Franziskus ein Hirte zum Angreifen

Vorwort

Sei kein anderer.
Sei „Du“ selbst.
Während meines Urlaubes in Nigeria durfte ich ein paar Tage
bei Freunden in Lagos verbringen. Es war für mich schon ein
Opfer, meine Heimatstadt Enugu kurz zu verlassen, da es in
Lagos mein Lieblingsgericht Abacha (African Salad), das ich
fast jeden Tag in Enugu von meiner Familie bekommen habe,
kaum gibt.
In Lagos leben hauptsächlich Menschen aus dem YorubaStamm, sie kochen ziemlich anders als meine Volksgruppe,
die Ibos. Ich mag aber vieles an den Yorubas, wie ihre schöne
Sprache und ihre prächtigen Kostüme. Die Temperatur in Lagos war nicht so angenehm für mich; die höchste Temperatur
von 35 Grad tagsüber war nicht das Problem, weil es in Enugu
mit 38 Grad noch heißer war, aber in der Nacht konnte ich
nicht gut schlafen, da in Lagos die niedrigste Temperatur in der
Nacht bei 24 Grad liegt, im Gegensatz zu 16 Grad in Enugu.
Allerdings bot mir Pfarrer Leo, mein bester Yoruba-Freund,
eine schöne Unterkunft an. In der Früh haben wir gemeinsam
die Messe gefeiert und ich durfte predigen. Obwohl sie ihre
Kirche gerade neu bauen, versammelten sich rund 50 Messbesucher für die 6-Uhr-Frühmesse in der Übergangshalle. Es
ging in der ersten Lesung (1 Sam 8) darum, dass die Israeliten
in der Zeit von Prophet Samuel Gottes Führungsmodell für sie
(d. h. durch prophetische Richter wie Samuel) ablehnten und
nach einem König verlangten. Was mir zu diesem Text einfiel,
ist für mich als „Begleitgedanke durchs Jahr“ sehr prägend geworden. Interessanter für mich war nicht die Tatsache, dass
die Israeliten Gottes Führungsmodell ablehnten, sondern ihre
Begründung: Sie wollten so werden wie die anderen Völker
bzw. Länder. Samuel warnte sie, dass sie damit Freiheit und
Freude verlieren würden. Und so war es.

Ich finde dies eine Botschaft für jede/n. Wir sind alle einzigartig
und jede/r ist wunderbar von Gott geschaffen. Unser Glück,
unsere innere Freiheit liegt darin, dass wir uns selbst akzeptieren und unseren Lebensweg ständig gemeinsam mit Gott
neu entdecken. So wünsche ich uns allen und bete auch dafür, dass wir zufriedener werden mit unserem Leben und dass
Schwierigkeiten in unserem Leben uns helfen mögen, die in
uns veranlagten inneren Kräfte zu entwickeln, bis wir – wie der
hl. Paulus – sagen können: „In jedes und alles bin ich eingeweiht: in Sattsein und Hungern, in Überfluss und Entbehrung.“
(Phil 4,12).
Ich wünsche und bete, dass wir unsere Einzigartigkeit besser
schätzen und dankbar einsetzen; dass wir nicht bloß so sein
wollen wie die anderen; dass wir verstehen, dass wir im Leben
nicht in Konkurrenz mit anderen stehen. Weil wir einzigartig
sind, bist Du das beste „Du“ und ich das beste „Ich“. Ich bitte
und wünsche, dass wir das beste „Du“/„Ich“ in den anderen
schätzen; dass Größe, Talente, Stärken und Erfolge der anderen uns als Ansporn dafür dienen, unsere eigene Größe, Talente, Stärke und Erfolge aufleuchten zu lassen. Ich wünsche
und bete auch, dass wir mit unseren Beziehungen zufriedener
werden, dass Menschen in Beziehung aneinander glauben
und miteinander und mit Gott ihre eigene Traumbeziehung
entdecken und entwickeln.
Abschließend darf ich euch liebe Grüße und herzlichste Dankbarkeit für die Unterstützung unserer Projekte ausrichten. Ich
darf euch der wohlwollendsten Gebete meiner Leute in Nigeria
versichern und euch mitteilen, dass ich hier immer gut aufgehoben bin.
Gottes reichen Segen für 2018 wünscht euch euer

