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Samstag, 04.04.2020 
19.00 Uhr: Buß– und Versöhnungsfeier

Palmsonntag, 05.04.2020
07.00 Uhr: Konventmesse
09.00 Uhr: Pfarrmesse mit Palmweihe, Palmprozession
(um 08.30 und 10.00 Uhr sind keine Gottesdienste!)
18.00 Uhr: Vesper

Gründonnerstag, 09.04.2020
Vormittags Krankenkommunionen, diesbezügliche 
Wünsche bitte im Pfarramt bekannt geben 
(07226/2311-14).
19.30 Uhr: Abendmahlmesse

Karfreitag, 10.04.2020
19.30 Uhr: Karfreitagsliturgie mit Passion und 
Kommunionfeier.
Die Ministranten werden in den Kartagen, wenn die 
Glocken schweigen, mit Ratschen von Haus zu Haus 
gehen. Höf/Unterhöf am Karfreitag ab 11.00 Uhr, 
Ufer am Karfreitag ab 16.00 Uhr, Wilhering am 
Karsamstag ab 11:00 Uhr.

Karsamstag, 11.04.2020
Tag der stillen Besinnung – Grabesruhe des Herrn; 
08.00 - 19.00 Uhr: Anbetung beim Hl. Grab
08.00 - 09.00 Uhr: gestaltet, sonst stille Anbetung

Osternachtsfeier: 
20.00 Uhr: Feier der Auferstehung des Herrn,
Kerzen für die Lichterfeier in der Kirche erhältlich
Am Ende der Osternachtsfeier werden die mitgebrachten Speisen geweiht.

Fastenzeit - Karwoche - 
Osterfest 2020

Auferstehung Christi von Giovanni Bellini, 
gemalt zwischen 1475 und 1479

Ostersonntag, 12.04.2020
Gottesdienste: 
07.00 Uhr: Konventmesse
08.30 Uhr: Pfarrmesse
10.00 Uhr: Pontifikalamt: 
„Missa solemnis in C-Dur“ von W. A. Mozart
Nach allen Gottesdiensten werden die 
mitgebrachten Speisen geweiht.
18.00 Uhr: Choralvesper

Ostermontag, 13.04.2020
07.00 Uhr Konventmesse
08.30 Uhr Pfarrmesse
10.00 Uhr Singmesse
18.00 Uhr Vesper

Aktuelle Information der Bundesregierung vom 20.03.2020

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der  Corona-Pandemie werden vorerst bis einschließlich Ostermontag, 13.04.2020 
verlängert, sodass die Termine der Karwoche und der Osterliturgie abgesagt werden müssen.
Das Glockengeläut soll die Pfarrbevölkerung auf das Ostergeschehen hinweisen.
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Liebe Pfarrgemeinde!

P. Johannes Mülleder
Pfarrer
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Die Osterbotschaft ist 
so anders als jede Leh-
re irgendeiner Religion, 
sie greift so sehr mitten 
in unser Leben ein, dass 
der christliche Glaube die 
Schöpfung in einem Licht 
sehen lässt, das die Welt 
sonst überhaupt nicht 
kennt! Hier geht es nicht 
um irgendwelche Vorstel-
lungen von einem Leben 
nach dem Tod, die die 
Menschheit entwickelt hat, 
weil man es einfach nicht 
aushält, dass mit dem 
Tod alles aus sein soll. Die 
christliche Botschaft ist 
so ungeheuerlich, dass sie 
die verzweifelten und am 
Boden zerstörten Freunde 
Jesu geradezu in eine neue 
Lebensdimension gehoben 
hat. Ab jetzt war jede irdi-
sche Macht relativiert. Die 
eigentlich geheimnisvoll 
regierende Macht ist die, 
die den Tod ad absurdum 
führt. 
Wir sprechen von einem 
wirklichen Menschen, der 
normal in einem Winkel 
der Erde, in Israel vor gut 
2000 Jahren aufgewach-
sen ist und ein unauffälli-
ges Leben geführt hat. Nur 
ganz kurze Zeit hat er in 
der Öffentlichkeit gewirkt, 
hat aber eine Botschaft 
verkündet, die bei den Ar-
men eine unbeschreibliche 
Hoffnung geweckt hat, den 
Mächtigen hingegen so ge-
gen den Strich gegangen 
ist, dass für sie schließlich 
nur der damals erdenk-
lich schrecklichste Tod als 
Möglichkeit blieb.
Man muss sich das einmal 
vorstellen: Da kann ei-
nem am Kreuz hängenden 
Menschen stundenlang 
bei seinem Todeskampf 

zugeschaut werden, bis 
zum letzten Atemzug. Die 
Verzweiflung der Freunde 
Jesu kann man sich vor-
stellen, auch den Zorn, 
dass sie ihm eine längere 
Zeit vertraut und auf ihn 
gehofft haben, ja, dass sie 
geradezu ihr Herzblut für 
ihn eingesetzt haben.
Die Evangelien beschö-
nigen hier nichts, lassen 
auch nicht den Gedanken 
hochkommen, dass das für 
die Jünger schon irgend-
wie einen Sinn gehabt ha-
ben könnte. Als dann die 
Nachricht vom leeren Grab 
gebracht wird, kommt für 
sie nur Grabschändung in 
Frage. 
Und dann begegnen sie 
dem Gekreuzigten als dem 
Lebendigen schlechthin, 
und das so intensiv, dass 
es für sie einfach keinen 
Zweifel geben kann: Er 
ist es! Die Wunden leuch-
ten verklärt! Es ist nicht 
das bisherige alte Leben, 
nein, ein neues, endgülti-
ges Leben ist in diese Welt 
hereingebrochen, das kein 
Tod mehr besiegen kann! 
Hier ist keine Macht mehr, 
die mit der Todesangst der 
Menschen arbeiten kann. 
500 Jünger haben, so 
schreibt Paulus im 1. Ko-
rintherbrief, gleichzeitig 
an verschiedenen Orten 
den Auferstandenen gese-
hen. Den beiden Emmaus-
jüngern geht nach einer 
langen Wanderung beim 
gemeinsamen Mahl auf, 
dass der Auferstandene 
selbst mit ihnen gegangen 
ist. Beim Brotbrechen er-
kennen sie ihn.
Im Licht des Heiligen Geis-
tes verstehen sie die Bilder 
ihrer Bibel ganz neu: Es 

wird ihnen klar, dass das 
Paschalamm, dass in Erin-
nerung an den Auszug aus 
Ägypten jährlich gegessen 
worden ist, eine Vorah-
nung auf ihn ist, den Jo-
hannes der Täufer gemäß 
dem Evangelisten Johan-
nes als das Lamm Gottes 
bezeichnet, das die Sünde 
der Welt hinwegnimmt. 
Es wird ihnen auch klar, 
dass die Geschichte vom 
Durchzug der Israeliten 
durch das Schilfmeer, wo 
das ägyptische Heer un-
tergeht, gar nicht den his-
torischen Pharao meint, 
sondern dass mit der Auf-
erstehung des Herrn alle 
versklavenden Mächte der 
Welt ihre letzte Kraft ver-
loren haben. Es geht gar 
nicht um das gelobte Land 
des Alten Testamentes, 
sondern der neue Mose, 

Jesus Christus, führt sein 
Volk in das Gelobte Land, 
in dem er, im Unterschied 
zum alten Mose, in seiner 
Auferstehung und Him-
melfahrt, selbst schon an-
gekommen ist, von wo aus 
er seine Kirche jetzt zu sich 
hinziehen will! 

