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Vorwort | Pfarrgemeinderat Pfarrgemeinderat

Ingrid Penner

Gemeinschaft 
in Einheit 

trotz Vielfalt!
Wir haben seit März einen neuen Pfarrgemeinderat! Damit 
dürfen wir neu beginnen. Da denke ich gerade an die erste 
christliche Gemeinde, die nach dem Tod und der Auferstehung 
Jesu neu beginnen musste. Die Bibel erzählt davon: „Alle, 
die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und 
hatten alles gemeinsam. ... Tag für Tag verharrten sie einmü-
tig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.“ (Apg 
2,44.46). Das ist für mich das richtige Bild von Kirche: eine Ge-
meinschaft, die geprägt ist von Gemeinsamkeit, Teilen, Gebet, 
Feier der Liturgie. Ihr Zusammensein in Einmütigkeit zeigt, wie 
sie alle eins waren. 
Dieses Bild von Kirche wollen wir in dieser PGR-Periode ver-
stärken. Das heißt, wir wollen eine Gemeinschaft der Einheit 
trotz Vielfalt. In diesem Fall wird Vielfalt als Bereicherung ge-
feiert. Wie die erste christliche Gemeinschaft wollen wir eine 
Gebetsgemeinschaft sein. An Gebet sollen wir also nicht spa-
ren. Wenn das Gebet wirklich wirksam ist, warum dann nicht 
mehr davon verrichten? Wir wollen alle ermutigen und ihnen 
die Chance geben, in ihrer Lieblingsform zu beten.
Teilen wollen wir auch wie die ersten Christen. Alles, was wir 
haben, sei es Hab und Gut, unsere Talente und Fähigkeiten – 
wir haben alles umsonst von Gott erhalten, und es soll weiter 
geteilt werden. Auch alle empfangenen Gnaden durch Gebet 
sollen wir mit unseren Mitmenschen teilen, denn wer in Gott 
eintaucht, meint Paul Zulehner, soll wieder bei den Menschen 
auftauchen. Eine lebendige christliche Gemeinschaft zeichnet 
sich aus durch Teilen. So sind wir bereit, weiter und stärker 
zu teilen und andere mit dem zu bereichern, was wir von Gott 
empfangen haben. 
Damit möchte ich allen recht herzlich danken, die sich auf die 
eine oder andere Weise in unserer Pfarre engagieren wollen. 
Ihr seid selbst eine große Bereicherung für Schwertberg, und 
wir sind sehr stolz auf euch! 

So begrüße ich auch die neuen Gruppierungen, Fachaus-
schüsse und vor allem den neuen PGR mit der Obfrau Anni 
Kapplmüller (Schwaber). Ich freue mich, dass ich mit euch 
gemeinsam arbeiten darf. Ich bedanke mich auch bei allen 
SchwertbergerInnen für euer Vertrauen und eure Unterstüt-
zung unserer MitarbeiterInnen und mir gegenüber. 
Gott segne alle SchwertbergerInnen!

Pfr. Leonard Ozougwu

Zum Titelbild 
Ein neues Team bedeutet Veränderung. Vertraute Wege werden verlassen, neue Wege locken und fordern 
heraus. Wohin sie führen werden, weiß man immer erst hinterher. Was für die einen als Abenteuer und neue 
Chance gesehen wird, ist für andere ein Abschied von Vertrautem. Das Ziel ist noch unbekannt, aber Auf-
bruch ist eine Notwendigkeit. Weggemeinschaften verändern sich. Die einen gehen mit, Neue stoßen hinzu, 
andere müssen sich verabschieden, weil ihr Weg anderswohin führt. Alle dürfen aber darauf vertrauen, dass 
Gott den Weg mit ihnen geht. 

Pfarrgemeinderat: Abschied und Neubeginn

Unlängst fiel mein Blick beim Spazier-
engehen auf eine bunte Blumenwiese. 
„Wow, das ist aber schön!“ dachte ich 
mir. Da sind die weißen, strahlenden 
Margeriten, die rosaroten, klebrigen 
Pechnelken, die blauen, zarten Glo-
ckenblumen, der gelbe, eigentlich giftige 
Hahnenfuß, .... Alles darf sein und ergibt 

diese wunderschöne Vielfalt.
Und meine Gedanken kreisten weiter und mir fiel unsere Pfar-
re ein und der Pfarrgemeinderat. Ja, der ist neu gewählt und 
konstituiert. Er besteht aus 22 Mitgliedern – Jugendlichen, 
Frauen, Männern, eine bunte Mischung, vergleichbar mit einer 
Blumenwiese?
Gemeinsam – und jede und jeder für sich – möchten wir uns um 
die Anliegen und Aufgaben der Pfarre kümmern. In verschie-
denster Weise möchten wir DA SEIN FÜR die Menschen in 
unserem Ort, möchten einstehen für unseren Glauben und bei-
tragen zu einem Leben in Fülle, das uns allen verheißen ist.
Um diese Aufgaben der Pfarre bestmöglich wahrzunehmen, 
gibt es wie in der Vergangenheit folgende Ausschüsse:
Liturgie, Finanzen, Lebenswelten, Öffentlichkeitsarbeit, 
Caritas.
Als weitere Gruppierungen sind vertreten: Religionslehre-
rInnen, Katholische Männerbewegung, Jungschar, Pfarr-
caritas-Kindergarten. Noch in Planung sind neue Teams für 
Feste und Feiern und für Kinderliturgie.
Neu ist diesmal, dass Mitglieder aus teilweise pfarrferneren Anni Kapplmüller, PGR-Obfau

Diesem Pfarrbrief liegt ein Zahlschein bei. Ihre Spende dient 
zur Abdeckung der anfallenden Druckkosten, die durch das 
neue Erscheinungsbild in Farbe höher geworden sind. Wir bit-
ten auch heuer wieder um dieses Zeichen der Wertschätzung 
unseres Pfarrbriefes. Danke dem Pfarrbriefteam für die gute 
und professionelle Arbeit!

Druckkostenbeitrag für den 
Pfarrbrief

Das Pfarrbüro

Gruppen in den PGR delegiert wurden. Unsere Pfarrarbeit wird 
dadurch weiter geöffnet ... (siehe Mittelseite)

mit dem Rettungsdienst und den verschiedenen Diensten • 
des Roten Kreuzes, deren Einsatz kranken, älteren, allein-
stehenden Menschen dient,
mit dem • Musikverein, der nicht wegzudenken ist bei Festen 
und Feiern und so zur Gemeinschaft des Ortes beiträgt,
mit Jugendlichen, die im•  Jugendchor „Behind Church“ 
mitsingen,
mit der • Fairtrade-Gruppe, der die gerechte Verteilung der 
Güter der Erde ein Anliegen ist und
mit dem • Lobpreisteam, das durch Gebet für sich und ande-
re Gott erfährt und erfahrbar macht.

