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Mit
einander

Urlaub 
            bei mir selbst



Kirchenrechnung 2013
Die Kirchenrechnung 2013 wurde abgeschlossen, von 
den Rechnungsprüfern genau kontrolliert und sowohl vom 
Finanzausschuss als auch von der PGR-Vollversammlung 
genehmigt. Aus dem ordentlichen Haushalt (ohne Baukosten 
und Spenden für das Pfarrzentrum) ergibt sich ein 
Überschuss von 22.879 Euro. 
Nach Abzug von Rücklagen/Rückstel lungen und 
Umbuchungen auf das Sonderbudget bleiben noch 12.100 
Euro als positives Ergebnis. Kosten und Finanzierung für 
das Pfarrzentrum liegen grundsätzlich im Plan. Nähere 
Details dazu können Sie dem separaten Bericht in diesem 
Pfarrbrief entnehmen. 

Der Finanzausschuss

W i r  h a b e n  O s t e r n  u n d 
Pfingsten gefeiert. Firmung und 
Erstkommunion waren wieder 
eindrucksvolle Feste, und das 
prächtige Fronleichnamsfest 
steht kurz bevor. „Die katholische 
Kirche versteht es zu feiern!“ – 
Ja, es tut uns gut, die zentralen 

Inhalte unseres Glaubens und die Sakramente an den 
Wendepunkten unseres Lebens mit großen Festen zum 
Ausdruck zu bringen. Wir erfahren Gemeinschaft, Freude 
und Sinn. 
Es sind aber nicht nur die großen Feste, die uns aufleben 
lassen. Für viele gehört der sonntägliche Kirchgang, das 
Gebet (alleine und in Gemeinschaft), die Maiandacht oder ein 
pfarrliches Engagement dazu. Im Wochenrhythmus Zeiten 
für die Spiritualität und den sozialen Dienst einzuplanen, ist 
nicht immer einfach. Wenn wir dafür jedoch nicht mehr Zeit 
haben, macht sich schnell das Gefühl breit, das Leben ginge 
an einem vorbei.
Ich habe – besonders in stressigen Phasen – erfahren, wie 
es oft „die kleinen Dinge“ sind, die mich leben lassen:

Es gab in letzter Zeit oft lange pfarrliche Sitzungen. • 
Wenn dann jemand zu später Stunde noch ein Wortspiel 
einwirft, gibt das einen wahren Energiekick. (Und das 
Protokoll zeugt davon, wie viel wieder besprochen, 
konkretisiert und realisiert wurde.)
Bei der Erarbeitung dieses Pfarrbriefes hatte ich • 
den Eindruck, dass besonders viele Wünsche und 
Verlängerungsansuchen an das Redaktionsteam 
herangetragen wurden. Als dann anstelle der erwarteten 
Mahnung ein lustiger Cartoon zur Antwort kam, war das 
echt erfrischend.

Was uns leben 
lässt

Oder wenn der Aushilfspriester und die an der Gestaltung • 
des Gottesdienstes Beteiligten ein auftretendes Problem 
kreativ lösen und dabei ein Schmunzeln austauschen, 
lockert das die Spannung schnell wieder auf.

Natürl ich verlangt es immer auch die ernsthafte 
Auseinandersetzung und so manch schweißtreibenden 
Arbeitseinsatz. Das erlebbare Miteinander und der Humor 
würzen das Tun und geben Kraft für neue Lebendigkeit.

Waltraud Nußböck
 Pastoralassistentin

Freiwillige vor
Wir möchten das Team unserer ehrenamtlichen Helfer 
erweitern und suchen Personen, die mithelfen oder auch 
selbständig Verantwortung übernehmen in folgenden 
Bereichen: Blumenschmuck in der Kirche, Pfarrbuffet, 
Grünanlagen- und Vorplatzpflege sowie beim Arbeitskreis 
„Feste feiern“. Wer sich eine Mitarbeit vorstellen kann, der/
die meldet sich bitte im Pfarrbüro. Herzlichen Dank!

Ingrid Penner

Zum Titelbild Schnecken tragen ihre Häuser stets mit sich. Wenn sie ruhen wollen oder Gefahr droht, ziehen sie sich in die 
inneren Windungen des Hauses zurück. Schneckenhäuser werden daher oft als Symbol für Rückzug verwendet. 
Unser Alltag lässt es teilweise nur selten zu, dass wir Zeit und Gelegenheit haben, uns zurückzuziehen, zu 
unserer Mitte zu finden. Präsenz und Aktivität sind gefragt und manchmal verlieren wir uns dabei selber. 
Auch Freizeit und Urlaub bieten unzählige Möglichkeiten, die uns wiederum herausfordern  – die freie Zeit soll 
optimal ausgenützt werden. Viele sprechen von Freizeitstress, weil auch diese Zeit terminisiert ist. 
Eine Alternative dazu wäre es doch, einfach einmal nichts zu planen, ruhig zu werden, die eigenen Bedürfnisse zu 
spüren und sich selbst und das, was rundum ist, wahrzunehmen. Einfach einmal nur da sein, einen Spaziergang 
zu machen, die Sonne zu genießen, ein Buch zu lesen – oder nichts zu tun ...
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Liebe Schwertbergerinnen! Liebe Schwertberger! 
Seit letztem August nehmen 
die Dinge in der Pfarre einen 
geänderten Lauf. Aufgrund meiner 
Erschöpfung und Erkrankung 
m u s s t e  e i n  N o t p r o g r a m m 
eingerichtet werden. Von der Ferne 
habe ich mit Freude festgestellt, 
dass alle sehr engagiert sind, das 
Pfarrleben aufrecht zu erhalten, 
und es gut funktioniert. Allen voran 
danke ich sehr Pastoralassistentin 

Traudi Nußböck, PGR-Obmann Thomas Hinterholzer, 
Pfarrsekretärin Mali Aigner und meinen Priesteraushilfen, 
insbesondere Pfarrer Johann Fürst. In meiner Situation 
erfuhr ich und erfahre ich von vielen Schwertbergerinnen und 
Schwertbergern Zuspruch und Verständnis. Bis zuletzt hoffte 
ich, dass ich gestärkt wieder nach Schwertberg zurückkehren 
kann. Mit der Zeit erkannte ich, dass ich eine gröbere 
Veränderung in meinem Berufsleben vornehmen muss, 
obwohl mir seitens des PGR vieles leichter gemacht worden 
wäre. So entschloss ich mich, als Pfarrer von Schwertberg 
zurückzutreten, um neu anfangen zu können. Im nächsten 
Jahr werde ich als mitarbeitender Priester (Kurat) in Braunau 
tätig sein. Eines liegt mir auf dem Herzen zu betonen: Es 
mag sein, dass ich mich im Rahmen des Umbaus des 
Pfarrzentrums verausgabt habe und mir die Aufgaben über 
den Kopf gewachsen sind, aber ich hatte schon länger 
das Gefühl, an den Grenzen meiner Belastbarkeit zu sein. 
Wichtig scheint mir zu betonen, dass die Ursache für mein 
Ausbrennen nicht bei einzelnen Leuten oder Gruppierungen 
der Pfarre zu suchen ist, sondern bei mir selbst. Auch wenn 
ich jetzt schon einige Zeit von Schwertberg weg bin, fällt mir 
der Abschied nicht leicht. Die vertraute Umgebung und die 
liebgewordenen Menschen werden mir fehlen. Waren es 