P. Johannes Mülleder
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Aus dem Pfarrgemeinderat

Der PGR hat in seiner 
Sitzung vom Dienstag, 
21.01.2020 entschieden, 
dass wir gemeinsam mit 
den Stiftspfarren (Gra-
mastetten, Eidenberg, Ot-
tensheim und Puchenau) 
und den Pfarren des Stif-
tes St. Florian (Walding, 
Feldkirchen, Goldwörth, 
St. Gotthard und Lacken) 
eine Pfarre bilden werden. 
Als Alternativen wären 
noch die Pfarren Traun 
(mit Dörnbach) oder Efer-
ding (mit Schönering) 
möglich gewesen. 
Nach eingehenden Bera-
tungen und Einholung vie-
ler Informationen haben 
wir uns für diese Variante 
entschieden. Wir glauben, 
dass wir als unmittelba-
re Stiftspfarre mit dieser 
Entscheidung eine wei-
terhin gute Zusammenar-
beit mit dem Stift haben 
werden. Es wird viel „kür-
zere“ Wege bei künftigen 
Entscheidungen geben. 
So wird die Leitung dieser 
Pfarre eher aus dem Um-
feld des Stiftes kommen 

Zukunftswege der Diözese Linz - Zugehörigkeit der 
Pfarre Wilhering

(zumindest hat das Stift 
ein Mitspracherecht bei 
der Bestellung der künf-
tigen Pfarrleitung). Auch 
bei der Administration un-
serer Pfarre wird es sicher 
leichter sein, wenn wir 
eine „Stiftspfarre“ bleiben. 
Ein Nachteil wird sein, 
dass wir dann als einzige 
Pfarre herüber der Donau, 
und unsere „Mitpfarren“ 
drüber der Donau sind. 
Wir sind aber der Mei-
nung, dass dieser Nachteil 
durch die vorher erwähn-
ten Vorteile aufgehoben 
wird.
Wir hoffen, dass wir Ihr 
Verständnis und Ihre Un-
terstützung für unsere 
Entscheidung haben.
Zu erwähnen ist noch, 
dass die weitere Umset-
zung jetzt bei der Diözese 
liegt. Dazu ist am Samstag, 
25.01.2020 durch das Diö-
zesanforum die Entschei-
dung gefallen, dass dieses 
Strukturmodell umgesetzt 
werden soll. Im Februar 
informierte die Diözesan-
leitung die zuständigen 

Ämter der römischen Ku-
rie, die Entscheidung des 
Bischofs folgt vermutlich 
im Frühjahr 2020. Erst 
wenn diese Schritte posi-
tiv erledigt sind, kann mit 
der Umsetzung begonnen 
werden. Das heißt, dass es 
nicht an uns liegt, ob und 
wie schnell diese Ände-
rungen umgesetzt werden.
Außerdem bleibt die jetzi-
ge Pfarre Wilhering auch 

als künftige Pfarrgemeinde 
Wilhering für ihr Pfarrle-
ben selbst verantwortlich, 
und ist darauf angewiesen, 
dass sich immer wieder 
Menschen finden, die sich 
aktiv am Pfarrleben betei-
ligen, und die es mitgestal-
ten.

Günther Erbl
PGR-Obmann

Caritas Haussammlung 2020

Anstelle der Caritas-Haussammlung wird in der Pfarre Wilhering an 
einem Sonntag ein Opfergang bei den Gottesdiensten gehalten. 
Dieser wäre Ende April vorgesehen gewesen.

Aufgrund der Maßnahmen zur Corona-Virus-Bekämpfung wird dieser
Termin auf unbestimmte Zeit verschoben.
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Friedhofverwaltung 

Wie im letzten Pfarrbrief beschrieben, wurde mittels einer Stellenbeschreibung ein Friedhofverwalter gesucht, 
allerdings konnte dafür in Nachfolge von Erich Krakowitzer niemand gefunden werden.
Der Fachausschuss für Finanzen hat nun beschlossen die Arbeiten wie folgt aufzuteilen.

Die gesamte administrative Verwaltung des Friedhofs wird nun über das Pfarrbüro abgewickelt. 
• Wartung der personenbezogenen Grabnutzerdaten
• Änderung von Grabnutzern mittels schriftlicher Vereinbarung
• Rechnungslegung der Grabnutzungsgebühr bzw. Reservierungsgebühr an die Grabnutzer
• Aufzeichnungen über die Gräber, Führen des Gräberbuches in Zusammenarbeit mit dem Totengräber
• Vergabe von neuen Gräbern 
• Reservierung von Gräbern
• Anlaufstelle für Grabnutzer bei Auflassen eines Grabes
• Kontakt mit Steinmetzen bei der Neuerrichtung von Grabdenkmälern bzw. Wiedererrichtung
• Kontakt mit dem Bestatter bei einer Beerdigung
• Erstellen der Begräbnisrechnung an den Grabnutzer

Für die Erhaltung und Pflege des Friedhofs wurde ein Friedhofausschuss gegründet, in dem Gerhard Hierzer, Kurt 
Dobersberger, Hildebrand Harand, Gertrude Schachner und ich mitarbeiten.
Dieses Team kümmert sich um die Organisation aktuell anstehender Arbeiten.
Dazu gehört auch das Rasenmähen, wofür aus der Pfarrbevölkerung weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht 
werden, um die Arbeiten auf mehrere Personen aufteilen zu können. 
Wir freuen uns über jede zusätzliche Unterstützung und Mitarbeit im Friedhofausschuss.

Aktuell ist in nächster Zeit das Aufräumen hinter der Friedhofmauer zum Wald hin, das Aufräumen des Dienst-
raumes neben der Aufbahrungshalle und das Entfernen des alten Zaunes oberhalb der Urnengräber in Angriff zu 
nehmen.
Auch dafür bitten wir um tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern an einem oder zwei Aktionstagen, die 
noch bekannt gegeben werden.

P. Johannes Mülleder

Aus dem Fachausschuss Finanzen

„Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“, sagt Je-
sus dem Petrus, bevor sie zum Ölberg gehen. Das Krähen des Hahnes hat 
in der christlichen Spiritualität erstaunliche Bedeutung. Es steht für das 
Aufwecken aus einer geistlichen Lethargie, aus alten Gewohnheiten, aus 
unreflektierten Selbstverständlichkeiten.
Da hat doch tatsächlich jemand seinen Nachbarn verklagt, weil dessen 
Hahn in der Früh gekräht hat. Vor einigen Jahren war ein Linzer imstan-
de, die Dompfarre anzuzeigen, weil die Glocken zu laut geläutet haben. Ich 
frage mich derzeit: Muss es wirklich so was wie den Corona-Virus geben, 
damit die Menschen einmal ihre Gewohnheiten überdenken, und merken, 
dass nicht alles selbstverständlich ist?

P. Johannes Mülleder

„Ehe der Hahn zweimal kräht, ….“
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Aus dem Pfarrbüro
Kirchenrechnung 2019
Die Rechnungsprüfer der Pfarre Wilhering haben die Kirchenrechnung 2019 geprüft und der Fachausschuss für 
Finanzen der Pfarre Wilhering hat am Montag, 24.02.2020 die Kirchenrechnung für das Jahr 2019 besprochen 
und beschlossen.
Am Mittwoch, 11.03.2020 wurde die Kirchenrechnung in der PGR-Sitzung genehmigt.

der Anfangsbestand per 01.01.2019 betrug:    € 24.355,40
die Einnahmen im Jahr 2019 betrugen:    € 51.491,87
die Ausgaben waren:       € 45.305,65
sodass per 31.12.2019 folgendes Guthaben vorhanden ist:  € 30.541,62

Maiandachten
Die Maiandachten werden am Dienstag und Freitag auswärts bei einem 
Bildstock bzw. am Friedhof bei der Kapelle gefeiert und am Donnerstag und 
Sonntag in der Kirche.
Am Muttertag, 10.05.2020 wird die Andacht um 14.00 Uhr im Stiftshof beim 
Altar gehalten.
Am Sonntag, 17.05.2020 findet im Anschluss an die Maiandacht in der Kirche 
ein Orgelkonzert mit MMag. Klaus Sonnleitner CanReg., Stiftsorganist von 
St. Florian,   anlässlich des 100. Todestages von Orgelbauer Leopold Brein-
bauer, statt.
Die Bittprozessionen sind von Montag, 18.05. bis Mittwoch, 20.05.2020 bei 
der Höferkapelle. 
Eine Terminliste über alle Maiandachten wird Mitte/Ende April am Schrif-
tenstand aufliegen. 

Gertrude Schachner

Maßnahmen bezüglich Corona-Virus
Erlass des Diözesanbischofs
Die von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen Vorgaben zu den Präventionsmaßnahmen bezüglich 
des Corona-Virus sind auch seitens der katholischen Kirche einzuhalten. 
Genaue Informationen über Maßnahmen, evt. Absagen zu den einzelnen Gottesdiensten, Feiern und Veranstal-
tungen werden auf der Pfarr-Homepage und in den Schaukästen (Pfarrheim, Reittor, Unterhöf und Kirchentür) 
bekannt gegeben.

Pfarrer P. Johannes Mülleder

Höfer-Kapelle

Krankenkommunion
Unsere kranken und gebrechlichen Pfarrmitglieder, die den Gottesdienst nicht mehr besuchen können, gehören 
ganz besonders zu unserer Gemeinschaft. 
Ein ganz großes Zeichen der Zugehörigkeit ist die Hl. Kommunion, die von unseren Kommunionspendern gerne 
öfter gebracht wird. In einer kleinen Kommunionfeier kann die Verbindung zur Pfarrgemeinschaft erlebt werden.
Diesbezügliche Wünsche bitten wir im Pfarrbüro (07226-2311-14) bekannt zu geben.
Momentan gelten aber auch hier die Präventionsmaßnahmen zu Coronavirus-Bekämpfung.