Kirche, Pfarre und Glaube haben eben viele Gesichter, wie 
eine bunte Blumenwiese. Oder, wie Paulus an die Gemeinde 
in Korinth schreibt: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber 
nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur 
den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber 
nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.“ (1 Kor 12,4–6)
Mir persönlich ist eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig. Ich 
möchte darauf achten, dass wir gut aufeinander hören, uns 
gegenseitig wertschätzen, niemanden „überfahren“ oder zu 
etwas nötigen. Dann kann diese Buntheit des PGR eine Be-
reicherung sein und hinauswirken in die ganze Pfarrgemeinde. 
An Sie alle habe ich die Bitte: Bleiben Sie mit uns verbunden, 
melden Sie sich zu Wort, wenn Sie Wünsche, Fragen, Anlie-
gen haben, teilen Sie uns Ideen mit und engagieren Sie sich.

Der neue PGR bringt es ans Licht –
nur einen Weg, den gibt es nicht!

Pfarrbrief: Thomas, du hast dich heuer 
zur Wahl für den PGR nicht aufstellen las-
sen – warum?
Naja - ich war nun seit drei Perioden in 
das Geschehen rund um die Kirche in 
Schwertberg stark eingebunden. Nach 15 
Jahren ist es vielleicht gut, wenn jemand 
anderer ganz vorne steht und mit dem 

PGR die Pfarre weiterentwickelt.
Dass ich heuer aufhöre, habe ich schon bei der letzten Wahl fi-
xiert. Damals stand die Baustelle unseres tollen Pfarrzentrums 
gerade in den Startlöchern und da wollte ich schon mit dabei 
sein.
Pfarrbrief: Was waren für dich Highlights in diesen 15 Jahren?
Hier gibt es natürlich eine Fülle von Bilder, die da auftauchen: 

die Kindergarten-Sanierung mit der bunten Eröffnungsfeier;  • 
die grandiose 650-Jahr-Feier der Pfarre im Jahr 2007 mit • 
Bischof Wilhelm von Passau und das Theaterstück über den 
„Eberhart von Kapellen“, das die Laienspielgruppe aufge-
führt hat; 
das Abschiedsfest von Pfarrer Stöllnberger, aber auch die • 
Willkommensfeiern für Pfarrer Thomas Lechner und Pfarrer 
Leonard Ozougwu waren Glanzpunkte am Pfarr-Himmel;
und nicht zuletzt unser tolles Pfarrzentrum, das durch so viel • 

Unterstützung der SchwertbergInnen möglich wurde.
Pfarrbrief: Gab es auch Schattenseiten in diesen Jahren?
Ja natürlich. Gleich zu Beginn hatten wir 2002 das Hochwasser, 
wo wir als Pfarre über Nacht zum Zentrum der Hilfsmaßnah-
men für die Schwertbergerinnen und Schwertberger geworden 
sind. Pfarrer Hans Stöllnberger und Franz Luftensteiner unter-
stützten uns als frisch gewählter PGR, wo immer es ging. 
Zu Beginn meiner „Amtszeit“ hing der Haussegen zwischen 
Pfarre und Gemeinde auch ziemlich schief.
Der Tod von Doris Ronacher und die Erkrankung von Pfarrer 
Thomas Lechner haben ebenfalls Spuren hinterlassen. 
Aber alles in allem gesehen, hatten wir in der Pfarre und ins-
besonders im Pfarrgemeinderat, immer das gemeinsame Ziel, 
die Idee der Liebe zu den Menschen vor Augen. So konnte 
jede Krise gemeistert werden. 
Pfarrbrief: Was ist das Resümee deiner Arbeit?
Ich bin dankbar, dass ich 15 Jahre an vorderster Stelle mitge-
stalten durfte und ich danke allen, die dabei mitgeholfen ha-
ben, dass die Pfarre das ist, was sie ist! 
Ideen gibt es ja viele, aber dass daraus etwas Konkretes wird, 
braucht es Menschen. Menschen wie die Schwertbergerinnen 
und Schwertberger, die zusammenhalten und sich einsetzen.

Thomas Hinterholzer, ehem. PGR-ObmannDER  KIRCHENSCHNECK

                   
       MEINT ... 

Foto: Ingrid Penner
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Afrika Projekte | Fair Trade Pfarrcaritas Kindergarten

Ostern im Kindergarten
Die Eltern besuchten uns bei der Ostervorbereitung im Kin-
dergarten. Jedes Kind durfte einen eigenen Palmbuschen für 
den Palmsonntag binden und verzieren. Wie jedes Jahr wurde 
traditionell das Lied „Jesus geht in die Stadt hinein“ gesungen. 
Bei der Kinder-Wortgottes-Feier wurde gemeinsam gebetet 
und gefeiert.

Das Kindergarten-Team

In den offenen Bereichen haben unsere Kinder die Möglichkeit, ihr Arbeits- und Lernfeld zu er-
weitern. Diese Bereiche befinden sich außerhalb der Gruppen – am Gang, im Turnsaal, in der 
Bibliothek, im Garten oder im Keller in der Werkstatt. Egal ob Bewegung, Ruhe oder Kreativität, 
die Kinder können ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechend die Bereiche wählen.
Die Kinder finden sich noch mehr als Akteure, die ihre Lernumwelt gestalten und ihr interessiert 
gegenüberstehen. Dadurch werden Selbstständigkeit, Selbstorganisation, Ordnung und das So-
zialverhalten spielerisch trainiert und gefestigt. 

Sowohl in den offenen Bereichen als auch beim Besuchen anderer Gruppen lernen die Kinder mehr Spielpartner kennen und können 
neue Freundschaften schließen. Die Pädagoginnen sind besonders in den gruppenübergreifenden Bereichen Beobachter, Begleiter 
und Unterstützer, um den Kindern diese Lernvoraussetzungen zu ermöglichen.

Voller Begeisterung trommelten die Kinder mit Pfarrer Leonard!

„Was brauch ich?“ „Das mach ich!“

Gut getrommelt, Herr Pfarrer!
Ein GROSSES Dankeschön gilt unserem Herrn Pfarrer Leo-
nard, der uns mit seiner Trommel besuchte. Die Blumen- und 
Sonnen-Kinder waren begeistert von seinen Trommelkünsten 
und machten natürlich mit viel Taktgefühl und Motivation mit.

Palmbuschenbinden, ein Spaß für Groß und Klein!

Kleine Künstlerinnen und Künstler bei der Arbeit „Die Gedanken sind frei …“ in den offenen Bereichen. 