doch 8 Jahre der gemeinsamen Zeit. Das Pfarrklima habe 
ich sehr offen, lebendig und aktiv erlebt, ganz nach meinem 
Geschmack. Für all das Wertvolle und Liebenswerte, das 
ich in freundschaftlicher Verbundenheit, im Gebet und in der 
guten Zusammenarbeit mit allen ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen erleben durfte, bin ich sehr dankbar. Ich 
danke besonders meiner Köchin Elisabeth, die sich so 
liebevoll um mein leibliches Wohl und meine häusliche 
Privatsphäre gekümmert  hat. „Weil du in meinen Augen teuer 
und wertvoll bist und weil ich dich liebe“ ist mein Primiz- und 
Leitspruch. Danach habe ich versucht, als Pfarrer zu leben 
und allen wertschätzend zu begegnen. Ist es mir im Einzelfall 
nicht gelungen, bitte ich um Verzeihung und Nachsicht. 
Ich wünsche allen, dass die Pfarrgemeinde weiterhin ein 
Ort der wertschätzenden Begegnung und der spürbaren 
Nähe Gottes bleibt. Damit ist die Bitte verbunden, meinen 
Nachfolger mit offener Haltung zu empfangen. Zur Feier 
des Abschiedes am 29. Juni um 9 Uhr in der Kirche und zur 
anschließenden Agape lade ich sehr herzlich ein.  
Mit den besten Wünschen und Gottes Segen  

Abschied …

… und Neubeginn
Schwertberg bekommt ab 1. 
September 2014 einen neuen 
Pfarrer. Er heißt Leonard Chinedu 
Ozougwu und ist ein Priester der 
katholischen Diözese Enugu im 
Südosten Nigerias. 
Am 30.6.1977 in der Stadt Enugu 
geboren, studierte er Philosophie 
und Theologie und wurde 2005 

zum Priester geweiht. Bevor er im September 2010 nach 
Österreich kam, war er in unterschiedlichen priesterlichen 

Waltraud Nußböck
 Pastoralassistentin

Aufgaben in Nigeria tätig. Nach zweimonatigem intensiven 
Sprachkurs kam Leonard nach Sierning, wo er zurzeit 
noch als Kaplan wirkt. Seine Erfahrungen in der Diözese 
Linz beschreibt er mit den Worten: „Ich habe wirklich eine 
sehr schöne Zeit in Österreich, habe auch viel gelernt und 
mich besser entfalten können. In dieser Zeit habe ich mich 
einbringen dürfen und die Wirkung ist immer Farbe und 
Vielfalt.“ Leonard Ozougwu betont, dass er sich schon sehr 
auf Schwertberg freut und sich eine gute Zusammenarbeit 
erhofft.

Lieber Pfarrer Thomas!

Acht Jahre lang hast in 

Schwertberg du gewirkt.

Und weil jedes End’ auch 

einen Anfang in sich birgt,

wünschen wir 

das Allerbeste dir 

auf deinen Wegen.

Dazu viel Glück 

und Gottes Segen!



Der Finanzausschuss 

Kosten und Finanzierung des Pfarrzentrums

Wenn auch Sie spenden möchten:
Kto. 80100010280, BLZ 34613, Raiba Schwertberg, 
Empfänger: Pfarre Schwertberg, 4311, Friedhofstraße 9.

Unser neues Pfarrzentrum wurde im September 2013 
eröffnet, mittlerweile ist (fast) alles fertig gestellt. Nun 
muss die Pfarre der Diözesanfinanzkammer (DFK) eine 
entsprechende Endabrechnung vorlegen. Die DFK, als 
übergeordnete Bauleitung und größter Geldgeber dieses 
Projektes, hat schon während der gesamten Bauphase alle 
Auftragsvergaben und Rechnungen geprüft. Von Seiten des 
Finanzausschusses möchten wir nun auch Sie über den 
Stand der Kosten und der Finanzierung informieren.
Baukosten:
• Ursprünglich geplanter Finanzbedarf: 1,35 Mio.  Euro
  (Kalkulation 2011)
• Tatsächliche Baukosten: ca. 1,4 Mio. Euro 

Finanzierung: 
• DFK:  650.000 Euro
• Bund, Land: 250.000 Euro (Betrag muss bis zum   
  Einlangen zwischenfinanziert werden)
• Gemeinde:   27.000 Euro 
• Pfarre   473.000 Euro
(Laut Plan kann ein langfristiger Kredit über 200.000 Euro 
aufgenommen werden, der Rest von 273.000 Euro ist an 
Spenden aufzutreiben.)
Dank der großzügigen Unterstützung durch viele 
Privatpersonen, Firmen, Gruppen und Vereine konnten 
schon ca. 220.000 Euro an Spenden aufgebracht werden, 
es fehlt aber aufgrund der nun etwas höheren Baukosten 
doch noch einiges an Geld! Es muss auch noch ein Kredit 
aufgenommen werden, der die Pfarre wohl einige Jahre 
finanziell etwas einschränken wird. Sollten Sie zufällig 
einmal gehört haben, dass schon alle Kosten abgedeckt 
sind, wissen Sie nun, dass es sich leider um eine falsche 
Information handelt.
Wir möchten Sie daher noch einmal herzlich bitten, uns 
weiterhin mit Spenden, einem Dauerauftrag oder mit 
„geldbringenden“ Ideen und Aktivitäten zu unterstützen. 
Wir sind dankbar für jeden Euro, den wir schon bekommen 
haben und hoffentlich noch bekommen werden! Jeder Beitrag 
ist ein wichtiger „Baustein“ für unser neues Pfarrzentrum. 
Die Kontodaten finden Sie rechts angeführt, Formulare für 
Daueraufträge liegen in der Kirche bzw. im Pfarrbüro auf. 
Vielen Dank für Ihre großzügige Unterstützung!

Mit viel Freude waren die Erstkommunionkinder unterwegs 
zu ihrem Fest. Allen, die sie bis zum Festtag begleitet 
haben, sagen wir herzlichen Dank! Der Dank gilt auch 
Dr. Johann Hintermaier, Regens des Priesterseminars, 
der die Gottesdienste mit uns feierte, sowie allen, die 
für die Musikbegleitung sorgten. Im Anschluss an die 
Feier wurden die Erstkommunionkinder und ihre Gäste 
von Eltern und Kindern der vorjährigen Erstkommunion 
bewirtet. Auch dafür bedanken wir uns ganz herzlich!