P. Johannes Mülleder
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Kinderweihnachtsfeier
Von jeher sind Tiere Begleiter und Freunde des Menschen. Dieses 
Jahr hörten wir sogar die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der 
Tiere und auch jene, die normalerweise in der Weihnachtsgeschich-
te nicht erwähnt werden, waren liebevoll illustriert mit dabei: Ochs 
und Esel, Igel, Hase, Frosch und Hund, Katz und Maus und sogar 
die langsame Schnecke Penelope. Schulkinder liehen ihnen ihre 
Stimme und so erzählten sie nacheinander, wie sie ein und dieselbe 
Nacht erlebt haben, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Danach wurden die mitfeiernden Kinder eingeladen, selbst ganz 
nah zur Krippe zu kommen und symbolisch wärmende Schafwol-
le zu schenken. Viele Familien stimmten sich so gemeinsam auf 
das Weihnachtsfest Zuhause ein und dankten anschließend für 
die stimmungsvolle Kinderweihnacht. Diesen Dank möchten wir 
ganz besonders an alle Kinder weitergeben, die für diesen Abend 
geprobt, gelesen, gespielt, musiziert, gesungen, mitgestaltet und/ 
oder mit ihren Familien mitgefeiert haben. Durch sie alle wurde 
diese Feierstunde erst lebendig und stimmungsvoll. 
Danke für euer Dabei-sein!

Das Kindermette-Planungsteam

Angebot vom Institut Hartheim - „Gräber Gießen“ 

Auch heuer wieder bietet das Institut Hartheim das „Gräber Gießen“ am Pfarrfriedhof Wilhering an.
In der Zweigstelle Wilhering, Alte Landstraße, wohnhafte oder betreute Menschen verrichten im Rahmen integ-
rativer Beschäftigung Arbeiten an Dritte, wofür sie von ihren Betreuern begleitet und zu den Aufgaben angeleitet 
werden. Mit einem Pauschalbetrag von € 55,00 (inkl. Mwst.) werden die Gießarbeiten für ein Grab in der Zeit von 
1. März bis 31. Oktober 2020, zweimal wöchentlich, bei Trockenheit an Werktagen gemäß Bedarf erledigt.
Genaue Informationen über die Abwicklung erhalten Sie bei:
Frau Mag. Fabiane Grammer, BEd
Tel. 0664/819 35 57
f.grammer@institut-hartheim.at                                                                                                              Gertrude Schachner

Ministranten
Unsere Ministranten übernehmen verschiedene Dienste im 
Gottesdienst und sie bilden eine feste Gemeinschaft innerhalb 
unserer Pfarre.
Monatlich gibt es Gruppenstunden und als kleines Dankeschön 
fahren sie auch heuer in der ersten Ferienwoche einige Tage 
auf Ausflug, dieses Mal auf die Tauplitzalm ins Linzerhaus des 
Alpenvereins.
Unser neuer Oberministrant ist Gabriel Landa.
Am Christkönigstag wurden die neuen Ministranten aus dem 
Jahre 2019 in unsere Ministrantenschar durch die Verleihung 
einer Urkunde und eines Fotos aufgenommen. 
Wir wünschen unseren 6 neuen Ministranten alles Gute und 
viel Freude beim Dienst am Altar.
Ich erlaube mir schon heute die Erstkommunionkinder zum Ministrantendienst einzuladen.
Ihr seid herzlich willkommen in unserer Ministrantengruppe.

Josef Mittermair
Begleiter der Wilheringer Ministranten
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Wilheringer Adventtage 2019
Wie jedes Jahr fanden am 
7. und 8. Dezember 2019 
wieder die traditionellen 
Wilheringer Adventtage 
statt, dieses Mal ohne die 
Weihnachtsblumenschau 
der OÖ Gärtner (wir ha-
ben ausführlich darüber 
im letzten Pfarrblatt be-
richtet). 
Aufgrund des umfangrei-
chen und zum Teil neu-
en Rahmenprogrammes 
wurden wieder zahlreiche 
Besucher nach Wilhering 
gelockt. Wie in den vergan-
genen Jahren fanden die 
bereits alt bewährten und 
sehr beliebten Kirchen-
konzerte des Wilheringer 
Kirchenchors und des Mu-
sikvereins Schönering statt 
– letzteres wurde erstma-
lig zweimal gespielt. Auch 
das Konzert der Volksmu-
sikgruppe „ Zwoa glatt, 
zwoa verkehrt“ war wie-
der ein Publikumsmagnet. 
Das Pontifikalamt am 8. 
Dezember sorgte bereits 
am Vormittag für einen 

großen Besucheransturm.
Rechtzeitig zum Wochen-
ende der Wilheringer Ad-
venttage 2019 wurde das 
neue Stiftsmuseum eröff-
net. Die Besucher konnten 
am 7. und 8. Dezember bei 
freiem Eintritt das Muse-
um im ehemaligen Meier-
hof bestaunen. Ein großer 
Besucheransturm wurde 
am 8. Dezember 2019 auf-
grund der in der Gemeinde 
Wilhering durchgeführten 
ORF-Winterwanderung 
von Radio OÖ erwartet. 
Tatsächlich strömten zahl-
reiche Wanderer durch 
den Adventmarkt, wobei 
dies aufgrund der hervor-
ragenden Organisation 
der Gemeinde Wilhering 
für die Kapazitäten des 
Wilheringer Adventmark-
tes kein Problem darstell-
te.
Ein weiterer neuer Pro-
grammpunkt der Advent-
tage 2019 war eine von 
Dr. Stefan Ikarus Kaiser 
organisierte Orgelmati-

nee, welche von Dr. Pum-
berger Wolfgang in der 
Stiftskirche gespielt wur-
de.
Das Adventblasen der Mu-
sikvereine Schönering und 
Dörnbach sorgte im Stifts-
hof wieder für vorweih-
nachtliche Stimmung.
Erstmalig wurde die Kaf-
feestube der KFB im neu-
en Benediktsaal eingerich-
tet. Zahlreiche Besucher 
konnten in angenehmer 
Atmosphäre die unter-
schiedlichsten Köstlich-
keiten der Wilheringer 
Frauen genießen.
Die bereits im Jahr zuvor 
neu errichteten Zäune 
zum Schutz der Rasen-
flächen wurden aufgrund 
der äußerst positiven Re-
sonanz der damaligen Be-
sucher wieder aufgestellt. 
Mit Christbäumen und 
Lichterketten geschmückt, 
rundeten sie das vorweih-
nachtliche Erscheinungs-
bild des Adventmarktes 
perfekt ab. 

Zusammenfassend kön-
nen wir uns als Organi-
sationsteam auch heuer 
wieder über die sehr er-
folgreich verlaufenen Ad-
venttage 2019 freuen. An 
dieser Stelle möchten wir 
uns bei Elisabeth Stöckl 
sehr herzlich bedanken. 
Als Teil des Organisati-
onsteams hat sie mit uns 
zwei Jahre lang tatkräftig 
und mit viel Elan die Vor-
bereitungsarbeiten durch-
geführt, möchte aber nun 
diese Tätigkeit beenden. 
Die Planung für den heu-
rigen Adventmarkt ist be-
reits angelaufen und wir 
sind guter Dinge, dass die 
Wilheringer Adventtage 
auch 2020 wieder ein gro-
ßer Erfolg werden.

Regina Lang
im Namen des 

Organisationsteams

BREINBAUER-TAGUNG 

Sonntag, 17. bis Montag, 18. Mai 2020 im Stift Wilhering 
Die Firma Kuhn, Orgelbau AG aus der Schweiz, die im Jahr 2018 die große Leopold-Breinbauer-Orgel in der 
Stiftskirche restaurierte, veranstaltet gemeinsam mit dem Stift Wilhering anlässlich der 100. Wiederkehr des To-
destages von Leopold Breinbauer am 18. Mai 1920 diese Tagung. 
Unter www.orgelbau.ch/breinbauer finden Sie den Flyer mit dem detaillierten Programm unter anderem mit einer 
Orgelführung in der Stiftskirche, einem Orgelkonzert, gespielt von Klaus Sonnleitner CanReg (St. Florian) nach 
der Maiandacht, Vorträge zum Thema Breinbauer, Orgelbau und Orgelmusik mit namhaften Experten aus Öster-
reich und der Schweiz, Besichtigung der Breinbauer-Orgeln in der Stadtpfarrkirche und im Schloss Starhemberg 
in Eferding. Anmeldung mit dem Anmeldeformular auf der angeführten Website, Anmeldeschluss: Mittwoch, 
15. April, Tagungsgebühr: 50 Euro für den Besuch der gesamten Tagung incl. aller Leistungen. 

 Ikarus Kaiser, Stiftsorganist 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und einfacheren Schreibweise wird in Zukunft in der Pfarrzeitung 
bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer auch die weibliche Form  
mitgemeint.
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Erstkommunion 2020
Wir, die Kinder der 2. Schulstufe der VS in Wilhering, freuen uns auf unsere 

Erstkommunion am Donnerstag, 21. Mai 2020.