Sommerbasar
Die FAIRTRADE-Gruppe lädt ein zum 

SOMMERBASAR am 2. Juli 2017 
nach dem 9-Uhr-Gottesdienst 

vor dem Pfarrzentrum.
Hier gibt es die Möglichkeit, fair gehandeltes Handwerk wie 
Schmuck, Kleidung, Körbe, Hängematten usw. zu erwerben. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ADELANTE – Kaffee aus Frauenhand 
Sie bebauen ihr eigenes Land 
und erzielen ihr eigenes Ein-
kommen: „Adelante“ bedeutet 
vorwärts.
Vorwärts zu kommen – dar-
um geht es den Frauen von 
APROLMA aus Honduras und 
von GUMUTINDO aus Ugan-
da. Die Kleinbäuerinnen setzen 

sich dafür ein, dass sie anerkannt werden: als Kaffeeprodu-
zentinnen, als gleichberechtigte Partnerinnen in den Familien, 
als Bürgerinnen in ihrer Gesellschaft. Selbstbestimmt gestal-
ten sie ihre Zukunft. 
Im Weltkasten und im Regionalshop können Sie diesen 
Kaffee erwerben!
Wir wünschen allen einen erholsamen, abenteuerlichen, freud-
vollen und erfüllten Sommer.
Wir alle haben uns eine Pause „fairdient“.

Sabine Hinterholzer

Patenschaft Ecuador – 
Sr. Klara Maria Falzberger schreibt:
Liebe Freunde! 

Dank eurer Hilfe haben Ende März drei unserer Patenkinder 
einen Hauptschulabschluss erlangt und 13 ihre Schulbildung 
mit Matura abgeschlossen. Und nach nur drei Wochen Fe-
rien hat am 24. April in der Küstengegend von Ecuador für 
135 Patenkinder ein neues Schuljahr begonnen. Nachdem 
der Schrecken des Erdbebens so halbwegs verarbeitet ist, 
müssen sich heuer unsere Patenfamilien – und mit ihnen alle 
Bewohner Ecuadors – mit den oft schweren Folgen der Über-
schwemmungen auseinandersetzen, unter denen dieses Jahr 
ein Großteil Südamerikas leidet. 

Lokale Überschwemmungen gibt es bei uns ja fast jedes Jahr, 
aber heuer ist das ganze Land mehr oder weniger stark betrof-
fen. Die seit Jänner gemessene Niederschlagsmenge hat den 
höchsten Wert seit 40 Jahren erreicht.

Auch in unseren Schulen leiden wir darunter, aber mehr noch 
unsere Schüler/innen, denen es manchmal unmöglich ist zur 
Schule zu kommen. Mehr und mehr Eltern bitten um Schulsti-
pendien, da das ohnehin geringe Familienbudget durch Miss-
ernten oder beschädigte Häuser mehr und mehr abnimmt. 
Vielen unserer Schüler/innen mussten wir heuer nicht nur das 
Schulgeld erlassen, sondern auch die nötigen Schulsachen 
kaufen, da sie von ihren Eltern ohne Hefte und Bücher in die 
Schule geschickt wurden. 

Deshalb sind wir, das heißt unsere Schwestern aus Ecuador 
und die Eltern und Kinder unserer Schulen, von ganzem Her-
zen dankbar für jede Schulpatenschaft und jede Spende von 
euch, mit der wir die Not lindern und an einer besseren Zukunft 
bauen können. Im Namen aller wünsche ich euch Gottes Se-
gen in Familie und Beruf!

Mit herzlichen Grüßen 

Sr. Klara Maria Falzberger 

Hilfsprojekte Nigeria 
Wasserprojekt: 
Pumpe und Kabel sind erneuert, Wasser fließt wieder. Von 
7 geplanten Wasserabholstellen sind dankenswerterweise 
schon 3 installiert. 4 Dörfer hoffen noch auf Wasserabholstel-
len in ihrer Nähe.
Agroprojekt /Landwirtschaft: 
Seit dem Anfang der Regenzeit (seit April) ist der Traktor in 
vollem Einsatz. Er arbeitet für die Dorfbauern und für die Bau-
erngenossenschaft der Pfarre Nkerefi. Einer Familie, die durch 
Boko-Haram-Anschläge vaterlos und hilflos geworden ist, wur-
de geholfen – und zwar mit Geld für Spitalkosten für ihr schwer 
verunglücktes Mädchen (Chidinma, 14 J.) und für Nahrung. 

Was ihr dem geringsten Menschen tut ...
Kinder/Jugendliche: 
Und wieder dürfen mehrere Waisen- und Armenkinder sowie 
Jugendliche Schul- bzw. Studiumsgeld bekommen. Danke für 
die Unterstützung!

Hilfe in unserer Gemeinde
Unterstützung gibt es aber auch für Menschen in unserer Mit-
te: Mehreren SchwertbergerInnen in verschiedensten Lebens-
situationen durften wir in den vergangenen Wochen durch die 
Pfarrcaritas aus ihrer Not helfen. 
Auch hier ein großes Danke!

Pfr. Leonard Ozougwu
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Katholische Jungschar Katholische Jugend  |  Erstkommunion  | Firmung

Jungscharmesse

Am 2. April 2017 feierten wir gemeinsam eine Jungscharmes-
se, bei der auch die MinistrantInnen- und Jungscharaufnahme 
stattfand. 

14 neue Jungscharkinder durften wir bei uns begrüßen. Danke 
an alle Kinder, die bei der musikalischen Umrahmung und der 
Vorbereitung und Mitgestaltung der Messe geholfen haben!

JS-Lager 2017 – „Ein Jahr in einer Woche“
Dieses Jahr fahren wir mit 53 Kindern, 14 Jungschar-LeiterIn-
nen und 3 Köchinnen gemeinsam ins Jungscharhaus Großloi-
ben nach Weyer. Von 6. bis 12. August heißt es dann „Ein Jahr 
in einer Woche“. In dieser einen Woche werden wir die Feste 
und Highlights eines ganzen Jahres feiern und erleben. Wir 
JS-LeiterInnen waren schon vorab in Weyer, haben die ganze 
Woche geplant und freuen uns schon riesig darauf!

Wir freuen uns auch sehr, dass es im heurigen Jahr ein so gro-
ßes Interesse am Jungschar-Lager gibt. Wegen des großen 
Ansturms sind leider keine Plätze mehr frei. Wir können daher 
keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. 

Über Lebensmittelspenden von Ihnen würden wir uns natür-
lich auch wieder freuen. Wenn Sie uns gerne etwas spenden 
möchten, dann wenden Sie sich bitte an unsere Köchin Doris 
Pfeiffer. Sie wird die Lebensmittelspenden koordinieren und 

Mirjam Holzweber

Katholische 
Jungschar

Gemeinsam mit den Kindern haben wir eine tolle JS-Messe gestaltet.

In den letzten Monaten war bei uns so einiges los. Unser 
größtes Projekt war die Gestaltung unseres Jugendraums 
im Pfarrzentrum: Wir organisierten uns bunte Vorhänge und 
Polster. Bilder und Fotos wurden aufgehängt, unsere größte 
Investition war ein Whiteboard, um die Zeichnungen beim Ac-
tivityspielen für alle im Raum sichtbar zu machen. So ist in 
unseren Raum etwas mehr Leben gekommen und alle freuen 
sich über die bunten Farben.
 