Barbara Engelmaier

Das war die Erstkommunion



Aus unserem
Pfarrcaritas- 

Kindergarten 

Thomas Hinterholzer 
PGR-Obmann

Leitungswechsel im Kindergarten
Unsere Kindergartenleiterin Waltraud Mayrwöger geht mit  
1. Juli 2014 in Pension. In ihren Abschiedsworten an 
die Eltern schreibt sie: „Ich kann auf eine wunderbare, 
intensive Zeit zurückblicken. 1975 begann ich als junge 
Kindergärtnerin meinen Dienst hier in Schwertberg. Nach 
der Geburt meiner beiden Töchter bin ich als Stützkraft 
wieder eingestiegen, vor 19 Jahren wurde mir die Leitung 
übertragen. Für mich war es nicht nur Beruf, sondern auch 
Berufung. Ein großer Dank gilt Herrn Dr. Hubert Maier, der 
Pfarre und meiner Familie.“ Liebe Waltraud, wir danken auch 
dir für deinen unermüdlichen Einsatz und wünschen dir alles 
Gute für deine Pension!

Waltraud Nußböck, Waltraud Mayrwöger, Nina Pilsl und Thomas Hin-
terholzer freuen sich über den reibungslosen Leitungswechsel.

Mein Name ist Nina Pilsl und 
ich habe am 1. April 2014 
die Leitung im Pfarrcaritas 
Kindergarten übernommen. In 
meiner bisherigen beruflichen 
Laufbahn arbeitete ich als 
gruppenführende Pädagogin 
u n d  a l s  L e i t e r i n .  D i e 
berufliche Weiterbildung war 
mir schon immer ein großes 
Anliegen, so absolvierte ich 

die Leiterinnenausbildung, das Montessori Diplom und viele 
einschlägige Fortbildungen in pädagogischen, rechtlichen 
und organisatorischen Bereichen.
Ich möchte den Kindern die Möglichkeit bieten, sich zu 
eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Der 
Leitspruch von Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ 
liegt mir persönlich sehr am Herzen, denn die Selbständigkeit, 
die Motivation und Neugierde, etwas Neues zu entdecken, 
lassen die Kinder wachsen. Wichtig beim Lernen und 
Entdecken ist natürlich auch eine große Portion Humor!
Ich freue mich auf die kommende Zeit ...
... auf lustige, emotionale und spannende Stunden mit den       
    Kindern.
... auf die Zusammenarbeit und gute Gespräche mit den 
    Eltern.
... auf die kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
    den Kolleginnen.

Nina Pilsl
Kindergartenleiterin

Herzlichen Dank an die engagierten Eltern! Mit eurer Unterstützung  
(683 Euro) können wir die Bibliothek für die Kinder erweitern und in 
Zukunft auch eine Fachbücherei für unsere Eltern anbieten!

Stellenausschreibung
Wir suchen ab 1. September 2014 eine Stützkraft 
(bevorzugt eine Pädagogin) für unsere Integrationsgruppe 
im Beschäftigungsausmaß von ungefähr 15 bis 20 
Wochenstunden. Bewerbungen bitte an den Pfarrcaritas 
Kindergarten, Bahnhofstr.15, 4311 Schwertberg oder per 
E-Mail an caritas.kiga@aon.at

Mit freundlichen Grüßen



Das EZA-Team

Info-Vortrag mit Dr. Stephanie Merckens 
26. Juni, 20.00 Uhr, Pfarrzentrum

Seit Einführung der Fristenregelung schätzen Ärzte die 
Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich auf 
jährlich 30.000 bis 40.000 (bei ca. 76.000 Lebendgeburten). Dr. Stephanie Merckens

Acht Millionen 
Hände …
Am 28. März lud das EZA-Team 
Schwertberg zum Filmabend ins 
Pfarrzentrum. Gezeigt wurde der 
Film „The hands that sew your 
shirt“. Etwa acht Millionen Hände 
produzieren in Bangladesch Kleidung 
für den Export – oft unter widrigsten Bedingungen. Zwei 
davon gehören der 17-jährigen Sabina. Tag für Tag näht 
sie Kleidungsstücke, die wir in Europa tragen. Oft arbeitet 
sie zehn bis zwölf Stunden täglich. Produzent Thomas 
Haunschmid von Care Österreich hat Sabina begleitet – in 
die Arbeit, nach Hause, in einen Slum von Dhaka und in ihr 
Heimatdorf. Die Filmdokumentation „The hands that sew 
your shirt“ erzählt ihre Geschichte.
Im Rahmen dieses Filmabends wurde auch „fair gehandelte“ 
Kleidung der Marke „Armedangels“ vom Modehaus Kutsam 
in Schwertberg präsentiert. Auf einem „Fair Trade-Tisch“ 
wurden vom EZA-Team Schmuck, Kaffee, Tee, Schokolade, 
etc. sowie kleine Ostergeschenke zum Verkauf angeboten.

Menschen, denen das Schicksal von Frauen, die sich zu 
einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, nicht egal 
ist, fordern seit langem:

eine bundesweite anonymisierte Statistik über Abbrüche • 
samt jährlicher Veröffentlichung 
die regelmäßige wissenschaftliche und anonyme • 
Erforschung der Gründe für Schwangerschaftsabbrüche 
als Basis für Prävention und bedarfsgerechte Hilfe

Zu diesem heiklen Thema gibt es natürlich viele Fragen. An 
diesem Abend werde ich versuchen, Rede und Antwort zu 
stehen und aufzuzeigen, dass FAKTEN HELFEN.  
Ich freue mich auf zahlreichen Besuch!

Sr. Klara Maria schreibt …
Wie schön es ist, sich begleitet zu fühlen, in den Aufgaben 
und auf dem Lebensweg, habe ich wieder einmal dankbar 
und glücklich in meinem kurzen, aber tief erlebten und 
gelebten Heimaturlaub erfahren dürfen. Nicht nur meine 
Angehörigen und meine Ordensgemeinschaft, sondern 
auch meine Heimatpfarre und viele Menschen mit offenem 
Herzen und sehenden Augen haben mir ihre Verbundenheit 
und Freundschaft bestätigt, wofür ich sehr dankbar und 
glücklich bin. Für mich war es ein wunderschönes Erlebnis, 
am 9. Mai einige Erfahrungen meiner Arbeit in Ecuador mit 
fast 100 Paten unserer Schulpatenschaft teilen zu können 
und die Großzügigkeit der Anwesenden zu erleben, die sich 
unter anderem im Ergebnis des Kuchenbuffets ablesen lässt: 
619,70 Euro zur Unterstützung unserer Arbeit.
Am 15. Mai kam ich wieder gut in meiner neuen Wahlheimat 
an, die mir in den 17 Jahren, in denen ich hier lebe, wie Sie 
vielleicht schon bemerkt haben, lieb und teuer geworden ist. 
Mit neuem Elan und großem Vertrauen in Gott und Seine 
Vorsehung werde ich wiederum versuchen, Gottes Liebe dort 
zu verkünden, wo sie am nötigsten gebraucht wird, wissend, 
dass nicht nur Ihre finanzielle Unterstützung, sondern auch 
Ihre guten Wünsche und Gebete mich weiterhin dabei 
begleiten werden. 