Pfr. Leonard Ozougwu
Helfen wir gemeinsam Menschen in Not!
Wir bitten Sie um Ihre Spende, damit Menschen in akuten Notlagen in OÖ unterstützt werden können. Z. B. mit Lebensmittelgutscheinen, Zuschüssen für Strom und Heizung, Obdach,
Essen für jene, die auf der Straße leben, für das „Caritas Haus
für Mutter und Kind“, für die Begleitung von Schulkindern usw.
Ein Zahlschein für die Caritas Haussammlung liegt bei.
Vergelt‘s Gott!

Zum Titelbild

Papst Franziskus hat schon bei seinem Amtsantritt die Kirche überrascht. Keine goldene Mitra, kein rotes
Ornat. Nur ein schlichtes weißes Messgewand. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio, der ganz bewusst
Franziskus, den Heiligen der Bescheidenheit und Armut, als Namensgeber gewählt hat, versucht, die Kirche
wieder dorthin zu bringen, wo sie sein sollte. Bei den Menschen! Nicht als Institution mit Macht, Herrlichkeit
und Fingerzeig, sondern als Hilfe für die Menschen in ihrem Alltag und ihrem Glauben, in Freude und Hoffnung, aber auch in Trauer und Angst.
Bildnachweis: http://globalsolutions.org
2

Thomas Hinterholzer

Vorstellung PGR Fachausschüsse

Die neuen Fachausschüsse stellen sich vor (3)
FA Liturgie

Thematisch dreht es sich im Liturgieausschuss um Gottesdienste und liturgischen Feiern und alles, was dazu gehört.
Wir diskutieren, planen, teilen auf und ein, schauen zurück und
beziehen Rückmeldungen mit ein. Gottesdienste werden aktualisiert, neue Formen werden geschaffen. Einteilungen werden
getroffen: Für Gottesdienste, Vorbeter, Kommunionspender,
was wird gesungen, wer spielt Orgel / musiziert. Familien- und
Kindermessen, Totenwachen, Wortgottesfeiern werden koordiniert. Außerdem Feiertage, Festkreise, Bußfeiern, Firm-, Erstkommunion-, Jungschar- und Mini-Gottesdienst, Pfingsten,
Fronleichnam, Erntedank, Feldmessen, ...
Folgende Personen arbeiten in diesem Ausschuss:
Paul Bremberger, Pastoralassistent: Durch
meine Mitarbeit möchte ich Wege finden, Menschen zu berühren und für Jesus zu begeistern.
Eveline Bäck: Ein Anliegen
ist mir, dass sich die Mitfeiernden der Gottesdienste angesprochen fühlen und für ihren
Alltag bereichert werden.

Wir brauchen DICH! Vorsingen, Lesen, Musizieren, Kirche
schmücken, Gottesdienste vorbereiten helfen, für die Erneuerung der Liturgie, neuen Gospel-/Jugendgottesdienst planen,
ALLES einbringen, was DIR abgeht, wenn du Gottesdienst
feiern möchtest. Mehr auf www.dioezese-linz.at/schwertberg > Pfarrleben > PGR > Liturgie oder bei Evi Kapplmüller:
0699/1761 5666.

Evi Kapplmüller

FA Finanzen

Unser Ausschuss ist für die finanziellen Angelegenheiten der
Pfarre verantwortlich: Budget- und Liquiditätsplanung, Rechnungsprüfung, Finanzierungen, etc. Es geht aber auch um
sämtliche materiellen Belange der Pfarre, v. a. um pfarrliche
Liegenschaften wie Kirche, Pfarrzentrum, Aufbahrungshalle,
Kalvarienbergkapelle, Friedhof und Caritas-Kindergarten.
Die Fragen, die es zu diskutieren gilt: Welche Maßnahmen
sind erforderlich? Was kann sich die Pfarre leisten? Wie können wir das finanzieren? Wer kann mitarbeiten?