Wir feierten Ostern auf unsere eigene Weise, indem wir ge-
meinsam Osterhasen im Pfarrzentrum suchten und sie ge-
nüsslich verspeisten. Im April war wieder die Altpapiersamm-
lung. Herzlichen Dank an alle, die so fleißig gesammelt und 
mitgeholfen haben. Unsere Kerngruppe erhielt Unterstützung 
von zehn tatkräftigen Firmlingen. Auch an euch ein Danke!
 
Zum Schluss eine Ankündigung: Wir werden im Juli Tanz-
abende veranstalten, die genauen Termine werden noch 
ausgeschrieben. Wir heißen jeden herzlich willkommen, egal 
welches Alter, mit oder ohne Partner. Jeder Abend wird einem 
Tanz gewidmet werden (z.B. Walzer, Discofox, ...). Zuerst wird 
eine Tanzstunde mit LehrerIn stattfinden. Dazu bekommen 
wir professionelle Unterstützung von der Tanzschule Dancing 
World aus Linz. Danach kann jeder noch eine Weile bleiben 
und neu Gelerntes üben. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf 
jeden, der kommt!

Katholische Jugend

Laura Voglhofer 
Anna Ronacher

Erstkommunion 2017
In unserer Pfarre feierten 35 Kinder zu Christi Himmelfahrt ihre 
Erstkommunion. Begleitet wurden sie dabei von ihren Lehre-
rinnen, Familien und zahlreichen Festgästen. Zum Gelingen 
des Festes haben die Kinder selbst mit ihren gekonnt vorge-
tragenen Texten und Liedern beigetragen. 

Danke an alle, die sie dabei unterstützt haben, z.B. durch die 
Musik. Ich wünsche allen Buben und Mädchen, dass ihnen die 
Zeit der Erstkommunionvorbereitung als eine schöne Zeit in 
Erinnerung bleibt!

Barbara Engelmaier

weiß auch genau, was wir noch alles brauchen können. Bitte 
melden Sie sich einfach bei ihr:
Tel.: 0664/4303406. 
Danke schon im Voraus für die Unterstützung!

Was ist neu am JS-Lager?
Unser Jungscharlager wird heuer mit einem Gottesdienst in 
der Kirche beginnen. Dazu möchten wir alle gerne einladen. 
Erst nach dem Gottesdienst werden wir uns auf den Weg ma-
chen, um eine spannende Woche zu erleben. Näheres wird 
noch bekanntgegeben. 

Bei Fragen zum Jungscharlager oder zur Jungschar all-
gemein können Sie sich jederzeit bei Mirjam Holzweber 
unter 0650/9010044 oder bei Agnes Kapplmüller unter 
0699/10604609 melden.

Jede Menge Altpapier – eine tolle Leistung!

In jedem von uns spielt der Heilige Geist jetzt schon seine Le-
bensmelodie. Der Geist Gottes will uns mit seiner „Musik“ be-
gleiteten, unterstützen, stärken, helfen und zum Nachdenken 
anregen. 
36 Jugendliche haben sich heuer auf die Firmung vorbereitet 
und waren auf der Suche, wo der Geist Gottes in einem selbst 
zu hören ist und wo er in der Pfarrgemeinde vielleicht ganz 
laut spielt. Dabei haben sie bei vielen Aktivitäten in der Pfarre 
teilgenommen, in einer Kleingruppe Aufgaben übernommen 
und auch regionale Jugend-Veranstaltungen wahrgenommen. 
Danke an die KleingruppenbetreuerInnen, die BetreuerInnen 
der Passaktionen und an die Pfarrgemeinde für eure/Ihre Of-
fenheit. 

Firmung: Gottes Geist – 
Soundtrack meines Lebens

Christiana Leonhartsberger
Pastoralassistentin
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Pfarrliche Mitarbeit sichtbar gemacht ...

Amtliche Mitglieder
Leonard Ozougwu, Pfarrer
Martin Kapplmüller, Diakon
Christiana Leonhartsberger, Pastoralassistentin
Paul Bremberger, Pastoralassistent
Delegierte Mitglieder (wie gehabt)
Barbara Engelmaier, ReligionslehrerInnen
Agnes Kapplmüller, Jungschar
Ernst Luftensteiner, KMB
Josef Mascherbauer, Kindergarten
Delegierte Mitglieder (neu)
Sabine Hinterholzer, Fair-Trade-Gruppe
Karin Kammerer, Rotes Kreuz
Katharina Kapplmüller, Musikverein
Angela Schmidt, Gebetskreis - Lobpreisteam
Arpana Spanner, Jugendchor „Behind Church“
Gewählte Mitglieder (alphabetisch)
Elisabeth Bichlmaier
Willibald Brunner
Maria Fröschl 
Anna Kapplmüller (PGR-Obfrau)
Stefan Kapplmüller (Obmann des FA Finanzen und 
 PGR Obfrau-Stellvertreter)
Theresia Kapplmüller
Dietmar Knoll
Nachgerückt bzw. kooptiert
Christina Fröschl
Stefan Wastl

Das neue Team des Pfarrgemeinderates 

Der neue Pfarrgemeinderat ab 2017:

Schon gewusst?
Pfarrgemeinderat
Der Pfarrgemeinderat wurde als Frucht des II. Vatikanischen 
Konzils in der Diözese Linz im Rahmen der Diözesansynode 
(1970 bis 1972) ins Leben gerufen. Das Konzil rückte die Be-
teiligung aller Getauften am Wirken der Kirche in das Blickfeld. 
Im Pfarrgemeinderat bekommt die Beteiligung und das Mitwir-
ken am Auftrag der Kirche eine gemeinschaftliche Form, die 
auch durch ein Statut so abgesichert ist, dass sie Verlässlich-
keit für alle Beteiligten und Betroffenen gewährleistet.

Obmann/Obfrau
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates ist der Pfarrer oder der/
die vom Bischof mit der Leitung der Arbeit des Pfarrgemein-
derates beauftragte/r PfarrassistentIn. Die stellvertretenden 
Vorsitzenden tragen die Bezeichnung „Obfrau / Obmann“.

Kooperative Leitung
Entsprechend dem Kirchenbild des II. Vatikanischen Konzils 
wird heute deutlicher die Mitverantwortung aller Getauften an 
der Sendung der Kirche gesehen. Dies findet auch seinen 
Ausdruck in der Beteiligung an der Leitungsaufgabe in einer 
Pfarrgemeinde durch den Pfarrgemeinderat.

