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G ED ANK EN  Z U M  T HEM A

Eigentlich wollten wir das
Thema schon im Herbst
zur Erntedankfeier und

zum Fest der Jubelpaare aufgrei-
fen. Immerhin sind die meisten
Trauungen seit einigen Jahren im
Herbst. Heuer werden die beiden
Trauungen in unserer Kirche im
August und Oktober sein. Bei so
einem Fest hängt der Himmel
voller Geigen oder wie wir es im
Titelbild sagen könnten voller
bunter Seifenblasen. Die Welt ist
wie verwandelt. Jeder staunt.
Alles spiegelt sich in tollen Far-
ben. Glücksgefühle sind da und
der Wunsch nach Dauer. Die Sei-
fenblasen werden sich auflösen.
Die Erinnerung bleibt.
Viele Paare entscheiden sich für
eine kirchliche Trauung. Sie mer-
ken, dass die Liebe zueinander
das Höchste ist. Und eigentlich
mit Gott zu tun hat. Sie erleben
den Himmel auf Erden. Im zwi-
schenmenschlichen Lieben und
im religiösen Glauben gibt es
eine Gemeinsamkeit: den Vor-
gang des Vertrauens. 
In der Liebe vertrauen wir uns
einem personalen Du an. Damit
lasse ich los von mir selber. Das
gelingt aus der Erfahrung, dass
mein Leben selbst gehalten und
getragen ist. Es ist letztlich gehal-
ten und getragen von Gott. Eine
solche Erfahrung befreit zum
Leben. Sie ist sich sicher, dass
das Gute stärker ist als das Böse,
dass der Einsatz für ein humanes
Leben, sei er auch noch so klein,

nicht umsonst ist, dass
die Liebe stärker ist als
der Tod.
Im aktuellen Film „Ein ver-
borgenes Leben“ über

Franz Jägerstätter spricht Fran-
ziska Jägerstätter in der sehr be-
rührenden, letzten Begegnung
mit ihrem Mann im Gefängnis:
„Ich liebe dich. Entscheide dich,
wie du es für richtig hältst.“ Franz
Jägerstätter weiß sich getragen
von einer großen Liebe, von der
Liebe seiner Frau, die nie enden
wird und von der Liebe Gottes.
Sie macht ihn stark. Er kann un-
glaubliche Schritte gehen.
Der Weg Jesu war ähnlich. Er
geht unglaubliche Schritte aus
einem ungebrochenen Vertrauen

zu Gott. Er geht
auf Menschen zu
und lässt sie in
ihm Gottes Liebe
finden. Bei ihm
entdecken die
M e n s c h e n
schließlich, dass
die Liebe Gottes
stärker ist als der
Tod. Dieses Fest

der Liebe feiern wir
zu Ostern. Die Auf-
erweckung Jesu ist

der stärkste Liebesbeweis Got-
tes.
In einem solchen Vertrauen kön-
nen auch wir unser Leben gestal-
ten. Und unsere Welt braucht sie,
jene, die die Liebe Gottes leben.
Liebt einander, wie ich euch ge-
liebt habe. Mögen die Tage der
Karwoche und von Ostern uns
dabei stärken.

Fritz Klinglmair

Osterkrippe – Tod und Auferstehung

Mit einem Liebesschloss besiegeln Paare an Brücken
und öffentlichen Plätzen ihre ewige Treue
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Es ist eine wundervolle Er-
fahrung im Leben, wenn
zwei Menschen sich ken-

nen und lieben gelernt haben und
spüren, dass sie einzigartige
Menschen für einander sind und
dass sie ihr Leben miteinander
teilen wollen. Sie vertrauen ei-
nander, sie vertrauen darauf,
dass ihre Liebe sie trägt. Sie wol-
len ihrer Liebe den Charakter der
Verbindlichkeit geben. Sie tun
dies in der standesamtlichen
Trauung für den rechtlich staatli-
chen Bereich. 
Für viele Liebespaare gehört es
dazu, den Bund der Ehe auch in
der Kirche zu schließen. Sie
möchten ausdrücklich feiern und
bitten, dass Gott mit ihnen ist auf
diesem Weg in ihr und durch ihr
gemeinsames Leben. Wenn zwei
Menschen sich füreinander ent-
scheiden, schenkt Gott ihnen im
Sakrament der Ehe die Zusage:
ich teile das Leben mit euch. Ich
segne euch und euren Bund. Ich
halte meine schützende Hand
über euch.
Als Priester bin ich immer wieder
dabei, wenn zwei Menschen ihre
Liebe bekunden, in der Feier der
Trauung dies vor ihren Familien,
ihren Angehörigen, Verwandten
und Freunden bezeugen und im
feierlichen Rahmen einander ver-
sprechen, „vor Gottes Angesicht
einander anzunehmen, einander
zu lieben, zu achten, zu ehren,
einander treu zu sein“. Sie ver-
sprechen, einander zu lieben und
zu vertrauen in guten Tagen, in
denen es leichtfällt, aber auch in
schweren Tagen, in denen es
schwerfällt, das anzunehmen,
was das Leben bringt. Sie ver-

sprechen einander Halt zu geben
und Liebe zu schenken, solange
sie leben. Sie tun es „vor Gottes
Angesicht“, weil Gott verspricht
bei ihnen zu sein. Im festlichen
Rahmen der Trauung soll dies
zum Ausdruck kommen: die ge-
genseitige Liebe, das Verspre-
chen diese Liebe zu hüten und zu
pflegen, und die Zusage des Se-
gens Gottes dankbar anzuneh-
men.
Es gibt für die Trauung einen Fei-
errahmen, der die wichtigen In-
halte vorsieht, aber auch vieles
an Gestaltung ermöglicht und
offen lässt. Ich sehe meine Auf-
gabe als Priester wesentlich
darin, mit dem Brautpaar zu
überlegen, was ihnen für die
Feier ihrer Trauung wichtig ist, wo
und wie sie selbst mitgestalten
möchten. Dies ist möglich in der
Auswahl der Bibeltexte, in der
Auswahl der Form des Ehever-
sprechens, in der Gestaltung der
Fürbitten, vor allem auch in der
Frage der musikalischen Gestal-
tung. Auch der eine oder andere
liebgewordene Text hat Platz im
Rahmen der Feier. Manche Ehe-
paare gestalten sehr gerne mit,
worüber ich mich freue; manche