In dankbarer Verbundenheit

Sr. Klara Maria Falzberger
OSFS



Katharina Kapplmüller und das KJ-Team 

Katholische 
Jungschar

Katholische 
Jugend

Ostergrußaktion

Theresa Kapplmüller, Elisabeth Kapplmüller
Jungschar-Leitung

Am Ostersonntag haben unsere JS-Kinder nach der Messe 
fleißig die selbstgebastelten Ostergrüße verteilt. Dieses Jahr 
waren es entzückende schlüpfende Küken aus Karton zum 
Aufhängen. DANKE für die vielen freiwilligen Spenden – wir 
hoffen, dass wir euch eine Freude bereiten konnten!

Von 6. bis 12. Juli 2014 findet in 
Linz das große österreichweite 
JS-Lager „KALEIDIO“ statt. 
Schwertberg nimmt mit 17 
Kindern und 6 JS-Leitern 
daran teil (3 als Begleiter/

innen der JS-Kinder und 3 als Helferinnen direkt bei 
verschiedensten Stationen). Geschlafen wird in Linzer 
Schulen, Verpflegung gibt es zentral am Pfarrplatz in einem 
großen Zelt und es gibt 6 verschiedene Erlebniswelten zu 
erkunden: Kaleidio City, Cultures United, TOHUWABOHU, 
Kabummm!, Mischen Impossible und Spielraum. Das wird 
ein Abenteuer!

Inspiration für den Titel des Balls „Pfarre unter Strom“ 
war besonders das letzte Jahr, in dem die Pfarrmitarbeiter 
ordentlich gefordert wurden. Aber auch die vielen 
energiesparenden Maßnahmen, die bei der Generalsanierung 
des Pfarrzentrums umgesetzt wurden. Nicht zu vergessen 
die „Energie von oben“, die durch die neu installierte 
Photovoltaik-Anlage nutzbar gemacht wird. Das Schätzspiel 
brachte die Besucher ins Tüfteln. „Wie viele Meter Kabel 
wurden bei der Sanierung des im vorigen Herbst eröffneten 
Pfarrzentrums neu verlegt?" Mit Schätzungen von 777 bis 
70.000 Metern näherten sich die 25 Gewinner der richtigen 
Lösungszahl von 8.093 Metern. 
Nicht nur die Jugendgruppe hatte eine tolle Zeit am Pfarrball, 
alles in allem war es ein gelungener Abend, besonders 
unsere Mitternachtseinlage ist sehr gut angekommen! Ich 
denke, wir konnten allen eine unterhaltsame Show bieten. 
Wir freuen uns auch, dass wir noch eine Spende für das 
Pfarrzentrum übergeben konnten, da ja noch eine größere 
Summe an Eigenfinanzierung zu tragen ist.

Jugend und KMB überreichen eine Spende in Höhe von 1.200 Euro.

Dieses Mal wurden wir bei der Altpapiersammlung wieder 
tatkräftig von einigen Firmlingen unterstützt, wir haben 
16.700 kg gesammelt. Auch beim Kegeln und Ripperlessen 
hatten wir einen sehr lustigen Abend mit den Firmlingen. 
Liebe Firmlinge, besonders an euch möchte ich die 
Einladung zu unserem Abschlussgrillen richten. Das wäre 
ein guter Einstieg, wenn ihr euch vorstellen könnt, ab Herbst 
zu uns in die Jugendgruppe zu kommen. Der Termin für die 
Grillerei ist am Freitag, 27. Juni ab 18 Uhr beim Jugendraum 
im Pfarrzentrum. Meldet euch einfach unter 0650/7723899, 
dann besorgen wir Fleisch und Getränke gerne für euch 
mit. Wenn ihr spontan kommen möchtet, nehmt euch das 
Fleisch bitte selbst mit.
Wer sich schon jetzt entschließt, der Jugend beizutreten, 
kann gerne im Sommer auf unseren KJ-Ausflug mitfahren, 
genauere Informationen gibt es telefonisch bei mir oder 
in den Jugendstunden. Wir freuen uns immer über neue 
Gesichter! Liebe Eltern, bitte unbedingt diese Informationen 
auch an die Jugendlichen weitergeben, DANKE!

Firmlinge packen bei der Altpapiersammlung mit an.



We are the champions – oder wer bin ICH?
„WIR sind Queen of Austria!“ (Conchita Wurst) oder „WIR sind Schiweltcupsieger!“ (Marcel Hirscher) – so oder ähnlich lauten Schlagzeilen der Boulevard-Presse. Was steckt hinter dem Phänomen dieses „WIR“?  
Warum identifiziert sich nicht nur eine Nation im Gesamten, sondern auch sehr viele Frauen und Männer persönlich mit dem Erfolg Einzelner?

Wettbewerb, Konkurrenz und Ausscheidungsverfahren sind 
eine Selbstverständlichkeit in unserem Alltag. Was in grauer 
Urzeit überlebenswichtig war – hier überlebten schließlich 
nur die Stärksten –, wurde bald schon durch die Erfahrung 
erweitert, dass gemeinsam mehr erreicht werden kann. Die 
Entwicklung von Kulturen war nur durch die Solidarisierung 
vieler Subjekte zu einer größeren Gemeinschaft, die 
gemeinsame Ziele verfolgte, möglich. 
Trotz dieser Tatsache zeigt uns die Geschichte, dass 
es scheinbar ein menschliches Bedürfnis ist, immer die 
Beste, den Besten herauszufinden. Dies war und ist nur 
möglich durch verschiedenste Arten von Wettbewerben – 
angefangen bei Kriegen über sportliches Messen (beginnend 
mit den olympischen Spielen bei den Griechen), Miss-
Wahlen, Oscar-Verleihungen, Dancing Stars bis hin zur 
viel diskutierten Pisa-Studie. Immer mehr Raum nehmen 
solche Wettbewerbe auch in den Medien ein – und die 
Einschaltquoten solcher Sendungen legen Zeugnis ab vom 
Bedürfnis, hier in irgendeiner Form live dabei zu sein und 
sich mit bestimmten AnwärterInnen zu solidarisieren und 
diese durch Stimmabgaben zu unterstützen. 

Identifikationsprozess
Offensichtlich identifizieren wir uns gerne mit SiegerInnen. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass wir dadurch unsere 
eigene Mittelmäßigkeit vergessen können. Das ist in 
einer Gesellschaft, in der Leistung einen immensen 

Stellenwert bekommen hat, sehr verständlich. Durch unsere 
Medienlandschaft wird es zudem rasch publik, wer Erste/r, 
Beste/r, Prominenteste/r – und damit Beliebteste/r ist. Der 
Traum, auf einer Bühne – welcher Art auch immer – bejubelt 
zu werden und im Rampenlicht zu stehen, erfüllt sich jedoch 
nur für wenige. 
Die stets steigenden Ansprüche in der Gesellschaft rufen bei 
vielen Menschen das Gefühl der Gewöhnlichkeit und des 
Versagens oder Nicht-Entsprechens hervor. Siegertypen 
scheinen daher dafür prädestiniert zu sein, sich mit ihnen 
zu identifizieren, sie zu unterstützen und ihnen zuzujubeln. 
Auf diese Weise entsteht das Gefühl, ein wenig am Erfolg 
dieser Menschen teilhaben zu können und dass etwas vom 
Ruhm und Glanz auch für uns abfällt.