Fachausschüsse des Pfarrgemeinderates
Der Pfarrgemeinderat arbeitet einerseits als Plenum, anderer-
seits in seinen Fachausschüssen. Für wichtige Anliegen, die 
auf die Dauer der Funktionsperiode von fünf Jahren im Blick 
bleiben sollen, kann der Pfarrgemeinderat Fachausschüsse 
einsetzen. Diesen gehören üblicherweise auch Personen an, 
die nicht Mitglieder des Plenums des Pfarrgemeinderates sind. 
Häufig eingesetzt werden z. B. der Fachausschuss Liturgie, 
Caritas, Kinder und Jugend.
Fachausschüsse arbeiten im Auftrag des Pfarrgemeinderates an 
einem bestimmten Sachgebiet. Bei Bedarf bringen sie ihre An-
liegen in das Plenum des Pfarrgemeinderates ein. Andererseits 
kann der Pfarrgemeinderat auch einen Fachausschuss beauftra-
gen, sich einer Sache in besonderer Weise anzunehmen.

Fachausschuss Finanzen 
Der Fachausschuss Finanzen ist für die materiellen Belange 
einer Pfarrgemeinde zuständig. Er verwaltet die kirchlichen 
Gebäude, sorgt sich um die Finanzierung der Aufgaben einer 
Pfarrgemeinde, ist verantwortlich für den Pfarrcaritas-Kinder-
garten, stellt das Personal der Pfarre an und vertritt in diesen 
Belangen die Pfarre rechtlich auch nach außen. Durch diese 
Funktion ist er ein Fachausschuss besonderer Art. Er ist in sei-
ner Arbeit dem Pfarrgemeinderat verantwortlich. Seine Arbeit 
wird durch ein eigenes Statut geregelt. Manche Aktivitäten des 
Finanzausschusses benötigen auch die kirchenbehördliche 
Zustimmung der Diözese, damit sie Rechtskraft erlangen kön-
nen.
Quelle: Homepage des Referates für Pfarrgemeinderäte der Diöze-
se Linz (www.dioezese-linz.at/pgr)

Delegierte ...
Warum stellen sich Frauen und Männer in den Dienst der Pfar-
re, die auch anderweitig engagiert mitarbeiten? 

Karin Kammerer
Ich sehe meine Aufgaben im 
Pfarrgemeinderat als Brücken-
glied zwischen Pfarre und Rotem 
Kreuz. Ich freue mich, in dieser 
Gemeinschaft tätig zu sein und 
werde mich in dieser Periode als 
Delegierte pflichtbewusst enga-
gieren.

Sabine Hinterholzer
Im FAIRTRADE-Team liegt uns 
nicht nur der Faire Handel am 
Herzen. Auch Gerechtigkeit für 
alle Menschen auf der Welt sowie 
der verantwortungsvolle Umgang 
mit den Ressourcen der Erde sind 
uns sehr wichtig. 
Ich möchte im PGR das Bewusst-
sein einbringen, dass jede/r Ein-
zelne von uns durch das eigene 

Tun und die Entscheidungen, die er/sie trifft, nicht nur unsere 
Pfarre oder unser Land, sondern die ganze Welt mitbeeinflusst.

Angela Schmidt
Meine Aufgabe im Pfarrgemein-
derat sehe ich darin, die Anliegen 
der Pfarre und der Gläubigen im 
Gebet mitzutragen, sowie die Not-
wendigkeit und auch die Wirksam-
keit des Gebetes hervorzuheben. 
Ebenso sehe ich es als Aufgabe, 
bewährte Traditionen zu wahren 
und diese neu zu beleben.

Katharina Kapplmüller
Ich sehe mich als Bindeglied zwi-
schen dem Musikverein und der 
Pfarre. Der Musikverein ist bei 
vielen Veranstaltungen der Pfarre 
im Einsatz. 
Darüberhinaus ist es mir ein per-
sönliches Anliegen, in der Pfarre 
mitzuarbeiten und mitzudenken 
und das Pfarrleben aktiv mitzuge-
stalten.

Herr, du treuer Gott, 
berufen in der Taufe und 

gesalbt mit dem Heiligen Geist, 
hast du uns aus Liebe 

in deine Gemeinschaft gestellt, 
die Freude am Glauben 

miteinander zu teilen. 
Als „Priester, Könige und Propheten“ 

hast du uns erwählt, 
gemeinsam Sorge und Verantwortung 

für dein Volk zu tragen. 
Geeint in deinem Namen 

bitten wir Pfarrgemeinderäte 
um deinen Segen. 

Du traust uns zu, offen zu sein, 
dass wir Ideen entfalten, 

um Menschen den Weg aufzuschließen, 
der zu dir und zum Leben führt. 

So wächst dein Reich
in Zeit und Raum. 

Herr, du kennst unsere Bereitschaft. 
Stärke die Gewissheit, dass du mit uns bist. 

Öffne unsere Herzen, 
um das Wesentliche zu empfangen  

und schenken zu können. 
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Aufbau der Messe: Was wir glaubend feiern Begegnungscafe | MUKI-Treff

Liebe Kinder! 
Liebe Eltern!

Wir haben ganz schön viel erlebt bei unseren letzten Treffen. 
Osterneste wurden gesucht, Plastilin geknetet, Bilderrahmen 
gebastelt und vieles mehr. Wir möchten uns bei der Bäckerei 
Thurner herzlich für die gespendeten Osterpinzen bedanken! 
Ein Danke auch der Familie Rockenschaub für den gelunge-
nen Ausflug auf ihren Bauernhof!

Am 14. Juni neigte sich unser MUKI-Treff-Jahr wieder dem Ende 
zu. Wir möchten uns sehr herzlich bei allen Müttern und Kindern 
bedanken, die uns besucht haben, sowie bei der Leitung Sonja 
Rockenschaub, Lisa Breitenfellner und Sophie Penner. 

Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer und freuen 
uns auf ein Wiedersehen im September!

Das MUKI-Team

Der MUKI Treff – eine gemütliche Runde

Einladung zum  
Begegnungscafe 
Liebe Pfarrgemeinde! 
Seit September bin ich intensiv in Kontakt mit den Flüchtlin-
gen des Containerdorfes. 45 Menschen aus mehr als zehn 
verschiedenen Nationen müssen auf engsten Raum zusam-
menleben. Sie sind auf Grund von Krieg und Verfolgung aus 
ihren Heimatländern geflohen und wollen hier neu anfangen. 
Dieser Neubeginn setzt die Begegnung mit Menschen vor Ort 
voraus. Viele Menschen in der Pfarrgemeinde, der Gemeinde 
setzen sich durch verschiedene Angebote für Flüchtlinge das 
Ziel, diesen Neustart zu erleichtern. Nicht nur die Flüchtlinge 
profitieren von uns, sondern auch wir von ihnen. In diesem Zu-
sammenhang denke ich nicht nur an die Mithilfe einiger Flücht-
linge bei der Hochwasserkatastrophe oder der Putzaktion im 
Pfarrheim, sondern auch an die persönlichen Begegnungen 
und Gespräche mit ihnen. Es ist für mich immer wieder be-
rührend, interessant und spannend, von ganz persönlichen 
Lebensgeschichten zu hören und über verschiedene Kulturen 
und Lebenssichten zu erfahren.