In den Elternrunden bereiten wir uns auf den großen Tag vor.
Wir haben unser Fest unter das Motto „Wasser, Quelle des Lebens“ gestellt und laden alle ein mit uns zu 
feiern und würden uns freuen wenn die Pfarrgemeinde zahlreich erscheint.
Am Sonntag, 10. Mai, stellen wir uns persönlich in der Pfarrmesse, um 08.30 Uhr vor.

Kleinkindrunde „Mitanaund“
Die Kleinkindrunde „Mitanaund“ traf sich bisher jeden ersten 
Mittwoch im Monat von 
09.00-11.00 Uhr im Pfarrheim 
Wilhering. 
Es freut mich besonders, dass sie 
sich nicht nur ständig vergrößert, 
sondern auch so positiven Anklang 
findet.
Die Kinder haben sehr viel Spaß mit-
einander. Es wird gespielt, herum-
getollt und das gemeinsame Jaus-
nen genießen die Kinder ebenso sehr. Auch die Erwachsenen 
kommen nicht zu kurz. Bei einem gemütlichen Kaffee wird viel 
geplaudert, Erfahrungen, aktuelle Themen und Ereignisse aus-
getauscht/diskutiert, sodass uns häufig die Zeit davonläuft.

Aufgrund der aktuellen Situation sind unsere Treffen derzeit ausgesetzt. Nach Entspannung der Lage werden wie-
der Treffen stattfinden. 
Geplante Termine dafür wären der 6. Mai und 3. Juni 2020
Wir freuen uns jederzeit über neue und/oder bekannte Gesichter.
Die geplante Kindersegnung wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Lehner Isolde

Zoe Gruber, Patricia Stummer, Julia Tahedl, Maikel Albitar mit Erstkommunioneltern
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Kfb Frauen aktiv

Kfb - Faschingsrunde

Rückblick:
Die Gottesdienstgestal-
tung durch die kfb am 1. 
Adventsonntag gehört 
schon zur langjährigen 
Tradition. Gemeinsam mit 
unserem Pfarrkirchenchor 
haben wir uns wieder um 
eine ansprechende Litur-

gie bemüht. Die ersten 
hausgemachten Kekse und 
der Adventtee mundeten 
äußerst vorzüglich und es 
war schön zu sehen, dass 
sich viele nach der Messe 
noch für ein angeregtes 
„Plauscherl“ Zeit nahmen.
Bei den Wilheringer Ad-
venttagen war unsere kfb- 
Kaffeestube auch dieses 
Mal wieder sehr gut be-
sucht. Alle Gäste waren 
vom wunderbaren Ambi-
ente des Benedikt-Saales 
sehr angetan, genauso wie 
von den köstlichen Torten 
und Kuchen, die wir dank 
unserer fleißigen Mehl-
speisbäckerinnen anbie-
ten konnten. Auf diesem 
Weg möchten wir das gro-
ße Lob und die positiven 
Rückmeldungen an alle 
fleißigen „Heinzelmänn-
chen“, die in jeglicher 

Form wieder zum Gelin-
gen unserer „Café-Kondi-
torei“ beigetragen haben, 
weitergeben. Nach über 
drei Jahrzehnten, in de-
nen wir die Räumlichkei-
ten des Stiftsgymnasiums, 
immer mit großem Entge-
genkommen der Direkti-

on, benutzen konnten, ist 
die kfb-Kaffeestube an den 
neuen Platz „umgezogen.“ 
Ein großes Dankeschön sa-
gen wir noch einmal Frau 
Direktorin Mag. Simbrun-
ner und ihren Professoren 
für die unkomplizierte Zu-
sammenarbeit. Außerdem 
bedanken wir uns beim 
Stift Wilhering für unser 
schönes, neues „Kaffeestu-
ben- Domizil“ und das gute 
Einvernehmen mit allen 
Verantwortlichen. Vom 
erwirtschafteten Reiner-
lös haben wir auch heuer 
2500 € für pfarrliche Be-
lange an Pater Johannes 
übergeben und 500 € für 
caritative Zwecke reser-
viert; außerdem verbleibt 
ein Teil in der kfb- Kassa, 
um die Buskosten für un-
sere Wallfahrt im Mai ab-
zudecken.

Eine Oase der Ruhe gönn-
ten wir uns in der geschäf-
tigen Vorweihnachtszeit. 
Die Liedzeile „Allen Men-
schen wird zuteil Gottes 
Heil“, war Grundgedan-
ke unserer Betrachtun-
gen über den Advent als 
eine Zeit der Verheißun-
gen. „Sagt den Verzagten: 
Habt Mut, fürchtet euch 
nicht“ lesen wir in der Bi-
bel. Dieser tröstliche Zu-
spruch kann uns in den 
Wüstenzeiten unseres Le-
bens Hoffnung schenken. 
Natürlich durfte das Lied 
„St. Josef geht von Tür zu 
Tür“ als Abschluss unserer 
Andacht nicht fehlen, ehe 
der Abend mit netten Ge-
sprächen bei Kekserl und 
Punsch ausklang.
„Blumiges“ war das Motto 
unserer Faschingsrunde. 
Eine große Schar, „blu-
mig gewandet“ und „blu-
mig behütet“ fand sich 
im Pfarrheim ein, um ei-
nen fröhlichen Nachmit-

tag in geselliger Runde 
zu verbringen. Margare-
the, unsere musikalische 
Blumenfee, legte auf dem 
Clavinova die passende 
„Notenwiese“ unter unse-

ren Gesang. „Almröserl, 
Lindenbaum oder Röslein 
rot“ besangen wir aus vol-
ler Kehle und zur eigenen 
Überraschung klang unser 
zweistimmiger Frauenchor 
wirklich toll. Auch ein we-
nig „Hirngymnastik“ war 
gefragt; aus Umschreibun-
gen und Hinweisen musste 
ein richtiger Blumenname 
erraten werden, wobei ein 
wenig „um die Ecke“ den-
ken bei der Rätsellösung 
besonders hilfreich war. 
Beim Spiel, eine Wortket-
te mit Pflanzennamen und 
Gartenbegriffen zu bilden, 
hatten wir viel Spaß. Na-
türlich kam der kulinari-
sche Genuss auch nicht zu 
kurz. Es gab viel zu lachen 
und die Zeit verging wie 
im Flug.
Die Feier des Ökumeni-
schen Weltgebetstages 
am 1. Freitag im März ist 
ein fixer Bestandteil des 
Jahresprogramms unserer 
kfb. Frauen von Dörnbach 

und Schönering waren 
heuer bei uns in Wilhering 
eingeladen. Texte und Ge-
bete stammten von Frau-
en aus Simbabwe und ge-
währten uns Einblicke in 
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deren Lebenssituationen. 
„Steh auf und geh!“- dieser 
Satz aus dem Johannes-

evangelium stand im Zen-
trum des WGT. Die Worte 
Jesu bei der Heilung des 
Gelähmten sollen uns zu 
einem Perspektivenwech-
sel anregen, persönliche 
und gesellschaftliche Ver-
änderungen zu erken-
nen, sich für den Wandel 
einzusetzen und bessere 
Lebensbedingungen für 
alle zu ermöglichen. Über 
Konfessions- und Län-

dergrenzen hinweg wird 
der Weltgebetstag in 88 
Sprachen in über 100 Län-

dern auf der Welt gefeiert. 
Mit unserer Kollekte, die 
Frauen- und Mädchenpro-
jekten in Simbabwe zugu-
tekommt, setzten auch 
wir ein wichtiges Zeichen 
der Solidarität. Nach der 
gemeinsamen Feierstun-
de luden wir unsere Gäste 
aus den Nachbarpfarren 
noch zu einer Jause ein. 
Den Pfarrgottesdienst 
am 15. März zur Aktion 

Familienfasttag konn-
ten wir aus gegebenem 
Anlass leider nicht ab-
halten. Wir bitten aber 
trotzdem um Ihre werte 
Spende; möglich ist dies 
mittels Opferstock bzw. 
aufliegendem Zahlschein 
in der Kirche, sowie über 
das FFT-Spendenkonto 
IBAN: AT83 2011 1800 
8086 0000. Im Nordosten 
Indiens müssen indigene 
Familien dem Kohleberg-
bau weichen  und als Tag-
löhner ihr Dasein fristen. 
Die kfb- Partnerorgani-
sation CASS kämpft mit 
Bildungsprogrammen für 
die Rückkehr von Land 
und Leben in die Dorfge-
meinschaften. Frauen und 
Mädchen wird altes und 
neues Wissen über die Be-
wirtschaftung des Bodens, 
Gesundheit und Bildungs-
chancen vermittelt. Wir 
danken herzlich für Ihre 
Spenden, denn dadurch 
ermächtigen Sie Frauen zu 
einem selbstbestimmten 
Leben, damit das Motto 
„Gemeinsam für eine Zu-

kunft aus eigener Hand“ 
Wirklichkeit werden kann. 
Denn: Teilen spendet Zu-
kunft!         
                                                     

Für das kfb- Team                                                                                                                                             
       Angelika Mühlbacher

Kfb- Frauen aktiv/ 
Termine                                                                                          
Zu folgenden Veranstal-
tungen laden wir herzlich 
ein:
Freitag, 8. Mai:  MAIAN-
DACHT um 19.30 Uhr 
auf dem Rosenfeld (bei 
Schlechtwetter in der Kir-
che), anschließend Agape.
Samstag, 16. Mai:  WALL-
FAHRT nach Lauffen zur 
Wallfahrtskirche „Maria 
im Schatten“ (genaues 
Programm wird rechtzei-
tig bekanntgegeben).
Donnerstag, 18. Juni: KU-
LINARISCHER ABEND, 
18.00 Abfahrt Stiftspark-
platz (Fahrgemeinschaf-
ten). 