Anni Kapplmüller: Ich mache mir gerne Gedanken, wie wir unseren Glauben leben können. Im Ausschuss schätze ich Wertschätzung
und konstruktives Arbeiten.
Martin Kapplmüller, Diakon:
Mir ist wichtig, die vielen Formen unserer Gottesdienste zu erhalten und immer wieder zu
erneuern, darum widme ich dem neuen TaizéGottesdienst viel Energie.
Sabine Hinterholzer: Ich finde es spannend,
auf welch vielfältige Weise Glaube gelebt und
gefeiert werden kann und dass in Schwertberg
diese Vielfalt möglich ist.
Evi Kapplmüller, Leiterin:
Ich freue mich, wenn Menschen ihre Talente einbringen. In der Liturgie
gibt es viele Möglichkeiten, mitzuarbeiten.

Leonard Ozougwu, Pfarrer: Ich bin dankbar
für den FA Liturgie. Der Austausch bietet mir
super Feedbackmöglichkeit für meine liturgischen und rituellen Handlungen.

Unser Team: Pfarrer Leonard (Vorsitzender), Stefan Kapplmüller (Obmann), Rudolf Schinnerl, Peter Moser, Ernst Luftensteiner und Engelbert Lumplecker (nicht am Bild). Seit heuer haben wir 2 neue Rechnungsprüfer, die die Buchhaltung und den Jahresabschluss der Pfarre
gründlich überprüfen werden: Harald Baumschlager und Andreas
Bichelmaier. Josef Mascherbauer – Mandatsnehmer für den CaritasKindergarten, gehört zum „erweiterten Kreis“ des Ausschusses.

Die größten Projekte der jüngeren Vergangenheit waren das
neue Pfarrzentrum und aktuell der Ankauf einer Liegenschaft
für den Caritas-Kindergarten sowie die Vereinbarungen mit der
Gemeinde über einen Baurechtsvertrag. Für die Zukunft stehen auch schon wichtige Themen auf der „Warteliste“.
Der Finanzausschuss kann Maßnahmen und Finanzierungen
nur planen und organisieren, für die Umsetzung bedarf es immer wieder helfender Hände und großzügiger finanzieller Unterstützung. Daher danken wir allen ehrenamtlichen HelferInnen, die vieles erst möglich machen, und bitten auch weiterhin
um tatkräftige Unterstützung, in welcher Form auch immer.

Stefan Kapplmüller
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Ausbau Caritas-Kindergarten

Caritas-Kindergarten wird
ausgebaut!
Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern, aber jetzt ist
es fix: Der Caritas-Kindergarten wird ausgebaut. In Pfarrbrief,
Gemeindezeitung und regionalen Medien wurde schon berichtet, was die Bedeutung des Projektes zeigt. Für die Pfarre ist
ein Kindergarten, der den Kindern auch christliche Werte und
den kirchlichen Jahresablauf näherbringen soll, ein wichtiges
Anliegen. Deshalb waren wir von Beginn an am Kauf des angrenzenden Grundstückes interessiert. Allerdings war diese Investition ohne zusätzliche Einnahmen noch nicht realisierbar.
Umso mehr freut es uns, dass diese Einrichtung nun dank des
gemeinsamen Projektes von Gemeinde und Pfarre ausgebaut
und der Standort aufgewertet wird. Selbstverständlich soll es
aber, wie auch schon bisher, ein Kindergarten für ALLE Kinder
sein, egal welcher Abstammung oder Religion.
Die Gemeinde hat hier die Möglichkeit, mehr Betreuungsplätze
zu schaffen, ohne in zusätzliche Grundflächen zu investieren.
Aufgrund des Grundstücksankaufs durch die Pfarre entsteht
ein 4.550 m² großes Areal, das die Freifläche dafür bietet. Ein
weiterer Vorteil sind höhere öffentliche Förderungen, da das
Projekt noch 2017 eingereicht werden konnte. 2018 wären
diese deutlich geringer und die Kosten für die Gemeinde wesentlich höher. Auch von Seiten der Diözese Linz wurde das
Projekt sehr positiv aufgenommen. Es sei beispielhaft, dass
Gemeinde und Pfarre so konstruktiv zusammenarbeiten. Beide Seiten haben nicht nur Vorteile daraus, beide Seiten leisteten auch ihren Beitrag. So ist die Diözese, als Rechtsvertretung der Pfarre, in einigen Vertragspunkten den Wünschen der
Gemeinde entgegengekommen, damit der Vertrag auch die