überlassen die Aus-
wahl der Texte und
Gebete eher mir. Für
beide möchte ich da
sein: zur Unterstüt-
zung oder zur Entlas-
tung.
In der Feier der Trau-
ung assistiere ich als
Vertreter der Kirche
und nehme das Ver-
sprechen des Braut-

paares von Liebe und
Treue entgegen, im Namen der
Kirche bestätige ich den Ehe-
bund und darf den Segen Gottes
zusagen.
Ich erlebe es als Geschenk, in
dieser für zwei Menschen beson-
deren und einzigartigen Stunde
dabei zu sein, sowohl bei der
Vorbereitung als auch bei der
Feier selbst. Zu Beginn gehen
die Vorstellungen über eine gute
Gestaltung manchmal etwas aus-
einander; das gemeinsame Su-
chen nach einer guten
Gestaltung dieser ganz besonde-
ren Stunde hat noch immer zu
einem guten Ergebnis geführt.
Die Liebe zweier Menschen ist
ein wunderbares Geschenk. Sie
ist es wert, in einem frohen Fest
gefeiert zu werden. Dazu möchte
ich beitragen.

Franz Wild

DAMIT ES EIN FEST WIRD

Trauung von Sabine und Roland Hummer
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Franz und Monika Sturbmayr

Das ist nicht nur Monikas Geburtstag, es ist ihr
Hochzeitstag. Und am 13. wird sie operiert.
Man spürt die überzeugte Gelassenheit. 

Es ist immer gut gegangen. Auch die 40 Ehejahre.
Sie können es selber gar nicht glauben, was da alles
passiert ist. Monika und Franz sind beide in großen
Familien aufgewachsen und das prägte auch ihr
Eheleben. Rücksicht nehmen wurde schon früh ge-
lernt. 
Als sie am Hochzeitstag zusammengezogen sind,
waren neben dem Vater noch eine Schwester von
Franz und deren Tochter am Haus. Dann bekamen
sie selber vier Kinder. Da tat sich immer was. Und
dann ging es gleich mit den Enkelkindern weiter. Das
war schon stark, aber ein äußerst sinnvolles Leben.
Die Freude am Helfen hat nie nachgelassen. Wenn
alle gut weiterkommen nach mitunter harten Zeiten
beruflicher Umorientierung oder ernsten Krankhei-
ten, konnten sich beide richtig freuen. 

Oder auch darüber, wenn sie gespart hatten und ins
Haus investieren konnten. Auf dem Bauernhof gab
es immer viel Arbeit. Aber das viele Zusammensein
bei der Arbeit und beim Essen hat ihnen sehr gehol-
fen. Sie konnten vieles gleich ausreden. 
“Gott gibt mir immer den Rucksack, den ich gerade
tragen kann”, sagten sie, wenn es nicht so leicht war.
Und so sehen beide ihr ganzes Leben in einer posi-
tiven, religiösen Grundstimmung. 
Der Messbesuch und die pfarrliche Gemeinschaft
stärken sie. Und die kirchliche Trauung war sowieso
selbstverständlich für sie. Jetzt freuen sie sich schon

auf die Feier zum Erntedankfest und auf das
Zusammensein mit den anderen Vierzigern.

Fritz Klinglmair

DER 13. IST MEIN
GLÜCKSTAG

Eine glücklich geführte Ehe ist es wert ge-
bührend gefeiert zu werden.

1 Jahr Baumwollhochzeit
� Jahre Lederhochzeit
4 Jahre Seidenhochzeit
5 Jahre Holzhochzeit
6 1/2 Jahre Zinnhochzeit
7 Jahre Kupferhochzeit
8 Jahre Blechhochzeit
9 Jahre Keramikhochzeit

10 Jahre Rosenhochzeit
11 Jahre Stahlhochzeit
12 Jahre Nickelhochzeit
12 1/2 Jahre Petersilienhochzeit
1� Jahre Spitzenhochzeit
14 Jahre Elfenbeinhochzeit
15 Jahre Kristallhochzeit
20 Jahre Porzellanhochzeit
25 Jahre Silberhochzeit
�0 Jahre Perlenhochzeit
�� 1/� Jahre Knoblauchhochzeit
�5 Jahre Leinenhochzeit
�7 1/2 Jahre Aluminiumhochzeit
40 Jahre Rubinhochzeit
45 Jahre Messinghochzeit
50 Jahre Goldhochzeit
55 Jahre Juwelenhochzeit
60 Jahre Diamanthochzeit
65 Jahre Eisenhochzeit
67 1/2 Jahre Steinhochzeit
70 Jahre Gnadenhochzeit
75 Jahre Kronjuwelenhochzeit

“Gott gibt mir den Rucksack den
ich gerade tragen kann”

JUBELHOCHZEITEN
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Rupert Huemer und
Eva Gintenreiter

Als wir uns kennen und lie-
ben gelernt haben, hatten
wir beide gerade eine

schwere Zeit hinter uns gelassen.
Unsere Ehepartner sind beide an
Krebs gestorben und wir haben
nach der Zeit der Trauer den
Weg  wieder in Richtung Norma-
lität schön langsam eingeschla-
gen. Wir haben beide
erwachsene Kinder, die flügge

geworden sind oder wurden.
Somit war es für uns beide klar,
dass wir nicht auf ewig alleine
bleiben wollten. Die Abende al-
leine, keiner war da zum Reden,
zum Trösten, zum Umarmen,
zum Lachen. 
Das Vertrauen und die Akzeptanz
der Kinder für uns als Paar zu er-
halten, war Gott sei Dank nicht so
schwer. Sie haben sich von An-
fang nicht gegen unseren Partner
gestellt. 
Nach einiger Zeit ist auch der Ge-
danke von einer kirchlichen
Hochzeit immer mehr herange-
reift. Wir wollen nicht mehr
sagen: mein(e) Freund(in),
mein(e) Lebensgefährte(in)! Wir
wollen voller Stolz und Freude
sagen: mein Mann/meine Frau.