Votings, Rankings, Likes und Shares ...
Ein interessantes Phänomen ist die Tatsache, dass die 
Wahlbeteiligungen sinken, die Votings über TV – aber vor 
allem auch in Medien wie Facebook, Twitter, Blogs usw. – 
steigende Tendenz haben. Könnte es sein, dass unsere 
PolitikerInnen zu real und fehlbar (eben zu menschlich) und 
deren Themen zu wenig für die Allgemeinheit aufbereitet 
sind, während Stars schillernd erlebt werden und deren 
Präsentation weniger den Verstand und mehr die Emotionen 
ansprechen? 
Die neuen Medien ermöglichen außerdem auf einfache 
Weise allen eine Bühne der Selbstdarstellung. Alles kann 
gepostet werden, selbst die alltäglichsten Dinge erscheinen 
schnell und ohne großen Aufwand auf Bildschirmen und 
erlangen damit scheinbar eine Bedeutung. Die rasch 
steigenden Zahlen der UserInnen dieser Medien – vor allem 
unter Jugendlichen – könnte ein Indiz dafür sein, dass es ein 
Bedürfnis gibt, selbst (mit der eigenen Person und der für die 
Gesellschaft unbedeutenden Geschichte) wichtig zu sein – 
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We are the champions – oder wer bin ICH?
„WIR sind Queen of Austria!“ (Conchita Wurst) oder „WIR sind Schiweltcupsieger!“ (Marcel Hirscher) – so oder ähnlich lauten Schlagzeilen der Boulevard-Presse. Was steckt hinter dem Phänomen dieses „WIR“?  
Warum identifiziert sich nicht nur eine Nation im Gesamten, sondern auch sehr viele Frauen und Männer persönlich mit dem Erfolg Einzelner?

Ingrid Penner & Gabi Lemoch

zumindest für eine bestimmte „community“. Jede/r möchte 
gerne wahrgenommen werden, „wer sein“ für andere. Die 
„Bühne, die die Welt bedeutet“ ist eben für den Großteil der 
Bevölkerung unerreichbar.

Für wen bin ich wertvoll, wichtig?
Menschliche Sehnsucht geht dorthin, für jemanden wertvoll 
zu sein. Es tut gut zu erfahren, dass ich für andere so wichtig 
bin, dass es nicht egal ist, ob es mich gibt oder nicht gibt. 
Menschliche Beziehungen können das in letzter Konsequenz 
nicht leisten. Sie können zwar ein Stück weit diese Erfahrung 
vermitteln, wir kommen trotzdem nicht umhin, diesen Wert in 
uns selbst zu entdecken. Dazu ist es notwendig, dass wir uns 
von Zeit zu Zeit von den „Bühnen unseres Lebens“ (Beruf, 
Medien, Vereine, ... aber auch Familie) zurückziehen, um 
die eigene, vielleicht schon verlorene Identität zu suchen – 
abseits von Wettbewerb und Applaus von außen. 

Urlaub als Chance ...
Urlaubszeiten bieten dafür Gelegenheit, sofern nicht wiederum 
das Wettbewerbsrad in unseren Köpfen zu laufen beginnt, 
den 1. Platz im Ranking der prominentesten Urlaubsorte, 
der optimalsten zeitlichen Planung, der meisten Aktivitäten, 
der trendigsten Sommergarderobe oder einen Platz in der 
vordersten Reihe der Sonnenliegen zu ergattern.
Es möge uns gelingen, in der nun anbrechenden Urlaubs- 
und Ferienzeit ruhige Stunden und Tage zu erleben, in denen 
wir uns so zurückziehen können, dass wir die Möglichkeit 
haben, uns selbst zu finden und unseren eigenen Wert zu 
erkennen. Uns selbst wertzuschätzen ist die Grundlage dafür, 
das Besondere, unseren göttlichen Ursprung, nicht in einem 
Idol außerhalb zu suchen, sondern uns gewiss zu sein, dass 
dieses Besondere in jedem von uns liegt, unabhängig von 
aller Leistung.

Vor 42 Jahren erschien ein Kinderbuch der Autorin Mira 
Lobe mit dem Titel „Das kleine Ich bin Ich“, ein Buch, das an 
Aktualität nicht verloren hat und immer noch beliebt ist. Hier 
eine kleine Leseprobe (für viele wahrscheinlich eine nette 
Erinnerung an die eigene Kinder- oder Elternzeit):

Auf der bunten Blumenwiese 
geht ein buntes Tier spazieren, 
wandert zwischen grünen Halmen, 
wandert unter Schierlingspalmen, 
freut sich, dass die Vögel singen, 
freut sich an den Schmetterlingen, 
freut sich, dass sich‘s freuen kann. 
Aber dann... 
Aber dann stört ein Laubfrosch seine Ruh 
und fragt das Tier: „Wer bist denn du?“ 
da steht es und stutzt und guckt ganz verdutzt 
dem Frosch ins Gesicht: „Das weiß ich nicht.“ 
Der Laubfrosch quakt und fragt: „Nanu? 
Ein namenloses Tier bist du? 
Wer nicht weiß, wie er heißt, 
wer vergisst, wer er ist, 
der ist dumm!“ Bumm. 

[Das kleine bunte Tier geht auf die Suche - und niemand 
kann ihm sagen, wer es ist ...]

Aber dann bleibt das Tier mit einem Ruck, 
mitten im Spazierengehen, 
mitten auf der Straße stehen, 
und es sagt ganz laut zu sich: 
„Sicherlich gibt es mich: 
ICH BIN ICH!“ 

(aus: Mira Lobe/Susi Weigel, 
Das kleine Ich bin Ich, Ersterscheinung 1972)