Wir freuen uns auf Euch!
Lisa, Maria, Gabi und 

Angelika

Angebote für Gebete und Gottesdienste 
in Radio & TV
• Radio Klassik Stephansdom: Montag bis Samstag 12.00 Uhr und Sonntag 10.15 Uhr (aus dem Stephans 
 dom) / auch über Video-Livestream unter www.radioklassik.at
• ORF (Ö2) Radio: Sonntag, 10.00 Uhr
• ORF III (TV): Sonntag, 10.00 Uhr (Der Gottesdienst ist außerdem als Live-Stream in der ORF-TV-Thek  
 und auf religion.ORF.at abrufbar.)

Fürbitte für die am Corona-Virus Erkrankten

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

DFK Pfarrverwaltung und Pfarrpersonal
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Besuch vom Hl. Nikolaus
Im Dezember letzten Jah-
res war es wieder soweit. 
Der Nikolaus machte sich 
auf den Weg, um die Fa-
milien in unserer Pfarre 
zu besuchen. So erinnern 
wir uns am 6. Dezember 
an den ganz besonderen 

Heiligen der Kinder und 
feiern mit Geschichten, 
Gedichten, Liedern, Zeich-
nungen und allerlei Baste-
leien seinen Namenstag. 
Der Zeitpunkt am Beginn 
der Adventzeit ist gut ge-
wählt und so ist der Niko-
laus auch ein Vorbote des 
nahenden, großen Weih-
nachtsfestes. 
Damit der Nikolaus aber 
kommen kann, braucht es 
jemanden, der in diese Rol-
le schlüpft. In Wilhering 
hat diese ehrenvolle Auf-
gabe über Jahrzehnte her-
vorragend unser Josef Mit-
termair übernommen und 
Generationen von Kindern 
besucht, die wiederum Fa-
milien gegründet haben 

und deren Kindern eben-
falls von Josef besucht 
wurden. So verwundert es 
nicht, dass in Wilhering 
die Erinnerungen der 
meisten Menschen an den 
Nikolaus mit unserem Jo-
sef fest verbunden sind. 

Seit einigen Jahren wurde 
dieses Amt Zug um Zug an 
Rainer Schiller übergeben, 
der vorher schon viele 
Male in der Jungschar- 
und Ministrantenfeier den 
Nikolo gespielt und diese 
Rolle sehr gerne übernom-
men hat. 
Derzeit werden an zwei 
Abenden die Familien 
besucht, wobei an einem 
Abend der Nikolaus vom 
Krampus begleitet wird. 
Dadurch haben die El-
tern die Wahlmöglichkeit, 
ob ihre Kinder auch den 
Krampus kennenlernen 
sollen und das ist auch gut 
so, denn die Eltern wissen 
am besten was für ihre 
Kinder geeignet ist. 

Der Abend mit dem Kram-
pus ist natürlich sehr 
aufregend, aber auch lus-
tig. Die Kinder fürchten 
sich anfangs, verlieren 
aber sehr oft und schnell 
ihre Angst, wenn sie dem 
Krampus die Hand geben 
oder ihn streicheln dürfen. 
Dort wo es funktioniert, 
ist es eine gute Schule, um 
Ängste überwinden zu ler-
nen. Die Kramperl sind alle 
sehr brav, schwitzen aber 
fürchterlich unter ihren 
dicken Fellen und Masken 
und leiden ständig unter 
Durst. Erfahrene Eltern 
wissen aber, wie diesem 
schrecklichen Leiden zu 
begegnen ist und so gibt 
es halt ein obligatorisches 
Bier als Durstlöscher und 
auch das eine oder ande-
re Schnapserl erhöht die 
Knurrfreude der wilden 
Gesellen. Der Nikolo be-
hält es sich vor, hier äu-
ßerst zurückhaltend vor-
zugehen. Er hat ja seinen 
Stab, da braucht er nicht 
auch noch eine Fahne.
Der Abend, an dem der 
Nikolaus ohne Begleitung 
kommt, ist viel ruhiger 
und besinnlicher. Die Kin-
der sind nicht ganz so auf-
geregt und abgelenkt. Sie 
können sich voll auf den 
Nikolaus konzentrieren 
und dadurch entsteht eine 
ganz besonders schöne 
Stimmung.
Aus Sicht des Nikolos sind 
beide Abende ein tolles Er-
lebnis und gerechtfertigt.
Viele Eltern geben dem 
Nikolaus eine kleine Spen-
de mit auf dem Weg und 
diese wird beim Pfarramt 
abgegeben. Ein Teil wird 
für den Erhalt der Ausrüs-
tung verwendet. Obwohl 

hier dankenswerterwei-
se durch ehrenamtliche 
Unterstützung nicht viele 
Kosten anfallen, gibt es 
immer wieder notwendi-
ge Anschaffungen. Derzeit 
sind wir auf der Suche nach 
neuen Fell- bzw. Pelzmän-
teln für unsere Kramperl. 
Sollte dazu ein Leser eine 
Idee haben, ersuchen wir 
um Kontaktaufnahme mit 
dem Pfarrbüro.
In den letzten Jahren hat 
sich rund um diese Ver-
anstaltung ein tolles Team 
gebildet und diesem gilt 
es bei dieser Gelegenheit 
ganz besonders zu dan-
ken.
Den Kramperln: Herrn 
Markus Viehböck, Herrn 
Robert Harrer und Herrn 
Jochen Schrammel
Unserem Fahrer: Herrn 
Hermann Waldburger.
Dem SV Wilhering, Sekti-
on Fußball: Herrn Sekti-
onsleiter Magister Gerald 
Plankenauer für die kos-
tenlose zur Verfügungstel-
lung des Vereinsbusses.
Dem Pfarrbüro: Frau Gerti 
Schachner für die gesamte 
Organisation
Unserem Pfarrer: Pater 
Johannes für seine Unter-
stützung.
Der Fa. Hierzer: für die 
Spende eines neuen Ni-
kolostabes - natürlich aus 
Metall

Der Nikolaus hofft, dass 
ihn die Wilheringer Fami-
lien weiterhin zu sich nach 
Hause einladen, dass ihm 
sein Team noch viele Jah-
re treu zur Seite steht und 
dadurch diese schöne Tra-
dition erhalten bleibt.

Rainer Schiller
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Neulich, wia i so am Vormittag koch´ hob i ma gedocht, dass man im Oitog eigentlich vü zu wenig locht. Drum 
hab i mi hing´setzt mit an Blattl Papier; meine Gedankensplitter i euch jetzt referier´.
Mia schaun a weng rundum, in da Pfarr´ und da Welt, do kumma ma drauf, wieso´s am Lochen oft föht.
Ein Christ, der hätt´ doch a strahlendes G´sicht, weil die Liebe Gottes aus seinem Herzen spricht. Doch immer 
öfter vergeht uns das Lachen, weil´s in Rom machen so weltfremde Sachen.
Papst Franziskus ist ein liebenswürdiger Herr, aber mit seinen Kardinälen im Vatikan- da hat er es schwer! 
Der Geist Gottes-so sagt man- weht wie und wo er will! Doch wie es scheint ist´s im Vatikan ziemlich „windstill“!
Warum wär´es so schlimm, wenn a Priester hätt´ a Frau? Gewiss tät net jeder glei heiraten, des woaß i genau.
I glaub sogar, unser Herrgott, der gabat sein Segen dazua und mit der ewigen Zölibats-Debatte wär´ endlich a 
Ruah.

