegenden Kisten ...

Am 1. Juli wurde heuer ein großartiges Seifenkistenrennen mit 
viel Aufsehen ausgetragen. Für die Katholische Männerbe-
wegung, die die Veranstaltung organisierte, stehen dabei drei 
Dinge im Vordergrund:

Der Spaß, mit der selbstgebastelten Seifenkiste bis ins Ziel • 
zu kommen.
Die Zeit, die die Kinder mit ihren Vätern beim Herstellen der • 
Kisten verbringen.
Und letztendlich auch eine andere Art der Wahrnehmung • 
der Kirche von Schwertberg.

Die KMB konnte nach ihrem Seifenkistenrennen einen Betrag 
von 2100 Euro spenden! 
Die Summe wurde gedrittelt und auf die Pfarre Schwertberg 
(Finanzierung Pfarrzentrum), das Schulprojekt in Nigeria von 
Pfarrer Leonard Ozougwu und das Schulprojekt in Uganda von 
Ronald Kigozi verteilt. Geldübergabe an Pfarrer Leonard (oben) und Ronald (unten)

Danke den vielen Firmen, die uns unterstützten! Danke an die 
Jungschar, die die Kinderbetreuung so nett gestaltet hat! Dan-
ke dem Pfarrcafé für den Kaffee- und Kuchenstand! Danke den 
nahezu 50 Helferinnen und Helfern der KMB am Renntag!

So sehen Sieger aus!

Umgestaltung 
Pfarrzentrum-Vorplatz
Nach 5 Jahren vergeblicher Mühen waren die ursprünglich ge-
pflanzten Bodendecker immer noch nicht angewachsen. Also 
wurde ein neues Konzept erstellt und in Angriff genommen.
Ein fleißiges Team hat nun den Vorplatz neu gestaltet. Es sieht 
sehr schön und sauber aus!
Herzlichen Dank allen, die hier mitgearbeitet haben und an das 
Pfarrbuffet für das Sponsoring!



12

MUKI | KMB | KBW

Dazugehören.  
Wir mischen mit!
Sonntag,  11. November 2018 
 Pfarrzentrum Schwertberg
Beginn:  10 Uhr im Pfarrzentrum
Referent:  Mag. Wolfgang Bögl,  
 Theol. Assistent der KMB
Es ist ein ganz grundlegendes menschliches Bedürfnis, dazu-
zugehören. Zugehörigkeit und Verbundenheit geben vor allem 
Sicherheit, Vertrauen und ein positives Lebensgefühl.
Am Beispiel Jesu können wir sehen, wie wichtig es ihm ist, 
Menschen teilhaben zu lassen am gesellschaftlichen Leben. 

Herzlich willkommen im neuen MUKI-Jahr!
Wir freuen uns, euch heuer wieder ein lustiges & abwechs-
lungsreiches Programm bieten zu können.
Am 10.10. steht der MUKI-Treff ganz im Zeichen des Herbstes 
und die Kinder können mit verschiedenen Naturmaterialien ex-
perimentieren und spielen. 
Am 24.10. wird’s bunt: die Kinder dürfen sich mit Fingerfarben 
kreativ betätigen. 
Am 7.11 machen wir eine gemeinsame Sportstunde. 
Weitere Termine:

21.11. Ausflug in die Bücherei
05.12. Nikolausfeier
19.12. Weihnachtsfeier
Jeweils von 9.00 – 10.30 Uhr

Kosten:  2 € (Geschwisterkinder: 1 €)

Wie man lesen kann, wird es bei uns bestimmt wieder lustig! 
Wir sind ein offener Treff, daher kann man jederzeit einsteigen 
(keine Anmeldung erforderlich). Wir freuen uns auf viele be-
kannte und natürlich neue Gesichter! 

Infos:  www.dioezese-linz.at/schwertberg > Pfarrleben 
 oder unter 0699/11952887 (Sophie)

Euer MUKI-Team

Wieder besser hören können
Dienstag, 20. November 2018, Pfarrzentrum Schwertberg
Beginn: 19.30 Uhr, freier Eintritt
Referent: Christian Wancura, Hörgeräteakustiker
Das Gehör ist eines der wichtigsten Sinnesorgane für unsere 
Kommunikation und die Wahrnehmung der Umwelt. Der Refe-
rent informiert über die aktuellen Entwicklungen auf dem Sek-
tor der Hörgeräte und anderer Technologien wie Telefonieren 
über Bluetooth, Fernsehen ohne Lärm für die Familie ...