Wir wollen allen zeigen, wie
glücklich wir miteinander sind
und dankbar, dass wir noch ein-
mal das Glück geschenkt bekom-
men haben, einen Partner zu
finden, der zu uns passt, der
einen nimmt, so wie man ist, der
für einen da ist. So wollen wir am
3. Oktober 2020 in der Kirche
Pennewang vor Gott und vor un-
seren Kindern, vor Familie, Ver-
wandten und Freunden JA
sagen: zu uns als Paar, JA zu un-
serer Liebe, JA zu allem, was auf
uns zukommen mag! 

Eva Gintenreiter

EIN “JA” ZU UNS ALS PAAR UND VOR GOTT

Die Kirche begleitet uns seit un-
serer Kindheit und wurde uns von
unseren Eltern quasi in die
Wiege gelegt. Und so wollen wir
genauso wie unsere Eltern den
Weg der kirchlichen Ehe gehen.
Das Sakrament der Ehe ist nicht
auf ein Alter oder einen bestimm-
ten Zeitpunkt gelegt so wie es bei
der Taufe oder der Erstkommu-
nion der Fall ist – die Bereitschaft
zur Ehe bedarf viel Zeit zum Rei-
fen und den passenden Zeitpunkt
entscheidet das Bauchgefühl. 
Die kirchliche Ehe soll die Krö-
nung unserer Beziehung sein.
Ein besonderer Tag in einem be-
sonderen Rahmen, das gibt’s nur
bei der kirchlichen Trauung. Der
ganze Tag ist geprägt von Tradi-
tion und Brauchtum und die

kirchliche Trauung dazu ist genau
das, was wir unter Hochzeit ver-
stehen. Ein weiterer Beweg-
grund, warum wir kirchlich
heiraten ist, dass die Ehe ein
nächster Schritt in ein erfülltes
Leben ist. 

Dieser besondere Tag soll ein
Fest der Liebe werden und wir
freuen uns schon sehr darauf.

Helene Pointner und
Jürgen Nöhammer

EIN SCHRITT IN EIN ERFÜLLTES LEBEN

An der casa giuletta in Verona schreiben jährlich Zehntau-
sende Liebesbriefe an die fiktive Julia aus Shakespeares
“Romeo und Julia”
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BEZIEHUNGSCOUCH
ERFAHRUNGEN MIT DEM EHEVORBEREITUNGSKURS

Melanie und Jakob Klinglmair

Wann, wo und wie lange habt
ihr den Ehevorbereitungskurs
gemacht?
Wir haben unseren Ehevorberei-
tungskurs am 20.01.2019 im Bil-
dungshaus Schloss Puchberg
gemacht. Das war also ziemlich
genau 8 Monate vor unserer
Hochzeit. Dabei haben wir uns
aus zeitlichen Gründen für einen
eintägigen Kurs entschieden.

Mit welchen Erwartungen seid
ihr hingegangen?
Einerseits haben wir uns Wieder-
holung und Auffrischung von be-
reits Bekanntem erwartet, aber
auch vieles Neues zu hören.
Freunde und Bekannte haben
uns im Vorhinein schon viel er-
zählt, wie denn der Kurs bei
ihnen damals war. Dementspre-
chend wussten wir schon ziem-
lich genau, was auf uns zu
kommt. Wir wollten diesen Tag in
erster Linie dazu nutzen, uns au-
ßerhalb vom gestressten Berufs-

alltag wieder einmal
intensiv mit unserer Be-
ziehung auseinanderzu-
setzen.

Wurden eure Erwartungen er-
füllt?
Es war dann doch weniger
Neues dabei. Vieles wussten wir
noch aus unserer Schulzeit und
gewisse Umgangsformen als
Paar zueinander haben wir zuvor
auch schon so gelebt. Die einzel-
nen Themen wurden aber in
einer sehr entspannten und lo-
ckeren Atmosphäre ausgearbei-
tet. Vor allem hat uns gefallen,
dass zwischendurch auch immer
wieder viel Zeit war, um sich mit
sich selbst und seiner
Partnerin/seinem Partner zu be-
schäftigen.

Was habt ihr euch von diesem
Kurs „mitgenommen“, wie
empfandet ihr den Ehevorbe-
reitungskurs?
Wir haben vor allem mitgenom-
men, dass man sich öfter die Zeit
nehmen sollte, den gemeinsam
bereits gegangenen Weg zu re-
flektieren und auch in die Zukunft
zu schauen. Das geht teilweise
komplett unter. Man lebt von Tag
zu Tag, weiß aber gar nicht so
wirklich, was sich sein Gegen-
über längerfristig wünscht. Wo
sehen wir uns in einem Jahr, wo
in zehn Jahren? Das hilft enorm,
um in einer Beziehung nicht lang-
sam auseinanderzudriften.

Was fällt euch spontan ein,
wenn ihr an diesen Tag zurück-
denkt? Was war informativ?
Worauf wir gerne zurückdenken,
sind die Begegnungen mit kom-
plett unterschiedlichen Paaren.
Wir waren ca. zehn Paare und
jedes Paar hatte seine eigene
Geschichte. Die einen waren erst
ein paar Monate zusammen, die
anderen bereits Jahrzehnte. Von
verschiedenen Altersgruppen,
verschiedenen Erfahrungen bis
hin zu Paaren, die bereits Kinder
hatten, waren wir eine sehr bunt
gemischte Gruppe, was den Kurs
sehr belebt hat und wir konnten
von ihnen auch etwas für unsere
Beziehung mitnehmen.
Dieser Kurs wäre auch für jedes
Ehepaar, nicht nur aus religiöser
Sicht, sehr empfehlenswert.