Und nu was gibt’s, des möcht i euch sagn, was viele von uns nur ganz schwer ertragen.
Wir Frauen, wollen uns net über die Männer erheben; das ist bei Gott net unser Bestreben!
Aber san ma uns ehrlich- Frauen „halten in der Kirche sehr vieles her“, was ohne sie schon lang nimmer wär´.
Aus diesem Grund, selbstbewusst, fordern sie ein, Diakonin und zukünftig auch Priesterin zu sein.
Gottes Botschaft verkünden kann genauso eine Frau wie ein Mann! Gottes Berufung muaß ma dafür spüren- 
denn nur auf das kommt es an! 
Beim Zukunftsweg der Diözese hoaßts: „Kirche weit denken“- Guter Gott, möchst net a paar junge 
PRIESTERINNEN und Priester uns schenken?
Am Papier kaun man leicht neue Strukturen kreieren, aber das pfarrliche Leben wird nur im Miteinander passie-
ren.

Nur wenn viele bringen sich freudig ein, wird das Pfarrleben auch lebendig sein! 
An Blick auf die Weltpolitik möchte i nu machen, auch da gibt´s so manch verwunderliche Sachen.
Europa, was ist mit dir denn bloß los? Die Briten, die san mia jetzt wirklich los.
Die Tendenzen zum „Exit“, werden scheinbar oiwei mehr; ist denn ein „Miteinander“ der Staaten wirklich so 
schwer? 

Haben manche Leute des nu net „gecheckt“ – die EU wäre doch ein Friedensprojekt!
Das Coronavirus hält uns derzeit in Bann, weil es sich rasch über alle Grenzen verbreiten kann.
Besucher aus Asien bleiben deswegen fern – das hat unser Tourismus gar nicht gern.
Kommen zu vü Gäste wird es manchmal zur Plog, wenn die Kassa nicht klingelt, des a kana mog!
Fällt in China a Radl um- wir wissen es glei; bei Sportereignissen rund um den Globus san mia live dabei. 
Durch und durch vernetzt ist unsere globalisierte Welt- doch a Rezept gegen Armut und Krieg uns nach wie vor 
fehlt. 

Da vergeht uns vielleicht das Lachen, aber optimistisch muaß ma bleiben und grad deshalb sich täglich auch an 
kleinen Dingen freuen!

Denn tröstlich ist oans, dass der Herrgott uns liebt! Und er uns a „Hirnschmalz“ zum Problem-Lösen gibt.
Und strengen mia uns an, kanns besser nur werden, damit ALLE glücklich leben können auf unserer Erden.

Persönliche Gedanken in Mundart „gefasst“
Angelika Mühlbacher

Ein Blick auf die „kleine und die 
große Welt“
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Sternsingen 2020
Die Sternsingeraktion wurde dieses Jahr wieder mit viel Freude und großem Einsatz durchgeführt. Einige jüngere 
Kinder waren neu dabei (Victoria und Roman Hierzer, Merel und Maikel Albitar, Johannes Schmidauer, Patricia 
Stummer) – sie wurden von den älteren bestens eingewiesen und motiviert.
Bei den Begleitern kamen dieses Mal neu Elisabeth Stöckl und Helmut Beyerl dazu. Für die Kürnbergstraße hat 
sich wieder eine Erwachsenen-Gruppe gefunden, bei der erstmalig in unserem Pfarrgebiet Markus Klein dabei 
war, der allerdings aus seiner Heimatpfarre schon einen großen Erfahrungsschatz hat.
Nun hat auch Pater Johannes das gesamte Pfarrgebiet sternsingend durchwandert. Für nächstes Jahr überlegen 
wir eine Teilung des Gebietes Wilhering, denn es ist spürbar, dass die Gemeinde wächst und ein so langer Tag mit 
Start bei der Pfarrmesse für die Kinder grenzwertig zumutbar war.
Bedanken möchte sich die Pfarre ganz herzlich bei den Familien Hierzer, Landa und Stummer, bei denen die Grup-
pen köstliches Mittagessen bekamen und sich ausrasten konnten.
Die ganze Aktion haben wir mit Liedern, Spielen und Pizzaessen am Freitag, 10.01.2020 ausklingen lassen.
Allen Verkündern der frohen Drei-Königs-Botschaft ein ganz herzliches Dankeschön!

Barbara Körber

Ufer:
Johannes Schmidauer, Gabriel Landa, 

Charlotte Landa, Noah Aschauer, 
Matthias Körber, P. Johannes

Wilhering, nachmittags
Paul Lammer, Carolin Berger, Victoria Lammer, 

Maikel Albitar, Merel Albitar, Helmut Beyerl

Wilhering vormittags:
Paul Lammer, Carolin Berger, Victoria 
Lammer, Victoria und Roman Hierzer, 

Barbara Körber

Höf :
Regina Körber, Isabella Stummer, Jana Aschauer, 

Patricia Stummer, Elisabeth Schiller, Elisabeth 
Stöckl

Kürnbergstraße:
Wolfgang Mühlbacher, Veronika Körber, Theresa Wieß-

mayer, Markus Klein, Barbara Körber



Seite 15
Stiftspfarre
Wilhering

Marienkapelle und Restaurierung des 
Schaunbergergrabmals

Wie schon länger geplant wird ab Mai der ehe-
malige Kapitelsaal des Stiftes im Kreuzgang 
als Marienkapelle neu eingerichtet. Mittel-
punkt des Raumes wird die frisch renovierte 
gotische Marienstatue sein, die bis jetzt kaum 
der Öffentlichkeit zugänglich war. In dem Ge-
betsraum mit einem einfachen Chorgestühl 
können in Zukunft auch Andachten im klei-
nen Kreis, Tauffeiern etc. gehalten werden.
Das Schaunbergergrabmal wird zurzeit 
in den Werkstätten des Bundesdenkmal- 
amtes in Wien (Arsenal) restauriert und  
 voraussichtlich 2021 wieder neu aufgestellt. 

Abt Reinhold Dessl, OCist

Aus dem Stift

Abt Reinhold beim Schaunbergergrabmal

Für wen?
• Junge Männer, die ihr Leben bewusster gestalten wollen
• Männer fortgeschrittenen Alters in Sabbatzeiten und Phasen der Neuorientierung, z.B. bei 
 Pensionsantritt
• Männer, die ihren Glauben in Gemeinschaft vertiefen wollen
Wozu?
• Mitleben und mitbeten im Kloster
• Mitarbeit im Kloster oder eine andere Tätigkeit außerhalb
• Seminare über Spiritualität und Einsatz für die Welt
• Gesprächsbegleitung durch ein Ordensmitglied
Wann?
• Einstieg jederzeit möglich
• Mindestens 3 Monate, maximal 1 Jahr
Information & Bewerbung:
Sr. Ruth Pucher MC, +43 1 8047593-608
pucher@kardinal-koenig-haus.at; www.ordensjahr.at

Das Passionskonzert mit Ausstellungseröffnung sowie die Veranstaltung „Wilheringer Notenköpfe“ mussten im 
Zusammenhang mit der Eindämmung des Corona-Virus abgesagt werden!

Auch das Stiftscafé und das Stiftsmuseum sind aus aktuellem Anlass bis auf Weiteres geschlossen und die Führun-
gen im Stift und im Stiftsmuseum werden erst zum gegebenen Zeitpunkt wieder stattfinden.

Freiwilliges Ordensjahr
So wie in vielen anderen Klöstern Österreichs und Deutschlands gibt es auch im Stift 
Wilhering die Möglichkeit, ein freiwilliges Ordensjahr zu absolvieren. Unabhängig 
von Lebensstand, Religionszugehörigkeit und Lebensalter können (in unserem Fall) 
Männer für eine bestimmte Zeit das Klosterleben praktizieren.

Renovierte Madonna wartet 
auf „Überstellung“ von Wien 

nach Wilhering
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Zeit und Ewigkeit

Vielleicht haben mich mei-
ne provisorische Aufga-
be auf dem Friedhof oder 
mein herannahendes „ho-
hes Alter“ angeregt, mich 
mit solchen Themen zu be-
fassen. Die Bücher, die ich 
dabei gelesen habe und die 
ich hier nenne, sind ver-
ständlich geschrieben. Ich 
kann sie nur empfehlen.
Die folgenden Texte dar-
aus sind originaler Wort-
laut, allerdings nur kleine, 
dem Thema entsprechen-
de Auszüge. Einschübe 
oder Anmerkungen von 
mir sind kursiv gedruckt.

Augustinus, „Bekennt-
nisse, 11. Buch.“
Zweifellos bildet die Ge-
genwart keinen Zeitraum, 
da sie im Augenblick vor-
beigeht.
Es konnten keine Zeiten 
vorüber gehen, bevor du 
(Gott) die Zeiten gemacht 
hattest. Gab es aber vor 
Himmel und Erde keine 
Zeit, warum fragt man 

dann, was du damals 
machtest? Denn es gab 
kein Damals, wo noch 
keine Zeit war. (Bei der 
Erschaffung der Welt hat 
Gott auch Raum und Zeit 
erschaffen. Sie gehören 
in diese Welt, nicht in die 
überirdische).