Reinhard Ronacher 
KMB-Obmann 

Krisenintervention –  
Erste Hilfe für die Seele 
Dienstag, 16. Oktober 2018 
 Pfarrzentrum Schwertberg
Beginn:  19.30 Uhr, 
Eintritt:  € 5,–
Referentinnen: Waltraud Mayr  
 und Monika Czamler
Wer hilft, wenn man plötzlich einen geliebten Menschen ver-
loren hat, wenn man bei schrecklichen Unfällen Schlim-
mes mit ansehen muss, wenn Katastrophen Hab und Gut 
vernichten, wenn das Leben plötzlich auseinanderbricht? 
Das Kriseninterventionsteam  des Roten Kreuzes steht unmit-
telbar nach dramatischen Ereignissen und Katastrophen rund 
um die Uhr zu Verfügung und freiwillige Mitarbeiter unterstützen 
die Betroffenen für einige Stunden nach akuten Ereignissen.

Das Kath. Bildungswerk 
lädt ein:
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Aus der Gemeinde  

Aus der Gemeinde

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen:

Rosa Hinterkörner, im 90. Lj.
Anna Peterseil, im 82. Lj.
Emma Katzenhofer, im 88. Lj.

In unserer Pfarre 
wurden getauft:

Juni
Fin Füreder
Ben Luis Stabauer
Aurelia und Emilia Gutmayr
Juli
Milena Kyra Trchlin
Linus Ian Eislmayr
Anton Bernhard Winter
Lina Peterseil
August
Leah Schlögelhofer
Annalena Höllinger
Jonas Luftensteiner
Eva Wahl

25 – 50 – 60 – 65 Jahre Ehe
Gemeinsame Feier aller Jubilare 

Samstag, 13. Oktober 2018
17 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche
Anschließend Buffet für die Jubelpaare im Pfarrzentrum!
Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro:
per E-Mail an: pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at
persönlich im Pfarrbüro oder 
telefonisch: 07262/61209

Selbstverständlich sind auch jene Paare 
aus Schwertberg herzlich eingeladen, die 
eines dieser Jubiläen feiern, aber nicht in 
Schwertberg geheiratet haben.

Es laden herzlich ein: 
 Pfarre Schwertberg  und 
 Gemeinde Schwertberg

Das Sakrament der Ehe 
spendeten sich:

Octavian Nicolae Lungoci und Jacqueline Wödlinger
Philipp Höllmüller und Claudia Scheuchenegger
Thomas Holzer und Susanne Reinhardt
Markus Pössenberger und Marie-Claude Martel

Danke ...
... den Trauerfamilien Peterseil, Bareiß und Hunger für die 
Spenden, die sie anstelle von Kranz- und Blumenspenden beim 
Begräbnis erbeten haben. Ein herzliches Vergelts Gott!

Ernte-Dank an die Pfarrcafé-Teams
Was wäre die Sonntagskultur unserer Pfarre ohne die Sonntage, an denen das Pfarrcafé geöffnet ist? 
Viele freuen sich, wenn es am Ende der Verlautbarungen heißt: „Das Pfarrcafé ist heute geöffnet.“ 
Dahinter stehen zahlreiche Teams, die leckere Mehlspeisen oder pikante Brote und duftenden Kaffee 
oder Tee bereiten, ein Büffet aufbauen und nachher auch wieder für Ordnung sorgen. 
Johanna Wastl koordiniert die Teams, sodass jeden 1. und 3. Sonntag und zu besonderen Anlässen 
der Pfarrcafébetrieb reibungslos stattfinden kann.
Allen, die hier einen Dienst leisten, ein ganz herzliches DANKE im Namen aller, die die Möglichkeit 
nutzen, nach dem Gottesdienst gemütlich im Pfarrcafé zu plaudern.
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Verschiedenes

Trotz Schnee und eisiger Kälte Anfang März (1. Sühnesams-
tag) fanden sich in etwa dreißig Erwachsene und Kinder zur 
Mitfeier in der Kalvarienbergkapelle ein. 
Der Einladung folgten nicht nur Schwertberger, sondern auch 
Interessierte aus den umliegenden Pfarren. Besonderen Dank 
an Pfarrer Leonard, der einige Priester einlud, um Beichte zu 
hören und die Heilige Messe zu feiern. 
Als eine große Ehre empfanden wir es, dass uns der neuer-
nannte Bischof aus Enugo, Dr. Ernest Obodo (Weihbischof der 
Heimatdiözese von Pfarrer Leonard), den bischöflichen Erst-
segen spendete. 