Heiratsantrag von Jakob an Melanie

Das Bildungshaus Schloss Puchberg bietet für Heiratswillige ein- oder zweitägige Ehevorbereitungs-
seminare an. Die Paare werden in entspannter Atmosphäre für das Leben zu zweit vorbereitet und mit
Fragen konfrontiert, die man sich unbedingt stellen sollte. Natürlich kommen auch rechtliche Informa-
tionen nicht zu kurz. Wir haben junge Paare befragt, welche Erfahrungen sie mit diesem Seminar ge-
macht haben.
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Sabine und Roland Hummer

Wann, wo und wie lange habt
ihr den Ehevorbereitungskurs
gemacht?
Wir haben den Kurs im Sommer
2019 in Puchberg gemacht. Ge-
dauert hat er einen Tag.

Mit welchen Erwartungen seid
ihr hingegangen?
Wir hatten nicht wirklich viele Er-
wartungen in diesen Tag. Von ei-
nigen hörten wir, dass es eine Art
Vortrag ist, wo du dich berieseln
lässt. Somit wollten wir diesen
Tag einfach nur hinter uns haben
und als erledigt sehen.

Wurden eure Erwartungen er-
füllt?
Am Ende des Tages waren wir
wirklich positiv überrascht. In
Gruppen und auch in Zweisam-
keit wurden Fragen ausgearbei-
tet und diskutiert. Es war ein Tag,
an dem man über die Beziehung
zueinander viel nachgedacht und
geredet hat.

Was habt ihr euch von diesem
Kurs „mitgenommen“, wie
empfandet ihr den Ehevorbe-
reitungskurs?
Der Kurs zeigt einem, was in der
Ehe wichtig ist: die Kommunika-
tion mit dem Partner. Da wir eine
ziemlich bunt gemischte Gruppe
waren (standesamtlich verheira-
tet, schon etwas älter, mit Kin-
dern, …), waren die Ansichten
gewisser Themen sehr unter-
schiedlich. Aber auch die Erfah-
rungen und Meinungen von

Anderen bringt einen zum Nach-
denken, wie man selbst darüber
denkt. Die Kursleiter (ein Ehe-
paar) haben uns viele Erfahrun-
gen und Tipps aus ihrem eigenen
Eheleben gegeben.

Was fällt euch spontan ein,
wenn ihr an diesen Tag zurück-
denkt?
Alles in allem war es eine tolle Er-
fahrung.

Was war informativ?
Natürlich hat es auch rechtliche
Infos gegeben, worauf man auf-
passen sollte und welche Rech-
ten und Pflichten man hat.

F I N D E  D I E  F Ü N F  F E H L E R !
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Ein gelungener Tag beim
Ehevorbereitungskurs,
eine berührende kirchli-

che Trauungsfeier und dann?
Der Kath. Kirche der Diözese
Linz ist es ein Anliegen, Paare
weiter zu begleiten. Dafür gibt es
eine bunte Palette von Angebo-
ten, man findet sie unter 
www.beziehungleben.at

und wenn es einmal nicht so har-
monisch läuft, auch spezielle Be-
ratung und Begleitung.
Ich habe mich nach Grieskirchen
aufgemacht. Im dortigen Pfarr-
heim finde ich ein Lerncafe der
Caritas, die Kirchenbeitragsstelle
und die Beratungsstelle von
BEZIEHUNGLEBEN. Im ersten
Stock treffe ich mich mit Paula
Wintereder. Ich kenne sie ein
wenig als Pastoralassistentin und
von manchen Texten, die sie als
ehrenamtliche Vorsitzende der
kfb der Diözese Linz geschrieben
hat.

Seit wann bist du hier tätig?
Ich war eine Zeit lang Religions-
lehrerin und Begegnung und Be-
ziehung waren mir immer schon
wichtig. Ich entschied mich,  eine
dreijährige Ausbildung zur Diplo-
mierten Ehe-, Familien- und Le-
bensberaterin zu machen und
später noch Zusatzausbildungen.
Ich berate und begleite Men-
schen sehr gerne und das  schon
seit 15 Jahren in Grieskirchen,
einen Tag wöchentlich in Andorf.
Supervision und verpflichtende
Fortbildungen sind sehr wertvoll

für mich.

Am Schriftenstand
schaue ich, dass das
ganze Jahr über Folder

und Infomaterial eurer diözesa-
nen Abteilung aufliegen. Ich
habe nicht den Eindruck, dass
sich wer etwas mitnimmt, ob-
wohl ich von Krisen in Ehen
und Familien weiß. Wer kommt
überhaupt zu euch?
Unser Einzugsgebiet ist sehr
groß und wir sind mittlerweile
stark gefragt. Wir sind abwech-
selnd zu dritt hier tätig, Zwei
Frauen und ein Mann. Die Leute
schätzen, dass sie hier auch ano-
nym bleiben dürfen. 
Unsere Beratungsadresse ist in
verschiedenen Medien zu finden,
auch immer wieder in Pfarrbrie-
fen. Wer sensibilisiert ist, sucht
solche Möglichkeiten und findet
uns. Menschen mit Beratungser-
fahrung  empfehlen uns weiter.
Es kommt auch vor, dass jemand
vom Familiengericht  oder vom
Jugendamt vermittelt wird. Die
größte Hürde ist meist,  das erste
Mal anzurufen. Unsere Einrich-
tung ist staatlich gefördert, des-
halb auch für alle offen und wir
können kostengünstig arbeiten.
Das wird sehr geschätzt, da viele
sich eine psychotherapeutische
Beratung einfach nicht leisten
können. Grundsätzlich darf jeder
die Höhe seines Kostenbeitrags
selber wählen.

Wer kommt jetzt wirklich zu
dir?
Wenn ich nachdenke, wer
kommt, wird klar, dass wir eine
Beziehungsberatungsstelle sind.
Ich kenne Jugendliche mit einer
ungewollten Schwangerschaft,
Eltern, die Schwierigkeiten mit
ihren Kindern oder Jugendlichen
haben, auch Generationskon-
flikte zwischen jungen Paaren
und den Eltern im gleichen Haus.