Buchpräsentationen
Gerhard Lohfink, „Am 
Ende das Nichts? Über 
Auferstehung und Ewiges 
Leben. 10. Über die Rela-
tivität der Zeit.“
Es geht also um die Fra-
ge: Wann geschehen „die 
letzten Dinge“ – von der 
Begegnung mit Gott im 
Tod bis zur Auferstehung 

des Fleisches und der Ein-
holung des gesamten Kos-
mos?
Wie hier Zeit abläuft, den-
ken viele, läuft sie auch 
dort ab. Für uns und aus 
unserer Sicht ist die Voll-
endung der Welt noch 
nicht da – also ist sie auch 
dort noch nicht da. Aber 
dürfen wir unsere jetzige 
Zeiterfahrung einfach auf 
das Jenseits des Todes 
übertragen? …Es ist uns 
schlicht verwehrt, für die 
Existenz jenseits des To-
des mit irdischen Zeitab-
läufen zu arbeiten.

Klaus Mertes SJ, „Wie 
aus Hülsen Worte werden 
– Glaube neu buchsta-
biert. S. 70: Das Beetho-
ven-violinkonzert. Warum 

Ewigkeit immer da ist.“
Manchmal stelle ich mir 
vor, ich würde nicht ster-
ben, sondern ewig wei-
ter leben. Für mich eine 
schreckliche Vorstellung. 
Unsterblich zu sein, ist für 
mich ein Alptraum.
In der Theologie wird 
zwischen Ewigkeit und 
Unsterblichkeit unter-
schieden. Die Götter sind 
unsterblich, aber nicht 
ewig. Es gab eine Zeit vor 
ihnen. Ewig hingegen ist 
Gott, weil er der Zeit gänz-
lich enthoben ist. Er ist 
„vor“ Raum und Zeit.
Ewigkeit wird – wenn 
schon, denn schon – in 
der Erden-Zeit erlebt, je-
denfalls ein Zipfel von 
ihr. Es gibt Momente, in 

denen die Zeit stillsteht. 
„Der Augenblick ist mein, 
und nehm ich den in acht, 
so ist Der mein, der Jahr 
und Ewigkeit gemacht“, 
schreibt Andreas Gryphi-
us.
1973 hörte ich in Bonn das 
Violinkonzert von Beetho-
ven. Da stand die Zeit für 

mich still und dieser Au-
genblick bleibt, auch wenn 
die Zeit inzwischen weiter-
gegangen ist…. Wenn ich 
an Ewigkeit denke,  denke 
ich an solche Augenblicke.

David Steindl-Rast 
OSB, CREDO, S. 221: (ich 
glaube an) Das ewige Le-

ben
Um es recht zu verstehen, 
was „ewig“ hier bedeutet, 
müssen wir uns zuerst 
von den Missverständnis-
sen befreien, dass es mit 
endloser Zeit zu tun hat. 
Ewigkeit ist nicht immer-
währende Zeit, sondern 
gerade das Gegenteil von 
Zeit – das Jetzt, das Ver-
gangenheit und Zukunft 
aufhebt.
Das Credo (das Glaubens-
bekenntnis der Messe) 
verpflichtet uns zu keiner 
bestimmten Vorstellung 
vom Leben nach dem 
Tode. Wenn ich sterben 
muss, weil für mich die Zeit 
um ist – wie die Weisheit 
der Sprache es so treffend 
ausdrückt – was soll dann 
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„nach dem Tod“ (zeitlich 
gemeint) überhaupt be-
deuten? Das EWIGE LE-
BEN kommt nicht nach 
dem Tod, sondern ist ein 
Leben, dem der Tod nichts 
anhaben kann. Selbst wenn 
wir uns das noch nicht voll 
bewusst gemacht haben, 
so sehnen wir uns ja vor 
allem nach einem Leben, 
das über den Tod hinaus 
geht – nicht der Zeit nach, 
sondern essentiell, seinem 
Wesen nach. Heute schon 
können wir über die Zeit 
– und so über den Tod – 
hinausgehen, in dem Aus-
maß, in dem wir im Jetzt 
leben.
Der Satz „ICH GLAUBE 
AN DAS EWIGE LEBEN“ 
bezieht sich ja nicht auf 
etwas, das in der Zukunft 
liegt, sondern auf das Jetzt. 
Wer diesen Satz bekennt, 
der verlegt das Schwerge-

wicht seines Lebens auf 
das „Jetzt“, in dem die Zeit 
aufgehoben ist. Wir dürfen 
darauf vertrauen, dass al-
les, was schön und gut ist 
in (unserer) Zeit, gebor-
gen ist im ewigen Jetzt,…
dort wo wir zuhause sind 
– in Gott.

Johannesevangelium
Joh 5, 24: Jesus sagt: 
Amen, amen, ich sage 
euch: Wer mein Wort hört 
und dem glaubt, der mich 
gesandt hat, hat das ewi-
ge Leben; er kommt nicht 
ins Gericht, sondern ist 
aus dem Tod ins Leben 
hinübergegangen. (Alle 
Zeitwörter nicht in der 
Zukunft).
Joh 17,3 Jesus definiert 
das Ewige Leben: Das ist 
das ewige Leben: dich, den 
einzigen wahren Gott, zu 
erkennen und Jesus Chris-

tus, den du gesandt hast.
2. Buch Mose
Ex 3,14: Da antwortete 
Gott dem Mose: Ich bin, 
der ich bin. Und er fuhr 
fort: So sollst du zu den Is-
raeliten sagen: Der Ich-bin 
hat mich zu euch gesandt.

Hildebrand Harand

Zu den Autoren:
Augustinus (354 – 430), 
Bischof in Nordafrika. Die 
„Bekenntnisse“ sind eine 
Selbstbiographie in 13 
Büchern, die 397-401 ent-
standen.
Gerhard Lohfink war bis 
1986 Professor für Neu-
es Testament an der Uni-
versität Tübingen. In der 
Pfarrzeitung 162, Juni/
Juli 2018, habe ich sein 
hier zitiertes Buch vorge-

stellt (siehe unsere HP).
Klaus Mertes, geb. 1954, 
Jesuit, leitet ein Jesui-
tenkolleg im Schwarz-
wald. 2010 brachte er den 
Missbrauch- und Vertu-
schungsskandal an die 
Öffentlichkeit. Sein Buch 
erschließt 38 Schlüssel-
wörter des christlichen 
Glaubens mit Beobach-
tungen, Erfahrungen und 
Geschichten, die zeigen, 
worum es eigentlich geht.
David Steindl-Rast, geb. 
1926, Benediktiner, lebt im 
Europakloster Gut Aich in 
St. Gilgen. In seinem Buch 
Credo schreibt er zu jedem 
Satz des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses 
einen Kommentar in 4 
Schritten: Was heißt das 
eigentlich? Woher wissen 
wir das? Warum ist das so 
wichtig? Persönliche Er-
wägungen.

Pfarrer P. Johannes zum 5. Fastensonntag

Der 5. Fastensonntag stellte uns heuer Jesus Christus mit dem Evangelium von der Auferweckung des schon vier 
Tage im Grabe liegenden Lazarus als das Leben vor, das über aller irdischen Sterblichkeit steht.

Passend zur Vorstellung der oben präsentierten Bücher zum Thema „Zeit und Ewigkeit“ darf ich zum zentralen 
Wort Jesu aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.“ 
(Joh 11,25 f.), kurz kommentieren:

Jesus antwortet damit auf das Bekenntnis von Marta: „Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am 
letzten Tag.“ Jesus korrigiert also die damals gängige Vorstellung eines Lebens nach dem Tod. Und die Aussage ist 
überraschend: Es gibt keinen Automatismus einer Ewigkeit, sondern das ewige Leben ist Beziehung, und zwar zum 
Gekreuzigten und Auferstandenen. Das eigentliche Leben ist nicht, was wir als Leben empfinden. Dieses Leben en-
det, es geht nicht weiter. Die österliche Beziehung ist von anderer Art. Sie stirbt nie. Wir spüren es vielleicht dann, 
wenn uns ein ganz lieber Mensch durch den Tod entrissen wird. Die freundschaftliche Verbindung lebt weiter. 