Fakten:
• Pfarre investiert 220.000 Euro in Grundstück, inkl. Haus
(das allerdings nicht genutzt, sondern abgetragen wird)
• Der gekaufte Grund wird dem jetzigen Kindergartengelände eingegliedert, Gesamtareal beträgt dann 4.550 m²
• Baurechtsvertrag zwischen Gemeinde und Pfarre (Hauptpunkte): Gemeinde nützt Areal und Gebäude; Laufzeit 50
Jahre; Baurechtszins: 17.000 Euro p.a.
• Gemeinde investiert in den Neubau ca. 1,5 Mio. Euro
• Pfarre tritt Grundflächen an Gemeinde ab, für …
… Zufahrt hinter Gemeindebau Friedhofstraße
… Parkplatz/Busspur Bahnhofstraße
• Bauphase 2018 bis Anfang 2020
Zustimmung im Gemeinderat erhalten konnte (vergünstigter
Baurechtszins; Laufzeit; Indexanpassung; kein Rückbau am
Ende der Laufzeit; ...).
Naturgemäß sind bei solchen Projekten manche Leute auch
anderer Meinung. Dies ist natürlich ihr gutes Recht. Wichtig ist,
dass die Fakten und dann das Ergebnis positiv überzeugen.
Eines muss aber deutlich gesagt werden: Weder Pfarre noch
Diözese haben gedroht, den Kindergartenbetrieb einzustellen,
falls das Projekt so nicht zustande kommt. Die Bedeutung des
Caritas-Kindergartens wurde ja eingangs schon erwähnt.
Danke an ALLE Beteiligten, die konstruktiv mitgearbeitet
haben. Besonders auch an die MitarbeiterInnen der DFKRechtsabteilung, die viel Zeit und Mühe in den Baurechtsvertrag investiert haben. Wir freuen uns alle sehr auf einen neuen,
großen, modernen Caritas-Kindergarten!

Stefan Kapplmüller
FA Finanzen

Die Bauverhandlung konnte erfolgreich abgeschlossen werden.
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Danke auch an Thomas Hinterholzer, der noch Verwertbares
aus dem ehem. Hietler-Haus verkaufen konnte. Fenster, Türen, Tore, Wintergarten, Lampen, … Es gibt offenbar für alle
Dinge, sind sie auch noch so alt, Käufer.
Durch seine Verkaufsaktivitäten über das Internet konnte Thomas noch über 2.500 Euro an Einnahmen für die Pfarre erzielen. Danke!

Caritas-Kindergarten

Kunst bei uns!
Kunst bietet vielfältige Möglichkeiten, um die kindliche Fantasie anzuregen. Besonders im Kindergarten achten wir darauf,
dass unsere Kinder einen weiten Blick für das Schöne, Unterschiedliche und Besondere entwickeln. Unser Hauptziel ist die
Selbstständigkeit. Die Kinder sollen eigene Ideen entwickeln,
Lösungen finden und umsetzen, so wird ihr Selbstwertgefühl
gestärkt und das Selbstvertrauen, die Motivation und Freude
für weitere Arbeiten gefördert.
In unserer Werkstatt haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Techniken und Materialien kennen zu lernen und zu
experimentieren. In den unterschiedlichen Tätigkeiten können
die großen Künstler und Künstlerinnen ihre motorischen Fertigkeiten bewusst erleben, erweitern und festigen. Das künstlerische Auge für Farben und Formen wird geschult, damit
verbundene Grundkenntnisse werden erlernt – zum Beispiel
Farben mischen ... Die Kinder können auch ihren Emotionen
freien Lauf lassen und spiegeln diese auch oft in den Kunstwerken wider.
Wir freuen uns auf ein vielseitiges Projekt und auf tolle, individuelle Kunstwerke!

Faszination Farben ...

Aus Ton kann eine Vielzahl an Kunst-Formen entstehen.

Das Kindergarten-Team

Auch mit Porenbeton kann vieles ausprobiert werden.