Um diesen bereits bestehenden Kontakt noch zu verstärken, 
möchte ich ab Herbst 14-tägig erneut ein Begegnungscafe in 
der Pfarre anbieten. 
Ich bitte alle InteressentInnen, sich bei mir zu melden:
per E-mail: paul.bremberger@dioezese-linz.at
oder teleonisch unter 0676/8776 5509.

Kaffee oder Ice – für die Flüchtlinge nice! 
Das persönliche Gespräch und eine gute Atmosphäre ist das 
Um und Auf, um in einem neuen Land Fuß fassen zu können. 
In einigen Bäckereien gibt es daher die Möglichkeit, für die 
Flüchtlinge einen Kaffee oder ein Eis aufzuschreiben. Die Per-
sonen des Containerdorfes können dann Dank Ihrer Spende 
ein Eis oder einen Cafe genießen – bei monatlich ca. 160 Euro 
für Lebensmittel und Hygieneartikel für sie sonst undenkbar. 
Ich danke den Bäckereien Winkler, Thurner und Fürholzer für 
die Unterstützung dieser Initiative!

Paul Bremberger
Pastoralassistent

Kontaktpflege beim Begegnungscafe!

Basteln mit Knete beflügelt die Fantasie.

Aufbau der Messe: Was wir glaubend feiern

Was wir glaubend feiern: 
Das eucharistische Hochgebet (1. Teil)
Das Hochgebet ist das zentrale Gebet ungefähr in der Mitte 
der Eucharistiefeier. Wir stimmen uns mit ganzem Herzen im 
Lobpreis Gottes, in der Herabrufung des Heiligen Geistes zur 
Wandlung von Brot und Wein und in der Selbsthingabe auf den 
Empfang der Kommunion ein. 
Der Priester spricht es laut, damit die Anwesenden es im Her-
zen mitvollziehen können. Alle bestätigen dieses Gebet mit 
dem zustimmenden Amen.

1. Lobpreis und Dank
Der Ursprung liegt im jüdischen Lobpreis und Dank beim Mahl, 
den auch Jesus gebetet hat: „Gepriesen Jahwe, unser Gott, du 
König der Welt, der das Brot aus der Erde sprießen lässt….“ 
Besonders beim Paschamahl werden die Großtaten Gottes 
(die Errettung des Volkes Israel aus der Hand der Ägypter) 
gepriesen. Das Hochgebet wird durch Christus an den Vater 
gerichtet und verkündet lobpreisend, was der Vater in Christus 
an uns getan hat.

2. Tischsegen mit Herabrufung des 
Heiligen Geistes
Dahinter steht die Kraft des Gedächtnisses, die nicht einfach 
ein Erinnern, sondern eine Vergegenwärtigung ist. Auch im Ju-
dentum werden in der Feier des Paschamahles der Auszug 
aus Ägypten und das rettende Eingreifen Gottes gegenwärtig 
gesetzt. Was damals geschehen ist, geschieht jetzt.
So ist es auch, wenn in Erinnerung an das Letzte Abendmahl 
die Worte Jesu feierlich verkündet werden: „Sende deinen 
Geist auf diese Gaben herab ...“ Bei jeder Eucharistiefeier wird 
uns bewusst gemacht: Was damals beim Letzten Abendmahl 
geschehen ist, geschieht jetzt. In der Herabrufung des Heiligen 
Geistes und dem Segen über Brot und Wein wird Christus in 
Brot und Wein gegenwärtig: „Das bin ich für euch.“ Wenn Brot 
und Wein gewandelt werden, bitten auch wir, dass alles in uns 
gewandelt wird, was der Wandlung bedarf.

3. Selbsthingabe 
In den Hochgebeten hören wir immer wieder das Wort „Opfer“. 
Die deutsche Sprache ist etwas irreführend, da es für die zwei 
verschiedenen Bedeutungen von Opfer nur ein Wort gibt. (Im 
Englischen gibt es z. B. sacrifice und offer). Es geht um Selbst-
hingabe. Gott will nicht das Leiden seines Sohnes. Menschen 
haben ihm Böses angetan und ihn ermordet. Jesus ist sich 
selbst und seiner Botschaft konsequent treu geblieben. So wie 
Gott bei Jesus kein Wunder tat, um ihn seinen Schlächtern zu 
entziehen, tut er es auch in unserem Leben nicht, wenn uns 
Böses angetan wird. Dies ist der Preis unserer Freiheit. Wir 
dürfen aber – wie Jesus – darauf vertrauen, dass Gott uns 
selbst im Tod nicht fallen lässt.
Mit Opfer ist also nicht gemeint, Gott eine Gabe anzubieten, 
um ihn versöhnlich zu stimmen. Es geht nicht um eine aus-
gleichende Gerechtigkeit, indem wir für unsere Sünden Gott 
etwas anbieten. Die können wir Menschen nie herstellen. Wir 
dürfen aber auf Gottes Gnade hoffen und vertrauen, indem wir 
uns ihm hingeben und uns als sein Werkzeug zur Verfügung 
stellen. Opfer im Sinne von Selbsthingabe meint damit, sich 
mit dem ganzen Leben Gott anzuvertrauen, damit er durch uns 
wirken kann. Sein Wille geschehe an mir.

In dieser Weise sind wir bei jeder Eucharistiefeier mit hinein-
genommen in Jesu Lebensbewegung der Hingabe. So bringen 
wir uns mit unserem Leben in und durch Christus Gott dar, 
wenn wir uns in seine Worte beim Letzten Abendmahl ganz 
hineinnehmen lassen.

Zur persönlichen Vertiefung:
Was möchte ich, dass in meinem Leben gewandelt (ge-
heilt, erlöst, verändert) wird?

Eveline Bäck
Eine ausführlichere Version dieses Artikels können Sie auf der 
Homepage nachlesen:
www.dioezese-linz.at/pfarre/4387/glaubespirituelleangebote/
eucharistie
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Aus der Gemeinde

Wir gedenken unserer 
Verstorbenen:

Fritz Kürmayr, im 83. Lj.
Hans Hörmann, im 77. Lj.
Gerlinde Buchberger, im 78. Lj.
Rudolf Weichselbaumer, im 84. Lj.
Engelbert Windischhofer, im 77. Lj.
Hermann Haderer, im 76. Lj.
Herbert Cuno Wastl, im 68. Lj.
Franz Eichinger, im 85. Lj.

In unserer Pfarre 
wurden getauft:

März
Selina Schopper
Marie Anna Ebner

April
Florian Gubi
Daniel Johannes Strobl
Jonathan Hörmann
Simon Bamberger
Nora Wurm

Mai
Paula Eleonore Lindner-Pretl
Mila Katharina Froschauer
Miriam Valerie Gusenbauer
Franz Dirneder
Ben Colin Horner
Jamie KLAUS

Spende für soziale Zwecke
Die Diätologin Melitta Feger hat bei ihrem informativen und 
sehr interessanten Vortrag über Heil- und Fastenkuren zuguns-
ten sozialer Belange auf ein Honorar verzichtet – und auch das 
Katholische Bildungswerk unterstützt dieses Anliegen. 
Insgesamt wurde der Pfarre eine Spende von 500 Euro über-
mittelt. Danke!