Vielfach geht es um Beziehungs-
themen. 59 % Frauen und 41 %
Männer finden den Weg zu uns.
Es tut ihnen gut, in einer ge-
schützten Umgebung jemandem
Außenstehenden erzählen zu
können, was sie belastet. Sie ler-
nen genauer aufeinander  zu
hören und zu verstehen, was den
anderen bewegt und erleben oft-
mals Heilungen. Da passiert
auch viel Emotionales hier.
Darum die Taschentuchpackun-
gen hier.

Lässt sich alles heilen?
Nein. Es kommt auch zu tatsäch-
lichen Trennungen oder Schei-
dungen. Das darf sein. Es ist mir
wichtig, dass diese Wege dann
gut gegangen werden können.
Das braucht auch Begleitung.
Aber das Schöne ist, dass ganz
Vieles gelingt. Viele Paare wären
nicht mehr zusammen, wenn sie
nicht rechtzeitig gekommen
wären.

Was würdest du unseren Pfarr-
brieflesern mitgeben?
Sich Hilfe zu holen, macht Sinn!
Und Krisen können zur positiven
Reifung beitragen. Die Beraterin
oder der Berater als Nichtbetrof-
fene können Neues einbringen
und helfen zu verstehen. “Das
hat mir gut getan!“, oder „Sie
haben uns wirklich geholfen!“
sind Rückmeldungen, die mich
freuen.

Danke, dass du dir jetzt auch
für mich Zeit genommen hast.
Ich wünsche dir ein segensrei-
ches Wirken in deinem bewun-
dernswerten Engagement.

Fritz Klinglmair

ICH BRAUCHE HIER AUCH
TASCHENTÜCHER
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Telefonische Terminvereinbarung für alle 25 diözesanen Beratungsstellen: 

07�2 77 �6 76
Paula Wintereder bietet mit ihrem Ehemann Martin Wintereder jährlich verschiedene ehebegleitende

Angebote an:
• Beziehungstankstelle: Beziehungstage 2020 zu Pfingsten im Bildungshaus

Schloss Puchberg und am Fronleichnamswochenende im Bildungshaus
Greisinghof in Tragwein

• Paartage auf der Almhütte
• zweitägige Pilgerwanderung für Paare
• Seminar für Paare zum Jahreswechsel

BEST FOR FAMILY
10 Abende mittwochs im Pfarrhof Pennewang

�0. Sep. bis 2. Dez. 2020
Kursbeitrag:      € 40,- pro Person oder Paar
                         (Normalpreis € 240.- bzw. 360.-)
Materialkosten:  € 25.- pro Person 

Das Gordon-Familientraining bietet Eltern eine
Ausbildung, die Schwierigkeiten mit Kindern verhü-
ten hilft und gibt Tipps, dass Kinder zu verantwor-
tungsbewussten, kooperativen Menschen mit
hohem Selbstwertgefühl heranwachsen.

Dieser Kurs wendet sich an Eltern, die Hilfe bei der
Erziehung ihrer Kinder brauchen, oder die ihre Be-
ziehung zu den Kindern bzw. zum Partner verbes-
sern wollen. Das Gordon-Familientraining zeigt
Eltern, wie sie Konflikte verhindern oder lösen kön-
nen, wie sie Grenzen setzen, an die sich Kinder
halten und wie sie in ihren Familien eine Atmo-
sphäre von gegenseitiger Achtung schaffen kön-
nen.

GORDON FAMILIENTRAINING
1000 Fragen,

(K)eine Antwort
INFOABEND

Montag, 25. Mai 2020
19:00 bis 22:00 Uhr im Pfarrhof

Kursbeitrag:      € 4,00 pro Person oder Paar

An diesem Abend werden die Arbeitsweisen des
Folgeseminars erlebbar gemacht, herausfordernde
Konfliktsituationen im Familienalltag geklärt und
klare Alternativen zur autoritären Methode aufge-
zeigt.

Seminarleitung: Claudia Klement-Kogler
Kindergartenpädagogin, 
Frühförderin, Sonderkindergar-
tenpädagogin, zertifizierte Gor-
don-Familientrainerin und
vierfache Mutter

Anmeldung bei:
cl.klement-kogler@aon.at oder 0650 301 57 55

Weitere Informationen bei
Andrea Scheibmayr 0660 501 53 94
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An diesem Abend wurden 42 Frauen auf unter-
schiedliche Weise bereichert und erlebten
eine persönliche Vielfalt, denn fünf Pennewan-

gerinnen präsentierten selbst ihr derzeitiges Lieb-
lingsbuch. Musikalisch umrahmt wurde das Ganze
Dank eines kleinen Klarinettenensembles des Musik-
vereins Pennewang.
Wir bedanken uns bei Karin Limberger und Bettina
Mayr-Bauernfeind für die Organisation!

Sie sind immer interessiert an Deinem Lieblings-
buch! Also trau und melde Dich!

Wegen der momentan geltenden Vorsichtsmaßnahmen
gegen das Coronavirus, ist es der der Jugendgruppe
JUMP leider nicht möglich, Palmbuschen in größerer

Menge herzustellen. Wir bitten alle, sich selbst einen Palm-
buschen zu binden oder zu organisieren!

Jene, für die dies nicht möglich ist, können sich bis
spätestens 1. April bei Petra Zwirchmair unter der Num-
mer 0699 1172 3008 melden. 

LITERATURABEND

PALMBUSCHENAKTION ABGESAGT!

Die Katholische Frauenbewegung Pennewang
hat auch heuer wieder beim Familienfasttag
ein Zeichen dafür gesetzt, dass es möglich

ist, eine "gerechtere Welt" mitzugestalten.
Der Blick über den Tellerrand und das Mitwirken an
Frauenprojekten für eine faire Chance im globalen
Süden zeichnet die kfb aus. Immer mehr junge Men-
schen, die sich für Umwelt, soziale Gerechtigkeit und
Solidarität einsetzen, zielen in die gleiche Richtung.
So auch in Pennewang: Die Jungschar beteiligte sich
mit einer selbstgekochten Suppe und unterstützte
den Familienfasttag.
Vielen Dank für die Spenden!