Elternversammlung

Entstehung von Riesenbildern

Auf Grund der neuen Elternbeitragsverordnung lud der Mandatsvertreter der Pfarre, Dr. Josef Mascherbauer, alle interessierten Eltern zur Elternversammlung ein. Es wurden die
neuen Bestimmungen und Richtlinien vorgestellt und besprochen. Ab 1. Februar 2018 wird für den Nachmittag, ab 13.00
Uhr, ein Nachmittagstarif eingehoben. Der Beitrag ist abhängig von Familieneinkommen und Tarifwahl (2, 3 oder 5 Tage).
Beitragsgrundlage ist der Einkommensteuerbescheid, welcher
im Kindergarten zur Berechnung vorgelegt werden kann. Ein
Dankeschön an Bürgermeister Mag. Max Oberleitner, der uns
unterstützte und für Fragen zur Verfügung stand!
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Katholische Jungschar | Erstkommunion

Sternsingeraktion 2018

Katholische
Jungschar
Rückblick Hirtenspiel
Auch heuer haben die Jungscharkinder unserer Pfarre wieder
ein kurzes Theaterstück zu Weihnachten zum Besten gegeben. Wir konnten uns bei beiden Terminen über viele Besucher
freuen und Spenden einnehmen, die für das Jungscharlager
und das laufende Jungscharjahr verwendet werden. Bei gemütlichem Beisammensein gab es noch Punsch und Kekse.
Wir hoffen, dass es euch allen gefallen hat! Danke an die engagierten JungscharleiterInnen, die das Stück organisiert und
mit den Kindern geprobt haben. Und auch noch ein herzliches
Dankeschön an die fleißigen SchauspielerInnen!

Bei der diesjährigen Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar wurden in unserer Pfarre € 11.376,23 gesammelt. Danke
für Ihre/eure Spenden, die für viele verschiedene Projekte rund
um die Welt eingesetzt werden, um Menschen ein besseres
Leben zu ermöglichen! Nachdem die Sternsinger nun wieder
für ein Jahr Pause haben, wollen wir diese Zeit nutzen, um die
Gewänder und andere Utensilien wieder auf Vordermann zu
bringen. Dazu brauchen wir Hilfe.
Wir brauchen bitte
• HandwerkerInnen, die für uns einen oder mehrere neue
Sterne herstellen
• Stoffspenden (alte Vorhänge, Baumwollstoffe, …), die
sich für die Herstellung von Kleidern, Umhängen oder
auch Kronen eignen
• HelferInnen, die bereit wären, sich bei einer Nähaktion
für Sternsingergewänder zu beteiligen
Wenn Sie sich vorstellen könnten, etwas beizutragen, dann
melden Sie sich bitte bei Agnes Kapplmüller (0699/10604609
oder agnes.kapplmueller@gmx.at). DANKE!

Agnes Kapplmüller

Erstkommunion 2018:
Unterwegs mit Jesus

Die Theatergruppe, die das Hirtenspiel heuer in Szene setzte, in ihren Kostümen.

Herzliche Einladung zur
Jungscharmesse

39 Kinder machen sich gemeinsam auf den Weg zu ihrem Fest
der Erstkommunion am 10. Mai 2018.
Sie gehen diesen Weg nicht allein. Begleitet werden sie von:
Andrea Katzenschläger, Regina und Markus Achhorner, Margit Hinterholzer und Bettina Petermandl, Evelyn Kapplmüller,
Evelyn Hanl und Barbara Gaßner-Tandl, Christina Greindl und
Susanne Holzer, Sabine Mündl und Nadja Peterseil,
Marlene Greindl und Anita Reindl, Anja Hofreiter, Kerstin Anibas und Andrea Schuster.

Wir laden euch wieder sehr herzlich ein, unsere Jungscharmesse zu besuchen und mit uns zu feiern:

4. März 2018 um 9:00 Uhr
Die Jungschar Schwertberg wird die Messe gestalten und
unsere neuen Jungscharkinder werden wir im Rahmen des
Gottesdienstes offiziell in unsere Gemeinschaft aufnehmen.
Danach wird es im Pfarrzentrum noch ein von den JungscharleiterInnen vorbereitetes Pfarrcafé geben. Wir freuen uns auf
euren Besuch!