Die österliche Gemeinde war sich dieses Lebens aus der ständigen Verbindung mit dem Auferstandenen bewusst, 
und deshalb konnten die Gläubigen so kraftvoll den damals Mächtigen entgegentreten. Deshalb auch haben so 
viele das Leben riskiert und sind den jeweiligen Ersatzgöttern der einflussreichen Schicht entschlossen entge-
gengetreten, wobei man vor allem die nicht vergessen soll, die sich dem gottlosen Nationalsozialismus widersetzt 
haben.
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Beiträge für die nächste 

Ausgabe von
Stiftspfarre 
Wilhering

senden Sie bitte an 
das Pfarrbüro, 

E-Mail: 
pfarre.wilhering@

dioezese-linz.at

Die nächste 
Pfarrzeitung erscheint 

in der
27. Woche 2020. 
Redaktionsschluss: 

02. Juni 2020

Bernhard von Clairvaux

Gönne dich dir selbst.“ 
Egal, wie hoch auf der 
Karriereleiter du geklettert 
bist, gleich, wie viel Zeit 
der Alltag frisst: ab und zu, 

aber immer wieder musst 
du zu dir selbst kommen. 
Dort ist der richtige Ort, 
um Gott zu finden und neu 
zur Welt zu bringen. 
Das Geheimnis der Theo-
logie Bernhards war ihre 
Konzentration: – Konzen-
tration und Meditation der 
biblischen Texte bis zur 
Verinnerlichung ihrer Bot-
schaft; Bernhard sprach 
Bibel; Konzentration auf 
das Leben und Leiden 
Jesu – so weit, bis Chris-
tus selbst sich vom Kreuz 
herabneigt, den Betenden 
umarmt und in sein erlö-
sendes Leiden einbezieht. 
Konzentration auf sich 
selbst, denn sie „lenkt die 
Handlungen, macht Miss-
griffe wieder gut, gibt dem 
Leben Adel und Ordnung 
und vermittelt endlich die 
Kenntnis göttlicher und 
menschlicher Dinge.“ – 
„Gönne dich dir selbst.“ 

Der Mann, dem Bernhard 
diesen geistlichen Rat gab, 
war Eugen. Vom Schü-
ler Bernhards avancierte 
er zum Papst. Wer in der 
Kirche entscheidet, wer 
die Kirche leitet – so ist 
die Botschaft Bernhards 
–, bedarf am dringlichsten 
dessen, was heute geist-
liche Selbstreflexion ge-
nannt wird.
O-Ton Bernhard: An sei-
nen früheren Mönch Papst 
Eugen III:
„Wo soll ich anfangen? 
Am besten bei deinen zahl-
reichen Beschäftigungen, 
denn ihretwegen habe 
ich am meisten Mitleid 
mit dir. Ich fürchte, dass 
du – eingekeilt in deine 
zahlreichen Beschäftigun-
gen, keinen Ausweg mehr 
siehst ... Es ist viel klüger, 
du entziehst dich von Zeit 
zu Zeit deinen Beschäfti-
gungen, als dass sie dich 
ziehen und an einen Punkt 
führen, wo das Herz hart 
wird. Frage nicht, was da-
mit gemeint ist; wenn du 
jetzt nicht erschrickst, ist 
dein Herz schon so weit.
Wie kannst du voll und 
echt Mensch sein, wenn du 
dich selbst verloren hast? 
Damit deine Menschlich-
keit allumfassend und 
vollkommen sein kann, 
musst du also nicht nur 
für alle anderen, sondern 
auch für dich selbst ein 
aufmerksames Herz ha-
ben.
Wenn also alle Menschen 
ein Recht auf dich haben, 
dann sei auch du selbst 
ein Mensch, der ein Recht 
auf sich selbst hat. War-
um solltest einzig du selbst 

nichts von dir haben? Wie 
lange noch schenkst du 
allen anderen deine Auf-
merksamkeit, nur nicht 
dir selber?
Ja, wer mit sich selber 
schlecht umgeht, wem 
kann der gut sein? Denk 
also daran: Gönne dich 
dir selbst! Ich sage nicht: 
Tue das immer; ich sage 
nicht: Tu das oft; aber ich 
sage: Tu es immer wieder 
einmal. Sei wie für alle an-
deren  auch für dich selbst 
da, oder jedenfalls sei es 
nach allen anderen.“
Ganz konkret: 
- Sich selbst annehmen: 
die eigenen Wunden ernst 
nehmen. Das wurde oft 
als Wehleidigkeit in unse-
rer christlichen Tradition 
diffamiert. Die Aufmerk-
samkeit für die eigenen 
Verletzungen trennt mich 
nicht, sondern verbindet 
mich mit dem fremden 
Schmerz, weil sie mir die 
Flucht in die Geschäftig-
keit abschneidet.
- Wie geht es mir mit
• Meinen eigenen 
Verletzungen
• Meiner Lebenssi-
tuation
• Meiner Entwick-
lungsphase
Die Aufmerksamkeit für 
die eigenen Wunden steht 
nicht im Gegensatz, son-
dern im Zusammenhang 
mit der Sorge um die 
Wunden anderer. Empa-
thiefähigkeit!
„Der verwundete Arzt“.
Das Bild vom verwunde-
ten Arzt befreit uns von 
dem Druck, immer stark, 
immer in Form sein zu 
müssen. Wir helfen dem 

anderen nicht da, wo wir 
stark sind und nur gute 
Ratschläge geben. Letzt-
lich helfen wir in unserem 
Dienst nur da, wo wir den 
anderen eintreten lassen 
in die eigene Wunde und 
Verwundung, damit er 
mit uns die heilende Kraft 
unseres erhöhten Herrn 
erfährt. Gott hat seinen 
Sohn in die Welt gesandt, 
„damit die Welt durch ihn 
gerettet wird“ (Joh 3,17). 
Wenn wir in unserem 
Tun – Reden und Han-
deln Heilung vermitteln 
wollen, setzen wir Gottes 
Heil in dieser Welt gegen-
wärtig.

Gastbeitrag von 
P. Dominik Nimmervoll, 

OCist

Bernhard von Clairvaux
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Sonntag, 10.05.2020, Muttertag, Familienmesse, 07.00 Uhr: Konventmesse; 
08.30 Uhr: Vorstellung der Erstkommunionkinder; 10.00 Uhr: Festgottesdienst; 
14.00 Uhr: Maiandacht.

Samstag, 16.05.2020, Jugend- und Missionsfest im Stift, von 10.00 - 20.00 Uhr: 
10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche.

Sonntag, 17.05.2020, 20.00 Uhr: Orgelkonzert mit Klaus Sonnleitner CanReg, 
Stiftsorganist St. Florian.

Donnerstag, 21.05.2020, Christi Himmelfahrt, 08.30 Uhr: Erstkommunion; 
10.00 Uhr: Pontifikalamt.

Sonntag, 31.05.2020, Pfingsten, 07.00 Uhr: Konventmesse; 
08.30 Uhr: Pfarrmesse; 10.00 Uhr: Pontifikalamt.

Sonntag, 07.06.2020, Familienmesse: 08.30 Uhr; anschl. Pfarrcafé 
um 09.30 Uhr: Ausstellungseröffnung, Fotografie von Walter Prummer.

Donnerstag, 11.06.2020, Fronleichnam, 09.00 Uhr: Gottesdienst, anschl. Fron-
leichnamsprozession im Stiftshof und Stiftspark - keine Gottesdienste um 08.30 
und 10.00 Uhr.

Sonntag, 14.06.2020, 08.30 Uhr: Jubelhochzeiten aller drei Pfarren in der 
Stiftskirche, von der Goldhaubengruppe gestaltet.

Samstag, 20.06.2020, um 09.30 Uhr: Firmung in der Stiftskirche.

Aufgrund der aktuellen Corona - Krise werden viele Veranstaltungen abgesagt 
bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies betrifft beispielsweise die gesam-
ten Theateraufführungen der Theatergruppe KBW Wilhering, die Feuerwehr-
messe mit Fahrzeugweihe, den Ostergottesdienst für die Volksschule, die Mi-
nistrantenstunde oder die Kindersegnung.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Ankündigungen in den Schau-
kästen, auf der Homepage und beim Schriftenstand.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

Termine Chronik

Taufen: 

Alle Taufen sind aus 
aktuellem Anlass 
abgesagt und bis auf 
Weiteres verschoben.

Sammelergebnisse:
Elisabeth:      €     593,82
Sei so frei:     €  1.228,00
Sternsingen: €  3.926,70
Epiphanie:    €     300,00
Osteuropa:    €     400,00
Kirchen-
heizung:         €     476,11
Mariä Empf.
Dom                €    500,00

Allen Spendern ein herz-
liches „Vergelt´s Gott“.

Wir trauern 
um: 

Franz Rieger, 
verstorben am 
11.12.2019. 

Margaretha 
Schwarzberger, 
verstorben am 
26.01.2020.

Pfarrer P. Johannes Mülleder 
und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stiftspfarre 
Wilhering wünschen Ihnen ein 

frohes und gesegnetes Osterfest.