FASTENSUPPENESSEN DER KFB

Unsere Vorleserinnen

Die Fastensuppe wird immer gerne angenommen

JUMP und kfb binden heuer leider nicht!
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EIN HERZLICHES “HALLO” 
AUS DEM KINDERGARTEN
UND DER KRABBELSTUBE

Auf dem Weg zum Oster-
fest. Am Aschermittwoch
verbrannten wir unseren

Palmbuschen und Pfarrer Franz
spendete uns das Aschenkreuz.
In der Fastenzeit setzten wir uns
bewusste Schwerpunkte zum
„Fasten“ und Osterbasteleien
fanden im Alltag ihren Platz. Als
immer wiederkehrendes Brauch-
tum erlebten wird die Fastenbeu-
gerl zur Jause und das
gemeinsame Palmbuschen bin-
den.

Martina Sturbmayr

Die Pfarrcaritas Pennewang sucht ab Mitte Juni 2020 eine

Reinigungskraft für 22,5 Stunden/Woche/5 Tage
als Karenzvertretung  für den Pfarrcaritaskindergarten und Krab-
belstube Pennewang. Die Zeit der Reinigung kann nach den
Öffnungszeiten der Einrichtung frei eingeteilt werden.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Einrichtungsleiterin
Martina Sturbmayr unter der Telefonnummer 07245 26� 51.

Bewerbungsschreiben richten Sie bitte an:
Pfarrcaritaskindergarten und Krabbelstube Pennewang,
Pennewang 12
4624 Pennewang

oder per Mail:
kindergarten.pennewang@gmx.at

Basteln für Ostern

Verbrennen des Palmbuschens am AschermittwochFastenbeugerl zur Jause

Aschenkreuz am
Aschermittwoch
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Ich nütze gerne verschiedene
Möglichkeiten, um Menschen
unserer Pfarre zu besuchen.

Dafür gibt es ganz verschiedene
Anlässe. Auch Einschränkungen
durch eine Krankheit können so
ein Grund sein. Wenn jemand
gerne in die Kirche kam und er
das längere Zeit nicht mehr kann,
komme ich gerne einmal vorbei.
Manchmal ergibt sich im Ge-
spräch der Wunsch, die Kommu-
nion zu Hause empfangen zu
wollen. So komme ich einmal
monatlich oder auch nur zu den
Feiertagen und wir machen eine
kleine Kommunionfeier. Kranken
beizustehen ist ein Werk der
Barmherzigkeit. Ich erlebe, dass
das von den Angehörigen eines
Erkrankten sehr ernst genommen
wird. Oft übernehmen sogar an-
dere aus der Nachbarschaft oder
aus einer örtlichen Gruppierung
spezielle Dienste.
Regelmäßig informiere ich mich,
ob jemand unserer Pfarre im
Krankenhaus ist. Das ist möglich,
da hauptamtliche Seelsorger der
Pfarren oder jemand, der einen
Kurs für einen Besuchsdienst ge-

macht hat (Karoline Ortner, 
Monika Sturbmayr, Petra Zwirch-
mair), bei der Krankenhausseel-
sorge die Namen der
anwesenden Patienten aus der
Pfarre erhalten kann. 

Seit Einführung der Datenschutz-
grundverordnung  wurde jeder
Patient bei der Aufnahme gefragt,
ob er einem solchen Besuch aus
der Pfarre zustimme. Einige we-
nige verneinten. Seit 1. März
2020 ist die Weitergabe von
Namen  von der Leitung des Kli-
nikums Grieskirchen-Wels völlig
eingestellt worden.

NEUREGELUNG DES PFARRLICHEN
KRANKENBESUCHSDIENSTES 

Ich bedauere das, da ich in mei-
nen Gesprächen viele gute Kon-
takte aufbauen konnte und sich
viele seelsorgliche Gespräche oft
über längere Zeit und bei wieder-
holten Krankenhausaufenthalten
ergaben.
Im Pfarrgemeinderat wurde die
Thematik besprochen. Wir ersu-
chen nun alle, die in die Situation
eines längeren Krankenhausauf-
enthaltes kommen, selber initiativ
zu werden. Ich mache gerne
einen Besuch in Wels oder Gries-
kirchen. Natürlich auch zu
Hause. Rufen Sie einfach an! Die
andere Möglichkeit ist, dass An-
gehörige aktiv werden und sich
melden. Wenn ohnehin schon
überall über den Krankenhaus-
aufenthalt von jemandem ge-
sprochen wird, erlaube ich mir
auch selber initiativ zu werden.
Auch unser Pfarrmoderator
Franz Wild ist gerne bereit, zu
einem Besuch zu kommen, sei
es zu Hause oder im Klinikum.

Fritz Klinglmair

Ökumenisches Symbol für 
Krankenhausseelsorge

Wegen der DSGVO werden Seelsorger nicht mehr über etwaige Patienten
aus der Pfarre informiert. Sie sind auf Ihre Hinweise angewiesen!
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Der Pfarrgemeinderat hat
sich im Frühling 2019 ent-
schieden, für die Ausge-