Save the date! JS-Lager 2018
Das heurige Jungscharlager wird von

5. bis 11. August 2018
in Sindlburg stattfinden.
Bitte diesen Termin vormerken und bei der Urlaubsplanung
berücksichtigen!
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Die Freundschaft mit Jesus soll in dieser Zeit wachsen. Die
Erstkommunion wird ein Fest dieser Freundschaft und der
Menschen, die zu uns gehören, sein.
ALLES GUTE für diesen Weg!

Barbara Engelmaier

Katholische Jugend | Firmung

Auf dem Weg zur Firmung

Unter dem Motto „in your faith“ fand heuer die Jugendmesse
am Christkönigssonntag statt. Gemeinsam mit unserem Pastoralassistenten Paul haben wir uns intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt und unsere Gedanken in der Messe geteilt. Ein herzliches Dankeschön an alle, die die Karte, die wir
verteilt haben, ausgefüllt haben. Im Dezember veranstalteten
wir unsere interne Weihnachtsfeier. Nach einem Festschmaus,
zu dem sich 2 Überraschungsgäste dazugesellten, begaben
wir uns in den Meditationsraum für einen besinnlichen Input.
Bei Kerzenlicht fragten wir uns, was Weihnachten für uns einzigartig macht. Wir erzählten von unseren Weihnachtserlebnissen, wie wir es als Kinder erlebt haben und wie heute. Nach
einem Moment der Stille kehrten wir zurück in die „wirkliche
Welt“ und spielten Activity. Nach der Übernachtung im Pfarrzentrum fand unsere Feier mit einem gemeinsamen Frühstück
einen netten Ausklang. Im Jänner beschlossen wir spontan,
ins Kino zu fahren. Die KJ-Mitglieder wurden 15 min vor Beginn der Stunde überrascht. Aber so flexibel wie alle sind, war
das kein Problem und wir machten uns auf nach Linz.
Falls jemand zu einer (Schnupper-)Stunde vorbeischauen
möchte – unsere nächsten Treffen:
Di, 27. 2.; Fr, 9. 3.; Di, 27. 3.; Fr, 20. 4.; jeweils 19.00 Uhr im
Jugendraum im Pfarrzentrum.
Bitte um Voranmeldung, damit wir euch bei Spontanaktionen
Bescheid geben können. Wir freuen uns sehr über neue Gesichter!
Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag,
21.4.2018 statt. Bitte gleich vormerken und wieder fleißig sammeln! Wir freuen uns über jede Unterstützung. Firmlinge können sich bei uns melden und bekommen dafür einen Eintrag
im Firmpass.
Kontakt: Anna (0676/93 90 886) & Laura (0676/ 51 50 500)

Anna Ronacher

33 Jugendliche bereiten sich intensiv auf das Sakrament der
Firmung vor. Durch Sakramente sagt uns Gott seinen Beistand, seinen Segen zu. Gerade an Wendepunkten unseres
Lebens brauchen wir diesen Beistand besonders. Der Weg
zum Erwachsenwerden ist mit Sicherheit so ein Wendepunkt.
Da kommt schon manches Mal etwas durcheinander. Wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er uns dabei hilft, manche Knoten
wieder zu lösen. Wir müssen auch selbst etwas dafür tun und
mit anderen zusammenhelfen.

Beim Gordischen Knoten haben wir gemeinsam versucht, aus
einer verzwickten Situation wieder herauszufinden. Im Zuge
der Firmvorbereitung können die Firmlinge – zusätzlich zu den
inhaltlichen Treffen – durch die Mitarbeit bei verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen die Vielfalt unserer Pfarrgemeinde
kennenlernen.
Danke all jenen, die sich bereit erklärt haben, die Firmlinge
dabei zu begleiten!
Termine rund um die Firmung:
19./20. 4, 17–19 Uhr:
Insight Spirit im Pfarrzentrum und
			
in der Kirche
11. 3., 09 Uhr: 		
Vorstellgottesdienst
9. 5., 18 Uhr: 		
Ablaufprobe und Firmabschluss
12. 5., 10 Uhr: 		
Firmung