Vater-Kind-Kanutour
Die KMB Schwertberg veranstaltet eine Vater-Kind-Kanutour. 
Der diplomierte Outdoor-Guide Johann Schmidtberger aus 
Mitterkirchen wird uns bei diesem Abenteuer unterweisen und 
durch die herrliche Aulandschaft der Donau und der „Mühlaist“ 
bei Ruprechtshofen führen. 
Sämtliche Ausrüstungsgegenstände werden zur Verfügung 
gestellt, lediglich feste Schuhe, Reserve- und Badebekleidung 
sind mitzubringen. Die Tour wird ungefähr 5 bis 6 Stunden 
dauern und mit einer gemeinsamen Mittagsjause bei einem 
gemütlichen Lagerfeuer ausklingen.
Eingeladen sind alle Väter oder Großväter, die gemeinsam 
mit ihren Kindern bzw. Enkelkindern dieses Abenteuer erleben 
möchten. Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!
Termin: Samstag, 24. Juni 2017, 8.30 Uhr
Treffpunkt: Marktplatz Schwertberg (gemeinsame Abfahrt)
Beitrag: KMB-Mitglieder: 20 Euro, Nicht-Mitglieder: 40 Euro

Anmeldung und nähere Informationen bei Markus Schmidt 
unter Tel.: 0699/81573755.

Markus Schmidt

Bitte beachten!
Die Entsorgung von alten Grabeinfassungen und Grabkreuzen 
auf dem Friedhof ist nicht gestattet!
Wenn Sie ein Grab nach einem Sterbefall neu aufsetzen, muss 
der beauftragte Steinmetz Fundamente, Betonteile, das Kreuz 
und die Grabeinfassung mitnehmen und entsorgen.

Die Friedhofsverwaltung

Reinhard Ronacher

Gutes Leben
Das innovative Projekt des Katholischen 
Familienverbands

Der FA-Lebenswelten möchte auf 2 Aktionswochen hinweisen, 
die im Rahmen des Projektes „Gutes Leben“ stattfinden.
19. bis 25. Juni 2017: Herzlichkeit verschenken. An Famili-
enmitglieder, Nachbarn usw. So oft wie möglich wiederholen.
18. bis 24. Sept. 2017:Tief durchatmen. Eine Einladung, in 
dieser Woche möglichst auf Auto oder Moped zu verzichten 
und stattdessen zu Fuß, mit Fahrrad oder Bus unterwegs zu 
sein.
Weitere Infos und Newsletter-Abo auf:
www.familie.at/ooe/gutesleben

Willi Brunner
FA Lebenswelten

NEU: Gemeinsam aktiv! 
SelbA-Gruppe startet 
in Schwertberg

„Gesundheit ist wichtig für ein erfülltes, selbstbestimmtes Le-
ben. Bei SelbA lernen Sie auf lustvolle Art, Körper und Geist zu 
stärken, um möglichst lange gesund und agil zu bleiben.“

Maria Hofstadler, Leitung SelbA OÖ

Das SelbA-Training ist ein effektives Gesundheitsprogramm 
mit einem ausgewogenem Mix aus Bewegung, Gehirntraining 
und Kompetenztraining. 
Begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten, wie 
viel Spaß sie beim gemeinsamen Training haben. Aber nicht 
nur das, auch Beweglichkeit und Gedächtnis werden merklich 
verbessert. 

Sie möchten sich auch etwas Gutes tun? 
Dann kommen Sie am•  Dienstag, 19. September 2017 
um 9 Uhr ins Pfarrzentrum und informieren Sie sich!
Trainingsbeginn ist am • Dienstag, 26. September 2017,  
um 9 Uhr. Das Trainingsprogramm besteht aus 10 Einhei-
ten zu jeweils 1,5 Stunden.
Bei Interesse melden Sie sich bis spätestens • 31. August 
2017 unter der Telefonnummer 07262/61754.

 
Auf Ihr Kommen freut sich Ihre SelbA-Trainerin 

Waltraud Mayrwöger

Unsere Mesner – für unsere 
Pfarre im Einsatz!
Als im Jahr 2013 unsere Schwester Vera von ihrer Ordens-
gemeinschaft nach Sierning berufen wurde, haben wir alle 
plötzlich gewusst, was sie für die Kirche und die Pfarre bei uns 
in Schwertberg getan hat. So ist eine große Reihe von Tätig-
keiten, die sie mit Selbstverständlichkeit und Freude ausgeübt 
hat, „frei“ geworden. Unter anderem war sie ja auch die Mes-
nerin in unserer Kirche! Ein neuer Mesner wurde gesucht und 
ein Team wurde Gott sei Dank gefunden, das diesen Dienst 
gemeinsam übernommen hat. Es wäre noch Platz im Team! 
Wenn Sie Interesse haben, bitte bei Pfarrer Leonard oder bei 
Pastoralassistent Paul Bremberger melden. Danke!

Thomas Hinterholzer

v.l.n.r.: Gerti Hinterholzer, Anni Kapplmüller, Rosmarie Wansch, Ger-
ti Mayböck, PastAss. Paul Bremberger, Anna Kapplmüller, Pfarrer 
Leonard Ozougwu. Nicht am Bild: Josef Kapplmüller.
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Verschiedenes Termine

Das hebräische (weibliche) Wort „Ruach“ – also „die Ruach“ – 
steht in der Heiligen Schrift für Geist, Wind, Atem und Handeln 
Gottes sowie das „Neu mit Lebensenergie gefüllt werden“ des 
Menschen. Unter dem Titel „Ruach-Abend“ treffen sich ca. 10 
bis 15 Frauen und Männer alle paar Monate zu einem gemein-
samen Abendlob und anschließendem Gedankenaustausch 
mit Essen und Trinken. Dabei geht es uns um Themen wie 
„meine persönliche Spiritualität“ oder „Achtsamkeit in meinem 
Alltag“. Letzthin hatten wir eine Diskussion über das Buch 
„Pure Präsenz“ von Richard Rohr. Wir möchten so die „Ruach“ 
in uns und unter uns wehen lassen! 
Wenn du Interesse hast und mal in die Runde „reinschnup-
pern“ möchtest, melde dich bei Eveline Bäck (0680/3151040) 
oder Martin Kapplmüller (0664/8110090).