staltung des neuen
Aufbahrungsgebäudes das
Kunstreferat der Diözese einzu-
beziehen. Im Oktober kam es zu
einer Besichtigung mit der vom
Kunstreferat vorgeschlagenen
Künstlerin Mag. Regula Dettwiler,
die schließlich bereit war, einen
Entwurf nach unserem erstellten
Konzept zu machen. Bei der Vor-
stellung im Jänner waren auch
die Gemeinde und die Bestattung
Grünzweig vertreten. Nach einer
ersten Zustimmung für die Innen-
raumgestaltung durch den PGR
wurden bei einem weiteren Ter-
min mehrere Varianten der Au-
ßengestaltung erörtert. In der
Sitzung des PGR am 4. März
2020 sind weitere Entscheidun-
gen gefallen.
Der Hauptraum wird zukünftig im
Mittelteil sein, der seitlich durch
Verbreiterungen der Durchgänge
stark ausgeweitet wird. Im Be-
reich der Rundung wird ein Tau-
se n d b l u me n -Wa n d b e h a n g
entstehen. Er besteht aus zu-
sammengenähten Stoffbahnen,
in denen auf blauem Hintergrund
weiße Blumen und Pflanzen
nach oben schwebend abgebil-
det werden. Dies geschieht durch
eine spezielle Technik (Cyanoty-
pie). Örtliche Pflanzen, Gräser

und Blumen werden von der
Pfarrbevölkerung aus der Natur
oder dem eigenen Garten ge-
sammelt, gepresst und dann von
der Künstlerin durch Einwirkung
von Sonnenlicht auf den Stoff
übertragen.
Ebenso wird die Stoffummante-
lung beim Sargwagen  angefer-
tigt. In den in Bronze
angefertigten Kerzenständern
und dem Weihwasserhalter soll
das „Getragen Sein“ zum Aus-
druck kommen. 
Die Außenfassade ändert sich,
da in der Mitte ein Eingangsportal
entstehen wird. Die südseitigen
Fenster werden auf zwei redu-
ziert, um den Blick auf die Mitte

FRIEDHOF NEUGESTALTUNG

zu zentrieren.  Das Glas der
Fenster und des Portals wird in
verschiedenen blauen und gel-
ben Farbelementen ausgefertigt.
Zurzeit wird der Finanzierungs-
plan für das ganze Friedhofspro-
jekt erstellt. Dieses beinhaltet die
Mauerwerksanierung, die Dach-
und Bodenerneuerung und die
Erneuerung der Elektro- und
Wasserinstallationen. Im Fried-
hofsbereich wird der Eingangs-
bereich inkl. neuer
Müllentsorgung vollkommen er-
neuert und die Friedhofmauer
und das Aufbahrungsgebäude
mit einem neuen Anstrich verse-
hen. Es ist damit zu rechnen,
dass etwa € 60.000 als finanzielle
Leistung der Pfarre entstehen
werden. Durch Robotleistungen
ist es möglich, einiges einzuspa-
ren. Wir bitten jetzt schon um Ihre
Mithilfe. Der Pfarrfriedhof wurde
am 4. November 1956 feierlich
eingeweiht. Jetzt ist die erste
große Erneuerung dran. Sie soll
uns und den nächsten Generatio-
nen zu Gute kommen.
Wenn alles so läuft wie geplant,
wird zu Allerheiligen der Großteil
der Neugestaltung abgeschlos-
sen sein.

Fritz Klinglmair

Anmerkung:
Laut Friedhofsordnung ist beim Aufstellen von Grabdenkmälern die Einwilligung der Fried-
hofsverwaltung einzuholen. Wir bitten aus gegebenem Anlass (Abstände zwischen den
Gräbern wurden nicht eingehalten) im Interesse aller um Beachtung dieser Vorschrift!

Portal der Leichenhalle



Die Erstkommunionvorbereitung
unter dem Motto “Brot des Le-
bens” hat begonnen. Acht Kin-
der der zweiten Schulstufe freuen
sich auf ein gemeinsames Fest
mit Jesus und der Pfarrge-
meinde.

Die Erstkommunionfeier ist am
Sonntag, �. Mai 2020,
um 08:�0 Uhr
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Von links: Benedikt Mayr, Tristan Zenker, Felix Schrenk, Paulina
John, Felix Eckerstorfer, Lena Eckschlager, Tobias Rubenser, Anja
Eckschlager, Victoria Hagn, Martin Auinger, Leonie Schober, Tom-
maso Mattei, Sonja Riedl, Anna Lena Zwirchmair, Tobias Eckerstorfer,
Fausta Heftberger, Hannah Schön, Franka Grüblbauer (entschuldigt)

ERSTKOMMUNION

FIRMUNG

Von links: Paul Baumüller, Mark Fazeny, Elias Hiptmair, Maximilian
Leitner, Vanessa Pfandler, Lisa Marie Eckerstorfer, Felizitas Heftber-
ger, Hannah Sturbmayr

Dieses Jahr freuen wir uns über
drei Firmgruppen mit gesamt 18
Jugendlichen, die sich auf ihre
Firmung vorbereiten. Die Firmbe-
gleiter sind Brigitte Muckenhuber,
Zenker Maria, Hans Aicher, Nor-
bert Mayr, Petra und Claus
Zwirchmair. Die Gesamtleitung
hat Brigitte Muckenhuber aus Of-
fenhausen inne. 
Der Vorstellungsgottesdienst der
Firmlinge ist am Sonntag,
10. Mai 2020, um 08:�0 Uhr
Die Firmung mit Abt Maximi-
lian ist am
Samstag, 16. Mai 2020,
um 10:00 Uhr

Die Erstkommunionkinder bei der Jause

Beim Firmstart wurden alle Firmlinge über die Firmvorbereitung informiert
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Kirchenrechnung
Einnahmen
Begräbnis, Hochzeit                     €    1.567,00
Schriften, Opferlichter, Zinsen €       499,60
Tafelsammlung inkl. Begräbnisse   €    3.839,72
Erntedank, Heizkosten-Sammlung €    4.242,00
Messstipendien, sonstige Spenden  €    2.422,50
Vermietung  €    4.549,00
Holzverkauf Kirchenwald €    4.570,41
Kirchenbeitragsrückerstattung €    6.225,10 
Friedhof €    4.682,37
Flohmarkt, Pfarrbuffet €  14.731,60
Vergütung Versicherung   €       220,00