Paul Bremberger

Gott wirkt
Ich bin da, wie ich da bin
belebend, entfaltend,
erleuchtend, inspirierend
anregend, aneifernd,
anstachelnd, anfeuernd
Gott berührt, lässt staunen,
Gott be-geist-ert,
Gott wirkt
wirkt in uns
und mit uns.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Christine Gruber-Reichinger
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Papst Franziskus

Papst Franziskus - ein Hirte bei den Menschen

Am 13. März vor fünf Jahren wurde Jorge Mario Bergoglio zum 266. Papst gewählt. Seine ersten Worte an die Menschen
lauteten: „Brüder und Schwestern, guten Abend.“ Von Anfang an fiel er durch unkonventionelles Verhalten auf: seine Art,
sich zu kleiden, sein Verzicht auf das goldene Brustkreuz (er trägt das eiserne der Kardinäle), schwarze Schuhe anstelle
der roten Prada-Schuhe, seine Weigerung, im vatikanischen Palast zu wohnen und seine spontanen Kontakte mit Menschen auf der Straße, die so manche Sicherheitsbeamte schon zum Schwitzen gebracht haben.
„Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ihr wisst, dass
die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre
Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll
es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll
euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll
der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“
(Markusevangelium 10,42–45)
Franziskus kritisierte in der Generalkongregation vor dem Konklave „kirchliche Selbstbezogenheit“ und „theologischen Narzissmus“. Die Kirche habe das Evangelium zu verkündigen;
Jesus Christus selbst bewege sie dazu. Die Evangelisierung
setze „apostolischen Eifer“ und „kühne Redefreiheit“ voraus,
damit die Kirche „aus sich selbst herausgeht“ bis an die „Grenzen menschlicher Existenz“: „die des Mysteriums der Sünde,
des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der Ignoranz, der fehlenden religiösen Praxis, des Denkens und jeglichen Elends“.
Eine egozentrische Kirche beanspruche „Jesus für ihr Eigenleben und lässt ihn nicht nach außen treten“. Eine Kirche, die
glaube, dass sie schon das eigentliche Licht sei, höre auf, „das
Geheimnis des Lichts“ zu sein und lebe nur noch, „um die einen oder anderen zu beweihräuchern“.

Vorrang der Barmherzigkeit
Papst Franziskus; Foto: © www.wikimedia commons.org

Nomen est omen

Den Namen Franziskus wählte er bewusst und bringt damit
zum Ausdruck, dass er eine Kirche der Armen – ganz nach
dem Vorbild des heiligen Franziskus – anstrebt. Franziskus
sei für ihn der Mann der Armut, des Friedens, der die Schöpfung liebe und bewahre. Anzustreben sei eine „arme Kirche für
die Armen“, ihre materielle Zurückhaltung und mehr Hilfe für
Bedürftige. Das Verhältnis der Menschen zur Schöpfung sei
„nicht sehr gut“.

Reform in den eigenen Reihen

Sein Begleiter auf Auslandsreisen und Biograph, Andreas Englisch, meinte über ihn: „Ich habe das Gefühl, dass mit diesem
Papst ein Kumpel von Jesus von Nazaret in den Vatikan eingezogen ist.“
Bemerkenswert ist vor allem, dass Franziskus kein Papst der
Direktiven nach unten ist, sondern die Führenden der Kirche
ermahnt, die Botschaft Jesu nicht nur zu verkünden und von
den anderen zu verlangen, sondern diese selbst zu leben.
Franziskus geht hier mit seinem Beispiel voran ganz im Sinne
der biblischen Botschaft:
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Wie kaum einer seiner Vorgänger rückt Franziskus den barmherzigen Gott ins Zentrum. So rief er beispielsweise 2016
das Jahr der Barmherzigkeit aus. Im September 2013 erklärte Franziskus: „Wir können uns nicht nur mit der Frage um
den Schwangerschaftsabbruch befassen, mit homosexuellen
Ehen, mit den Verhütungsmethoden. […] Die Kirche hat sich
manchmal in kleine Dinge einschließen lassen, in kleine Vorschriften. Diener dieser Kirche sollten aber vor allem Diener
der Barmherzigkeit sein.“ Damit betonte er den Vorrang sozialethischer vor sexualethischen Fragen in der Kirche.
Niemand darf aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen werden. „Es geht darum, alle einzugliedern; man muss
jedem Einzelnen helfen, seinen eigenen Weg zu finden, an
der kirchlichen Gemeinschaft teilzuhaben, damit er sich als
Empfänger einer unverdienten, bedingungslosen und gegenleistungsfreien Barmherzigkeit empfindet. Niemand darf auf
ewig verurteilt werden, denn das ist nicht die Logik des Evangeliums! Ich beziehe mich nicht nur auf die Geschiedenen in
einer neuen Verbindung, sondern auf alle, in welcher Situation
auch immer sie sich befinden.“ (Amoris laetitia 297)