DAS KLEINE
ICH BIN ICH



Was wir glaubend feiern

Der Name Fronleichnam (von „vrone licham“ = Herrenleib) 
wurde 1970 umbenannt in Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi. Damit wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich das 
eucharistische Mahl nicht auf das Brot alleine beschränkt, sondern 
dass das letzte Mahl Jesu Brot und Wein beinhaltete – und dies 
in Gemeinschaft.
Dort, wo Kirche den „geschützten Feierraum“ verlässt und 
öffentliche Plätze aufsucht, wird bewusst, dass manche 
Feierformen nicht mehr unserer Zeit entsprechen. So wie wir 
uns heute nicht mehr mittelalterlich kleiden, braucht es auch 
zeitgemäße Formen, Gesänge und Gebete, damit die Festinhalte 
von den Menschen heute verstanden und sinnvoll mitvollzogen 
werden können. 
Geschichte des Festes
Das Fest wurde 1264 von Papst Urban IV. zu einem gesamt-
kirchlichen Fest erhoben. In dieser Zeit war das Schauverlangen 
sehr ausgeprägt. Die Erhebung von Hostie und Kelch nach der 
Wandlung wurde zum Mittelpunkt der Eucharistie und wurde 
hervorgehoben durch Glockenzeichen, Gebete und Gesänge 
und vor allem durch die gläubige Schau. In der Folge entstanden 
Formen der Aussetzung des Allerheiligsten mit Andachtsformen, die 
teilweise die Messe und auch die eigentliche Kommunion (an ihre 
Stelle trat die sog. „Augenkommunion“) ersetzten. In den großen 
Prozessionen des Barock entfaltete sich die zur Schau getragene 
Frömmigkeit in prächtigen Monstranzen und Traghimmeln, die das 
Zelt Gottes unter den Menschen symbolisieren sollte.
Besonderen Nachdruck erhielt das Fest in der Zeit der kon-
fessionellen Abgrenzung zur Lehre Martin Luthers. Fron-
leichnam wurde ein Instrument zur Demonstration katholischer 
Rechtgläubigkeit. So heißt es in einem Dekret vom Konzil von 
Trient (1545–1563): 
„Die Gegner sollen angesichts solcher Prachtentfaltung und 
überzeugender Glaubensfreude der Kirche entweder geschwächt, 
gebrochen und erschüttert werden oder sich beschämt und verwirrt 
bekehren.“

Kirche im Umbruch
Kirche befindet sich im Umbruch. Der Empfang der Kommunion 
in Form von Brot (und Wein) ist einerseits selbstverständlich 
geworden, sodass vielerorts der Verfall der Ehrfurcht (vor 
allem Religiösen) beklagt wird, andererseits verhindert der 
Priestermangel oft Eucharistiefeiern. In vielen Pfarren gibt es heute 
neue Formen des Gottesdienstes, die den Gemeinschaftscharakter 

stärker betonen. Kommunion leitet sich ja ab vom lat. communio 
und bedeutet „Gemeinschaft“. Jesus selbst stiftete Gemeinschaft, 
indem er Jüngerinnen und Jünger um sich sammelte und mit ihnen 
unterwegs war. 

Volk Gottes unterwegs
Diesen Aspekt des Unterwegsseins betonte das 2. Vatikanische 
Konzil im Bild des „pilgernden Gottesvolkes“, bei dem Gott 
zugegen ist. Der Sendungsauftrag Jesu ist mit einer Zusage 
gekoppelt: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt.“ (Mt 28,20) Gerade in den Prozessionen könnte 
die Verschiebung von einer „Komm-her-Kirche“ zu einer „Geh-
mit-Kirche“ deutlich werden: Kirche als Gemeinschaft – auch 
im Bewusstsein ihrer Vorläufigkeit. Kirche richtet sich nicht ein, 
sondern bleibt stets aufbruchsbereit. 
Hier lebt auch das Bild vom wandernden Gottesvolk Israel durch 
die Wüste fort. Der Regensburger Bischof R. Grabner schrieb 
dazu: „Bei dieser Auffassung der Prozession ist Christus nicht 
so sehr derjenige, der primär unsere Anbetung und Huldigung 
entgegennimmt, sondern er ist der Immanuel, der „Gott-mit-uns“. 
Er hat uns sein Zelt aufgeschlagen; er zieht mit uns; er begleitet 
uns in aller Not der Wüstenwanderung ...“

Formen der Gegenwart Christi
Das 2. Vatikanische Konzil betonte die verschiedenen Formen der 
Gegenwart Christi: Christus ist auch gegenwärtig in der Person 
des Priesters (im Vollzug der Feier!), im Wort Gottes, aber ebenso 
in der feiernden Gemeinde selbst! Die Gemeinde, die Leib und 
Blut Christi empfängt, ist gleichsam in ihrer Gesamtheit ebenso 
„Leib Christi“. So schreibt Paulus: „Ihr aber seid der Leib Christi, 
und jeder einzelne ist ein Glied an ihm.“ (1 Kor 12,27)
Auch wenn die Eucharistie bleibend die Mitte aller Kirchlichkeit 
bleibt, so gibt es noch andere Formen der Gegenwart Christi 
(Gottes) mitten unter uns Menschen – eine trostvolle Einsicht 
in Zeiten des Priestermangels, die allerdings auch keine neue 
Erkenntnis, sondern eine uralte Zusage Jesu ist: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20)

Fronleichnam – Kirche in Bewegung

Fronleichnamsfest: 19. Juni 2014; Beginn der Feier mit der Prozession um 9:00 Uhr am Pfarrplatz
Der Prozessionsweg führt über Hauptstraße, Parkstraße, Schmiedlstraße zum Marktplatz; über die Schacherbergstraße 
zum Seniorenheim und dann zurück zum Pfarrzentrum. Wir bitten Sie wieder, den Prozessionsweg zu schmücken.

Ingrid Penner



Auf den Spuren des Paulus durch die Türkei 
(mit Kappadokien)
14. – 23. Februar 2015

Nach Israel und Jordanien steht diesmal die Türkei am 
Programm. Der Völkerapostel Paulus gründete hier seine 
ersten Gemeinden. Die Reise beginnt in Ankara, im Herzen 
der Türkei. Über Kappadokien gelangen wir zum Zentrum der 
tanzenden Derwische nach Konya, dem biblischen Ikonion. 
Über das Taurusgebirge geht es dann ans Mittelmeer 
nach Perge und Antalya (biblisch: Antakia). Die Reise führt 
dann über Hierapolis und Pamukkele an die Westküste 
nach Didyma, Milet, Priene und Ephesus. Als letztes Ziel 
steht noch Pergamon am Programm. Neben dem Apostel 
Paulus werden uns auch die Gemeinden der Offenbarung 
beschäftigen.
Nähere Informationen bei Ingrid Penner (07262/62346 
oder dienstlich 0732/7610-3236). Folder mit dem genauen 
Programm sind im Pfarrbüro erhältlich.

Reisepreis: Euro 1.199,--
(Anmeldeschluss: 28. Nov. 2014)
Begleitung: Ingrid Penner

Celsus-Bibliothek in Ephesus; Foto: Ingrid Penner

Infoabend für alle Interessierten: Freitag, 27. Juni, 19:00 Uhr im Pfarrzentrum

Das Sternpilgern nach St. Florian hat Menschen aus der 
ganzen Diözese bei der großen Abschlussmesse in der 
Basilika mit Bischof Ludwig zueinander geführt. Aus ganz 
Oberösterreich machten sich an die 1.000 PilgerInnen zum 
Aufbruch bereit, eine Route führte von St. Thomas nach 
Schwertberg über Enns nach St. Florian. Unsere Pfarre 
war vertreten mit Waltraud M., Hans M., Willi B., Anneliese 
M., Sabine H. und Otti B. Die drei Damen gingen sogar die 
gesamte Strecke mit! Die auswärtigen PilgerInnen bedankten 
sich für die herzliche Aufnahme in Schwertberg.