Rückblick Sühnesamstage

Angela Schmidt 

Taizé in Schwertberg erleben

Musikalisch unterstützt wurden wir dankenswerterweise vom 
Jugendlobpreisteam und von Moser Erni und ihrer Schwester. 
Aufgrund positiver Rückmeldungen und Anfragen wird es 2019 
eine Fortsetzung der Sühnesamstage geben. Wir, das Team 
der Legio Mariens, möchten daher schon jetzt alle herzlich ein-
laden, an diesen schönen Feiern im nächsten Jahr teilzuneh-
men. Save the Date!

Allerheiligen, Donnerstag, 1. November
9.00 Uhr: Gottesdienst
ab 14.00 Uhr:  Allerheiligenandacht in der Kirche

 Gedächtnisfeier beim Kriegerdenkmal
 Prozession zum Friedhof mit Totengedenken

Allerseelen, Freitag, 2. November
8.00 Uhr: Allerseelengottesdienst mit Totengedenken für die 
 Verstorbenen des vergangenen Jahres
19.00 Uhr:  Abendmesse 
 (gestaltet von der Liedertafel Schwertberg)
 anschließend Friedhofsgang

Allerheiligen – Allerseelen

Ein monatliches Angebot in der Weite einer ökumenischen Fei-
er, passend für Jugendliche und Erwachsene. Es gibt Texte, 
die zum Nachdenken anregen, Stille, gemeinsames Singen 
und Dank-,und Bittgebet.
Für die musikalische Gestaltung haben sich junge Instrumen-
talistInnen gefunden (Klavier, Klarinette, Querflöte, Geige, 
Gitarre, Flöte), um die ruhigen meditativen Taizé Gesänge zu 
begleiten.
Ein Dekorationsteam hat – nach dem Vorbild der Kirche in Tai-
zé – im Pfarrsaal Schwertberg einen ansprechenden Rahmen 
geschaffen (Foto). Die Mitfeiernden sind eingeladen, bei Ker-
zenlicht zur Ruhe zu kommen und das tragende Gefühl des 
gemeinsamen Singens und Betens zu genießen. 
Der Sonntagabend um 19 Uhr ist ein guter Zeitpunkt, um das 
Wochenende ausklingen zu lassen und gut in die neue Woche 
zu starten.
Was du hier finden kannst:
... zur Ruhe kommen
... Stille und einfache Gesänge
... sich berühren lassen
... das Wort Gottes hören
... in Dank und Bitte einstimmen
... Gemeinschaft im Glauben erleben
... ins Gespräch kommen

Termine für 2018
28. Oktober 2018
18. November 2018
16. Dezember 2018

Termine für 2019
20. Jänner 2019
17. Februar 2019
17. März 2019
28. April 2019
19. Mai 2019
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Termine

Nächster Redaktionsschluss: 
Freitag, 2. Nov. 2018

Dezember
Sa 1.12. 16.00 Uhr

19.00 Uhr

Adventkranzweihe in der 
Gemeinde im Rahmen des 
Adventmarktes
Adventkranzweihe in der 
Kirche im Rahmen der 
Sonntagvorabendmesse

So 2.12. 1. Adventsonntag
Einführung der neuen 
Lektionare im Gottesdienst
Tag der Alten und 
Kranken

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

November
Fr 9.11. 18.30 Uhr

Pfarrzentrum
Lektorenfortbildung zu den 
neuen Lektionaren mit
Dr. Michael Zugmann und 
Ingrid Penner

So 11.11 Pfarrzentrum Männertag
16./17.11. PGR-Klausurtagung
So 18.11. 9.00 Uhr

Pfarrzentrum
Elisabethsonntag
anschließend
Kathreini-Kirtag der 
Goldhaubengruppe