Einladung zum Ruach-Abend

Martin Kapplmüller

Nächster Redaktionsschluss: 
Freitag, 1. September 2017 

September
Sa 16.9. 5.00 Pilgern um Schwertberg 

Treffpunkt Pfarrplatz
So 24.9. Erntedankfest – Fest des 

Dankes

August
6. - 12.8. Jungschar- und Minist-

rantenlager in Großloiben 
(Weyer)

So 13.8. 9.00
Pfarrkirche

Kräutersonntag – Tag der 
Tracht
Gottesdienst mit Kräuter-
segnung

So 27.8. Bergmesse
Nähere Infos folgen
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Druck:  SigMA Werbetechnik GmbH, Enns

Juli
So 23.7. 9.00 Uhr

Pfarrkirche
Christophorus-Sonntag
Gottesdienst mit Fahr-
zeugsegnung, anschl. Pfarr-
cafe mit Picknickmöglichkeit 
auf der Pfarrwiese

Juni
Di 13.6. 19.30 Uhr

Meditationsraum
Bibelgespräch mit Ingrid 
Penner

Do 15.6. Fronleichnam

So 25.6. 9.30 Uhr
Mitfahrgelegen-
heit ab 9.00 am 

Pfarrplatz

Rot-Kreuz-Feldmesse am 
Biohof Mascherbauer mit 
Eröffnung des Mühlviertler 
Bio-Hofladens
(Kein Gottesdienst in der 
Pfarrkirche) 

Fr 30.6. 17.00 Uhr
Pfarrkirche

Afrikanischer Gottesdienst 

Einladung zur RAST  
Montag, 19. Juni 2017

Das Arbeitsjahr in der Pfarre geht zu Ende. Ich lade alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter herzlich zur RAST, dem gemeinsa-
men Abschlussfest, ein!

19.00 Uhr:  Gottesdienst in der Kirche
Anschließend:  Gemütliches Beisammensein 
  mit Jause im Pfarrzentrum

Auf einen netten Abschlussabend freut sich 

Pfarrer Leonard

Fachausschuss für Lebenswelten

Gemeinsame Feier der 
Silbernen und Goldenen 
Hochzeiten dieses Jahres
Sie feiern im Jahr 2017 Ihr Hochzeitsjubiläum? Herzlichen 
Glückwunsch! Wir laden Sie herzlich zur gemeinsamen Feier 
in der Pfarrkirche ein.
Silberne Hochzeiten
am Samstag, 7. Oktober 2017, 19.00 Uhr
Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeiten
am Sonntag, 15. Oktober 2017, 9.00 Uhr
Wenn Sie außerhalb von Schwertberg geheiratet haben oder 
zugezogen sind und an einer Feier teilnehmen möchten, mel-
den Sie sich bitte bis Ende Juli im Pfarrbüro bei Pfarrsekretärin 
Mali Aigner, Tel. 61209.

Bürozeiten Pfarre Schwertberg
Di: 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Uhr
Do und Fr: 8.00 – 12.00 Uhr
Mi: nach Vereinbarung
Achtung! Andere Bürozeiten während des Sommers (siehe 
Rückseite).

Pilgern um Schwertberg – 
Erkunde deine Grenze(n)
Ein besonderes Angebot für Menschen, die sich gerne in der 
Natur bewegen, gibt es im Spätsommer in der Pfarre Schwert-
berg. Alle sind sehr herzlich eingeladen, zu Fuß die Grenzen 
der Gemeinde Schwertberg an einem Tag zu erwandern.
Start ist am 16. September 2017 um 5 Uhr am Pfarrplatz. 
Von dort geht es schnurstracks hinunter zum Dachsberg, wo 
wir zum ersten Mal auf die Gemeindegrenze treffen und uns an 
dieser im Uhrzeigersinn orientieren. Es gibt genügend Pausen 
und auch die Möglichkeit für Besinnung, Gebet und Gesang.
Für die gesamte Strecke (ca. 36 km) ist der ganze Tag vorge-
sehen. Gehzeit ca. 8 Stunden, mit den Pausen kommt man auf 
ca. 12 Stunden. Wer nicht so viel Zeit oder Kondition aufbringt, 
kann an fix geplanten Pausenstellen einsteigen und ein Stück 
des Weges mitwandern. Damit  ist also für jeden und jede et-
was dabei! Es ist sicher ein einmaliges Erlebnis mit nachhalti-
ger Wirkung. Muskelkater inklusive! ;-)
Das Organisationsteam hat bereits den Probedurchgang hinter 
sich gebracht und steht gerne für Detailfragen zur Verfügung. 
Also: Kalender zur Hand nehmen, Termin eintragen und eine 
E-Mail an pfarre.schwertberg@dioezese.at senden – oder 
einfach ein Mitglied des Teams ansprechen. Rechtzeitig vor 
dem geplanten Start gibt es die genauen Details und eine Er-
innerung.
Das Organisationsteam: Pfarrer Leonhard Ozougwu, Otti und 
Willi Brunner, Franziska und Johannes Tinschert, Angela und 
Markus Schmidt, Sabine und Thomas Hinterholzer, Irmgard 
Wagner, Dietmar Knoll.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
im Seniorenheim

Wir feiern am Freitag um 15 Uhr die Heilige Messe, einmal 
im Monat findet eine Wort-Gottesfeier statt. 
Seit diesem Jahr gibt es jeden Sonntag um 10 Uhr eine 
Wort-Gottesfeier. Bei den Wort-Gottesfeiern gibt es jeweils 
die Möglichkeit zum Kommunionempfang. Gottesdienste zu 
besonderen Anlässen – wie zu Weihnachten, in der Fasten-
zeit, zu Ostern oder im Mai – werden in der Wochennachricht 
bekannt gegeben. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Hermine Bauer, Anna Mascherbauer, Paul 
Bremberger, Pfarrer Leonard, Pfarrer Paul

Wir gratulieren zum 60er!
Herzlichen Glückwunsch an unsere Organistin Ulli Walch 
(rechts im Bild) zum 60. Geburtstag! Mit am Bild ist ihre 
Schwester Andrea Forster, die in Schwertberg auch als Kanto-
rin mithilft. Danke für euren Einsatz!

In eigener Sache ...

Zum Vormerken:
Pfarrwallfahrt am 27. September 2018
Nähere Informationen folgen.

Andrea Forster und Ulli Walch



Wenn du ein Schiff bauen willst, 

dann trommle nicht 

Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, 

Aufgaben zu vergeben 

und  die Arbeit einzuteilen ... 

... sondern lehre sie 

die SEHNSUCHT

nach dem weiten, 

endlosen Meer.

Antoine de Saint-Exupéry

Sommerbetrieb in unserer PfarreWährend der Ferienzeit gibt eskeine Kindermessen
• 

keine Jungscharstunden
• 

keine Ministrantenstunden
• 

DANKE für Ihr Verständnis!

Im August
wird während der Woche nur die Frauenmesse  

• 
am Donnerstag um 8.00 Uhr gefeiert
ist das Pfarrbüro nur am Dienstag und Freitag,  

• 
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet

Foto: Bernhard Kapplmüller