„Was das Herz bewegt … setzt die Füße in Bewegung“

Otti und Willi Brunner
Ankunft in Enns

Rast in Mauthausen im Pfarrgarten

Geführt wurde die Pilgergruppe von 3 Begleiterinnen, die 
uns an besonderen Orten Impulse gaben zum Nachdenken, 
Weitergehen und Beten. Es ist ein gutes Gefühl, miteinander 
auf dem Weg zu sein. Hinschauen und hinhören, sich 
berühren zu lassen von Gott, neuen Kraftquellen und 
unserer wunderbaren Natur,“ erzählte eine Pilgerin. Es war 
eine wunderschöne, wenn auch – vor allem für die Füße – 
herausfordernde Erfahrung, ein besonderes Erlebnis!



Reinhard Ronacher

Samstag, 5. Juli: „KMB-Ausflug nach Liebenau“
Führung durch das Naturschutzgebiet Tannermoor, dem 
einzigartigen und größten Latschenhochmoor in Österreich, 
eingebettet in der Region des Weinsberger Granits. 
Anschließend Besichtigung des privaten Wasserkraftwerks 
an der Weißen Aist von Johann Leutgeb, mit unterhaltsamen 
Erzählungen rund um 16 Jahre Planung und Umsetzung.
Treffpunkt um 8.00 Uhr am Pfarrplatz,  Anmeldung unter 
0676/5500805.

Rubener Teich, Foto Tourismus Liebenau

Freitag/Samstag, 5./6. September:  
2-tägige Fußwallfahrt von Münzbach nach Maria Taferl
Beginn am Freitag um 7.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der 
Pfarrkirche Münzbach
Donnerstag, 18. September: 20.00 Uhr im Pfarrstüberl
„Die Kraft der Sprache“ nach LINGVA ETERNA  
Über Möglichkeiten zur Aktivierung der inneren Kräfte.
Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden Wörter, 
achte auf deine Wörter, 
denn sie werden Handlungen, 
achte auf deine Handlungen, 
denn sie werden Gewohnheiten … 
(aus dem Talmud)

Nach einem gelungenen Start im neuen Pfarrzentrum 
möchten wir euch herzlich zu unserem Mutter-Kind-Treff 
einladen. Wir vom MuKi-Treff Team (Sonja Schinnerl, Verena 
Voglhofer, Sonja Kaufmann und Maria Fröschl) haben ein 
tolles Programm vorbereitet. Die Kinder sind begeistert 
dabei, sie spielen, singen, backen, basteln, tanzen, usw. 
Der Pfarrsaal bietet viel Platz zum Rumtollen. Unser letzter 
Termin vor den Ferien ist am 18. Juni, welchen wir mit 
einem Picknick beschließen. 

Herzlich danken möchte ich Verena Voglhofer, die uns bei 
der Leitung tatkräftig unterstützt hat und gemeinsam mit mir 
im Juni das letzte Mal dabei sein wird. Im September 2014 
starten wir mit einem neuen/alten Team, welches Sonja 
Schinnerl und Maria Fröschl weiterführen. Beide würden 
sich freuen, weitere Unterstützung von anderen Müttern 
oder Vätern zu bekommen! 
Danke sagen möchten wir auch Evelyn Hanl, sie leitete den 
MuKi-Treff von Juli 2013 bis Januar 2014. 
Termine ab Herbst: Jeden zweiten Mittwoch von 9.00 bis 
11.00 Uhr im Pfarrzentrum: 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 
19.11., 03.12., 17.12.
Kommt und bringt viel Freude in unser Pfarrzentrum! Das 
MuKi-Treff Team freut sich auf euch!

Sonja Kaufmann

Einladung zu unseren Veranstaltungen



Am 24. Mai feierten 42 Firmlinge mit ihren Paten, Familien 
und Freunden das Sakrament der Firmung in Schwertberg. 
Der Firmspender, Generalvikar DDr. Severin Lederhilger, 
verstand es, mit aktuellen Beispielen aus der Lebenswelt 
der Jugendlichen, die Aufmerksamkeit der Feiergemeinde 
zu wecken. Das Thema „Your raise me up“ hat uns heuer 
begleitet.

Gott, du richtest mich auf
du hebst mich hoch – baust mich auf
du ermutigst mich – forderst mich heraus
du lässt mich wachsen – erwachsen werden
du holst das Beste aus mir heraus 
dank dir wachse ich über mich hinaus

Your raise me up – Firmung 2014

Waltraud Nußböck

Auf Anregung von Pfarrer Thomas Lechner, bestätigt 
durch die PGR-Leitung und nicht zuletzt inspiriert durch 
die herzliche Vorbildwirkung unseres Papstes Franziskus, 
habe ich im Herbst 2013 die Ausbildung zum ständigen 
Diakon begonnen. Bereits seit 2012 besuche ich dazu den 
Theologischen Fernkurs, der für den Diakonat vorausgesetzt 
wird und den in unserer Pfarre beispielsweise auch Edith 
Bauer und Ingrid Penner absolviert haben. Der nächste 
Schritt ist die Beauftragung als Kommunionspender im 
Frühjahr 2015. Meine Ausbildung wird dann Mitte 2016 
abgeschlossen sein. 
Als Diakon werde ich für Aufgaben in der Heimatpfarre, 
also hier in Schwertberg, geweiht werden und kann neben 
anderen seelsorglichen Aufgaben auch Wortgottesfeiern, 
Taufen, Begräbnisse und Trauungsgottesdienste halten. Der 
Arbeitsumfang ist mit 10 bis maximal 15 Wochenstunden 
geplant. Das Amt des Diakons ist in der Diözese Linz 
derzeit fast ausschließlich ein Ehrenamt und wird es bei 
mir wahrscheinlich auch bleiben. Es ist keinesfalls dafür 
gedacht, in einer Pfarre wie Schwertberg den Pfarrer 
oder die Pastoralassistentin zu ersetzen! Aber es kann 
diesen tragenden Säulen der Pfarrgemeinde eine weitere 
hinzufügen. Ich bitte euch, mich im Gebet zu begleiten und 
freue mich über jedes interessierte, wohlwollende, kritische 
Gespräch!

Ausbildung zum Diakon

Martin Kapplmüller

Gemeinsam ein schweres Kreuz tragen, selbst ein Kreuz 
darstellen, Dornen fühlen, einen Dornenkranz legen, einen 
Nagel einschlagen ... Viele Kinder sind mit ihren Eltern 
unserem Aufruf „Sei dabei! Geh mit uns!“ gefolgt und 
machten sich auf den Weg.

Kinderkreuzwegandacht 
am Karfreitag

Erika Harringer, Willi Brunner



Aus der Gemeinde

In unserer Pfarre wurden getauft

Wir gedenken unserer Verstorbenen

Danke
der Trauerfamilie Bruckner für die Spenden an die 
Pfarre, die sie anstelle von Kranz- und Blumenspenden 
beim Begräbnis erbeten haben. 
Ein herzliches Vergelts Gott!