Fr 23.11. 19.30 Uhr
Pfarrzentrum

Bibelgespräch mit 
Ingrid Penner

So 25.11. 9.00 Uhr Christkönigsonntag
Jugendmesse

September
So 30.9. Erntedankfest – Fest des 

Dankes (siehe Rückseite)

Highlights aus Mauthausen 
Freitag, 21.10.2018, 18 Uhr, Pfarrkirche Mauthausen
„Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.“ 
Kantate über Leben, Leiden und Sterben im Konzentrations-
lager Mauthausen für Sopran-Solo, gemischter Chor und Or-
chester von Alfred Hochedlinger. 

Donnerstag, 8.11.2018, 19:30, Pfarrbibliothek
Buchpräsentation – Werner Wöckinger  präsentiert sein neu-
estes Werk. Pfarrbibliothek im Pfarrheim Mauthausen

Bei der musikalische Reise durch die wilden 60er-Jahre wer-
den Erinnerungen erwachen, wenn die berühmtesten Pilzköpfe 
der Welt behaupten: „All you need is Love“! Die „Les Humphrie 
Singers“ reißen die Zuhörer vom Hocker, wenn sie von „Kan-
sas City“ und „Mexico“ erzählen und die Beach Boys stecken 
mit ihren „Good Vibrations“ an. Natürlich dürfen in dieser er-
lesenen Mischung auch Elvis, der King of Rock´n Roll, Janis 
Joplin und die revolutionären Hippies aus dem Musical „Hair“ 
nicht fehlen. Weitere Songs wie „The City of New Orleans“ und 
„Bridge over troubled water“ verführen zum Träumen. 
Der Chor wird die beliebten Ohrwürmer in bewährter Weise mit 
humorvoller Bühnenaction und Wortwitz verknüpfen.
Lassen Sie sich in die Vergangenheit entführen, begeben Sie 
sich auf einen beschwingten Streifzug durch die Musik der 
60er. Der Chor „kreuz & quer“ und die Musiker, unter der 
Leitung von Martin Kapplmüller, freuen sich auf SIE! 
Vorverkaufskarten: Trafik Starzer, unter kreuzundquer@nice-
team.at und bei den Chormitgliedern erhältlich. 

Samstag, 20. Oktober, 20:00 Uhr
Sonntag, 21. Oktober, 17:00 Uhr
Im Volksheim Schwertberg

Oktober
Di 2.10. 19.30 Uhr

Meditationsraum
Minibibelkurs mit Ingrid 
Penner

Sa 13.10. 17.00 Uhr Gemeinsame Feier der 
Hochzeits-Jubelpaare
Keine Sonntagvorabend-
messe um 19.00!

So 21.10. Weltmissionssonntag
Di 23.10. 19.30 Uhr

Meditationsraum
Minibibelkurs mit Ingrid 
Penner

„Good Vibrations“
Konzert des Chores „kreuz & quer“

Termine



Erntedankfest – Fest des Dankes 
Sonntag, 30. September 2018

9.00 Uhr:  Segnung der Erntekrone beim 
  Seniorenwohnheim
 anschließend Festzug zur Kirche

9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche
  (gestaltet vom kreuz & quer-Chor)
 Kindergottesdienst im Pfarrsaal 
 anschließend Pfarrfest am Kirchenplatz
 Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Dankbar
Wofür ich dankbar sein könnte ...

für jeden neuen Tag, an dem ich aufstehen kann
für das tägliche Brot, das für mich da ist
für meine Familie, in der ich Geborgenheit erfahre
für meine Freunde, die ich jederzeit anrufen kann
für meinen Arbeitsplatz, der mir Leben ermöglicht
für ein Sozialsystem, das es bei uns noch gibt 
für das Leben in einem Land, in dem kein Krieg herrscht
für eine Heimat, die nicht ständig von Katastrophen heimgesucht wird
für die vielen kleinen Freuden, die mir täglich geschenkt werden
für meinen Glauben, den ich frei gestalten darf
für Gott, der mich so liebt, wie ich bin

Es gibt wahrlich viele Gründe, dankbar zu sein...

Ingrid Penner