€  47.549,�1

Ausgaben
Aufwand für Liturgie und Pastoral  €    3.137,93 
Betriebskosten, Grundsteuer   €    2.143,04 
Instandhaltungen   €    8.032,90 
Orgel, Chor, Ministranten   €    2.099,00 
Büro, Telefon, Pfarrbrief, Fahrtkosten €    2.016,95 
Aufwandsentschädigung, Schulung €    1.050,00 
Dekanat, Weltkirche   €       390,00 
Sonstiges €    3.362,19 
Versicherung €    1.698,72 
Einrichtung €  11.432,45 
Renovierung Pfarrhof €  22.035,01 
Honorar Friedhof €    1.320,00 

€  58.718,19 
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Die Pfarren Offenhausen und Pennewang laden herzlich
ein zur gemeinsamen Wallfahrt nach

Maria Schauersberg
Pfingstmontag, 1. Juni 2020

Es wird wieder mehrere Möglichkeiten der Teilnahme
geben. Eine Fußpilgergruppe wird vormittags starten, die
Radfahrer in der Mittagszeit. Ein kurzer Pilgerweg wird
von Wels zur Wallfahrtskirche angeboten (ca.35 Minuten,
auch kinderwagentauglich). Diese Wege werden von Mit-
gliedern der KMB Pennewang begleitet.

Um 15:00 Uhr ist An-
dacht in der Wallfahrtskir-
che.
Anschließend treffen wir
uns im Gasthaus Hu-
bauer neben der Kirche.
Details werden rechtzeitig
über Verlautbarungen und
Pfarrhomepage bekannt
gegeben. 

DA SCHMUNZELT
DER KIRCHENKAUZ

Meine Mama sagt mir, dass
ich meine Schokolade mit
meinen Geschwistern tei-
len muss, sonst bekomme
ich Bauchweh oder Ver-
stopfung!

PFARRWALLFAHRT
PFINGSTMONTAG

Wallfahrtskirche
Maria Schauersberg



Anmeldeschluss für die Pfarrreise vom 22. bis 29. August 2020 ist am 15. April. 
Informationen bei Fritz Klinglmair.

Informationen zu Maßnahmen gegen das Coronavirus
Alle Termine gelten vorbehaltlich, nach dem aktuellen Stand der gesetzlichen Lage und Empfehlungen der Diözese.
Auf der Pfarrhomepage www.pfarrepennewang.at werden Sie immer mit aktuellen Informationen versorgt.
Messfeiern, Termine bzw. Terminänderungen werden laufend aktualisiert.

Nutzen Sie die Möglichkeit, zuhause via Radio, Fernsehen, Videostream oder Mediatheken an Messfeiern teilzuha-
ben! Eine Auswahl der mannigfaltigen Möglichkeiten finden Sie auf der Pfarrhomepage!

T E RM I N E
Palmsonntag 05. April 08:15 Uhr

08:�0 Uhr
Palmweihe und Prozession
Messfeier mit „Passionskantate für Kinder und Erwachsene“

Mittwoch 08. April 17:00 Uhr Beginn der Bibelnacht für Jungscharkinder
Gründonnerstag 09. April 14:00 Uhr

19:�0 Uhr
Abendmahlfeier und Kreuzweg für Kinder und Familie
Messfeier mit anschließender Ölbergandacht

Karfreitag 10. April 10:�0 Uhr
15:00 Uhr 
20:00 Uhr 

Ratschengehen der Ministranten
Wortgottesfeier mit Kreuzverehrung
Kreuzweg nach Felling

Karsamstag 11. April 10:00-12:00
10:�0 Uhr
20:00 Uhr 

Stille Gebetszeit beim Hl. Grab in der Kirche
Ratschengehen der Ministranten
Osternachtwortgottesfeier mit anschl. Agape im Mehrzweckraum

Ostersonntag 12. April 08:�0 Uhr Festmesse, Ostergruß der kfb
Ostermontag 1�. April 08:�0 Uhr Messe mit den FF-Kameraden und der Musikkapelle

Sonntag 26. April 08:�0 Uhr Kinderkirche und Pfarrkaffee mit den Firmlingen
Sonntag 0�. Mai 08:�0 Uhr Erstkommunionfeier

Maiandachten in der Kapelle Felling am 7. Mai (Mütterrunde), 14. Mai und 28. Mai
Sonntag 10. Mai 08:�0 Uhr Vorstellgottesdienst der Firmlinge
Samstag 16. Mai 10:00 Uhr Pfarrfirmung mit Abt Maximilian Neulinger

Montag 18. Mai 19:00 Uhr Bittprozession und Maiandacht
Donnerstag 21. Mai 08:�0 Uhr Christi Himmelfahrt

Messfeier zur Unionheimsegnung
Mittwoch 27. Mai 18:00 Uhr Radmaiandacht nach Steinerkirchen am Innbach
Sonntag �1. Mai 08:�0 Uhr Pfingstsonntag

Kinderkirche und 15 Jahre SPIEGEL-Gruppe
Montag 01. Juni Pfarrwallfahrt nach Maria Schauersberg

Donnerstag 11. Juni 08:�0 Uhr Fronleichnamsfest mit Prozession
Freitag 26. Juni 20:00 Uhr JS-Wortgottesfeier mit Petersfeuer

Sonntag 27. Juni 08:�0 Uhr Kinderkirche
Sonntag 05. Juli 08:�0 Uhr Kindergarten-Wortgottesfeier und Fest
Sonntag 09. Aug. Jungscharlager
Sonntag 15. Aug. 08:�0 Uhr Maria Himmelfahrt mit Kräutersegnung
Sonntag 2�. Aug. 08:�0 Uhr Bartholomäussonntag mit Agape
Sonntag 06. Sep. Bergmesse Sandling Alm
Sonntag 27. Sep. 08:�0 Uhr Kinderkirche
Sonntag 04. Okt. 08:�0 Uhr Erntedank und Fest der Jubelpaare

Bei pfarrlichen Veranstaltungen und liturgischen Feiern wird gelegentlich fotografiert.
Ausgewählte Fotos werden auf der Pfarrhomepage und im Pfarrbrief verwendet.

Falls jemand damit nicht einverstanden ist, bitten wir um eine Mitteilung!