Februar
Leonie Sophie Peterseil, Gramastetten

März
Leon Lammerhuber, Enns
Luise Charlotte Lindner-Pretl, Wien
Arno Ferdinand LORENZ, Leonding

April
Martin Oliver Gusenbauer, A. Stifterstraße 8
Nico Mario Schuster, Obersand 9a
Constantin Ferdinand Franz Maria Hoyos, Wien
Lorenz Wurm, Panoramastraße 6

Mai
Sofia Horner, Reitbergstraße 21
Franziska Hochstöger, Gartenstraße 5
Mia Gansterer, Hauptstraße 14

Johann Gruber, D.v.Aist-Straße 30, im 74. Lj.
Johann Quast, Roseggerstraße 13, im 92. Lj.
Josef Bruckner, Aisting 4, im 87. Lj.
Maria Hochstöger, Heimstätteweg 2, im 83. Lj.
Franz Brückler, Windegg 13, im 79. Lj.
Ottilie Weindlmayr, St. Gallen/Stmk., im 71. Lj.
Franz Hirschl, Heimstätteweg 2, im 99. Lj.
Juliana Kapplmüller, Lina 7, im 86. Lj.

Sie feiern im Jahr 2014 Ihr Silbernes, Goldenes, Diamantenes oder Eisernes Hochzeitsjubiläum? Herzlichen 
Glückwunsch! Wir laden Sie zur gemeinsamen Feier in der Pfarrkirche ein:

Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeit am Sonntag, 5. Oktober 2014
Silberne Hochzeit am Samstag, 11. Oktober 2014

Wenn Sie außerhalb von Schwertberg geheiratet haben oder zugezogen sind und an einer Feier teilnehmen möchten, 
melden Sie sich bitte bis Ende Juli im Pfarrbüro bei Pfarrsekretärin Mali Aigner, Tel. 61209.

Gemeinsame Feier der Hochzeitsjubiläen dieses Jahres

Fachausschuss für Lebenswelten
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Juni
Do 19.06.  9.00 Uhr Fronleichnam, Beginn am Pfarrplatz
Di  24.06. 19.00 Uhr RAST Mitarbeiterabschlussfest, 

Wortgottesfeier, danach gemütlicher 
Abschluss im Pfarrzentrum

Juli
So 06.07. 9.30 Uhr (!) Feldmesse im Hof des 

Seniorenzentrums
So 27.07. Christophorus-Sonntag
August
So 10.08. Kräutersonntag - Tag der Tracht
So 31.08. Bergmesse im Raum Weyer/

Waidhofen. Näheres wird noch 
bekanntgegeben.  
Veranstalter: Pfarre Schwertberg und 
Naturfreunde Schwertberg

September
So  28.09. Erntedankfest – Fest des Dankes
Oktober
So  05.10. Feier der Goldenen, Diamantenen 

und Eisernen Hochzeiten, Pfarrkirche
Sa 11.10. Feier der Silbernen Hochzeiten, 

Pfarrkirche

Kleine Kulturfahrt, Mittwoch, 2. Juli 2014, 
Abfahrt Marktplatz: 13:00 Uhr
Wir laden alle Frauen der Pfarre ein zur „Kleinen 
Kulturfahrt“. Unter dem Motto „BLAUDRUCK UND 
HOPFEN“ geht’s diesmal mit einem Bus der Fa. 
Wiesinger nach Gutau. Möglichkeit zur Anmeldung 
bei Annemarie Bieringer (0676/9613682), 
Rosi Luftensteiner (07262/62957), Maria 
Peterseil (07262/63040) und Gerti Hinterholzer 
(07262/62102).

Wenn du Interesse hast an moderner christlicher Musik, kombiniert mit 
gefühlvollem Lobpreis, bist du herzlich eingeladen zum monatlichen 
Lobpreisabend. Die nächsten Termine: 4. Juli, 1. August, 5. September, 
um 20 Uhr im Meditationsraum des Pfarrzentrums.

Einladung zum monatlichen Lobpreisabend

Maria Fröschl 

An jedem Montag um 19.30 Uhr sind alle 
eingeladen, im Meditationsraum des Pfarrzentrums 
miteinander die Vesper zu beten. Die Vesper ist 
ein Teil der Tagzeitenliturgie (Stundenbuch), 
die Priester, Ordensleute und Diakone seit fast 
zwei Jahrtausenden beten. Alle ChristInnen sind 
eingeladen und kommen so dem Auftrag Jesu, 
allezeit zu beten, auf der ganzen Welt nach. 
Hier können Sie Ihre Anliegen mitbringen, wir 
unterstützen Sie im Gebet. 

Vesper im Meditationsraum

Auf Ihr Kommen freut sich 
Eveline Bäck

Wenn Sie zu viel Obst, Gemüse, Pflanzen 
oder Blumen im Garten haben, dann kommen 
Sie bitte damit in die Bücherei. Die frisch 
geerntete Ware wird für eine Spende wieder 
verkauft. Mit dem Erlös dieser Aktion werden 
soziale und gesundheitsfördernde Projekte in 
Schwertberg unterstützt. Der sorgsame Umgang 
mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Eckpfeiler für 
eine wertschätzende Lebensweise. DANKE für 
Ihren Beitrag!
Öffnungszeiten Bücherei: Mo und Di: 14-18 Uhr; 
Do und Fr: 8-11 Uhr, 14-18 Uhr

Sozial-GARTL 2014

Gerda Ahorner
Gesunde Gemeinde

Nach einem turbulenten Arbeitsjahr in der Pfarre sind alle MitarbeiterInnen 
herzlich zur RAST, dem gemeinsamen Abschlussfest, eingeladen.
Dienstag, 24. Juni, 19.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirche,
anschl. gemütliches Beisammensein mit Jause im Pfarrzentrum

Dank an alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Waltraud Nußböck



Auch in der Pfarre ist Sommerbetrieb!

Während der Ferienzeit gibt es keine Kindermessen, keine Jungscharstunden und keine 
Ministrantenstunden.
Im August ist das Pfarrbüro nur am Dienstag und Freitag, jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet. Danke für Ihr Verständnis!
        

seelen-ruhig
beim erwachen schon
der kopf gefüllt
die zeit verplant
atemlos und gedankenschwer
von adrenalin durchflutet

mein joch ist leicht
ich verschaffe dir ruhe

meine seele schreit nach dir
dem augenblick raum geben
gottesgeist tief einatmen
am lebensquell verweilen

gott in jeder zelle spüren
den tag beginnen
mit verändertem blickwinkel
einem ruhigen herzen
und langem atem

                                                (Ingrid Penner)

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind dir den Rücken stärken.
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken.

Und bis wir uns wieder sehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
Einen erholsamen und gesegneten Sommer wünscht

das Pfarrbrieftea
m

Das Pfarrbüro