Ein Papst ohne Berührungsängste

Noch nie zuvor gab es einen Papst, der so viel Freude in seinem
Amt ausstrahlte. Er begegnet den Menschen auf Augenhöhe,

lässt sich durch Sicherheitsvorschriften nicht abhalten, mitten
in Menschenmassen hineinzugehen, Menschen zu segnen,
zu ermutigen und ihnen sein strahlendes Lächeln zu schenken. Es ist erfrischend, dass in seinen Begegnungen nicht der
Amts- und Würdenträger an erster Stelle steht, sondern der
brüderliche Mensch. Damit repräsentiert er viel authentischer
das Evangelium Jesu als seine Vorgänger. Er sorgt dafür, dass
medial ein positiveres Kirchenbild vermittelt wird.

Kritiker in den eigenen Reihen

Dass ein derartiger Umbruch in diesem seit Jahrhunderten
starren System nicht ohne Widerstand erfolgen kann, liegt auf
der Hand. Nachdem Franziskus von den Kardinälen Änderungen in Denk- und Handlungsweisen fordert, bleibt das nicht
unwidersprochen. Es gibt Intellektuelle, die bisher ausgeprägte Papsttreue zeigten und heute vehemente Kritik an Papst
Franziskus üben. Das Problem besteht darin, dass der Papst
nicht so spricht und handelt, wie sie es wollen. Papsttreue also
nur für die Sichtweise, die sie selbst vertreten.

Biblische Gedankensplitter ...

Jesus ermahnt seine Jünger vor dem Wetteifern, wer der
Größte von ihnen sei:
„Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der
Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte,
nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich
auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich
auf, sondern den, der mich gesandt hat.“ (Mk 9,35–37)
Zu Beginn des Christentums gab es noch keine Ämter.
Diese entwickelten sich erst am Ende des 1. Jahrhunderts, das Papsttum noch später. Im 1. Petrusbrief (Ende
des 1. Jh.) findet sich eine Ermahnung an die Ältesten:
„Weidet die euch anvertraute Herde Gottes, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will; auch nicht
aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe; seid nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde! Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den
nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen.“
(1 Petr 5,2–4)
Im 1. Brief an Timotheus (Ende 1. / Beginn 2. Jh.) werden verschiedene Gruppen und Stände erwähnt. So gibt
es Anweisungen für den Bischof:
„Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach
einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen
sein, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren; er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch,
sondern rücksichtsvoll; er sei nicht streitsüchtig und
nicht geldgierig. Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand
erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen?“
(1 Tim 3,1–5)

Foto: EPA/L‘Osservatore Romano

Besonders die Möglichkeit für den Kommunionempfang wiederverheirateter Geschiedener hat hier zu einem offenen Brief
an Franziskus geführt. Aber: Wie hätte Jesus gehandelt? Wer
die biblische Botschaft wirklich kennt, kann sich in keiner Weise vorstellen, dass Jesus irgendjemanden von seiner Tischgemeinschaft ausgeschlossen hätte – besonders jene nicht,
die eine Stärkung brauchen. Sein Motto lautete: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.“ Und das ist
wohl auch die Motivation des Handelns von Franziskus.
(verwendete Quellen: Wikipedia; Amoris laetita)

Ingrid Penner & Gabriele Lemoch

Für diesen Papst, das sag ich Dir,
würd´ich kämpfen wie ein Stier!
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Aufbau der Messe: Was wir glaubend feiern

Was wir glaubend feiern: Das Vaterunser (2)
Das Vaterunser, wie wir es heute beten, kommt der Version
aus dem Matthäusevangelium am nächsten (allerdings nicht
wörtlich). Auf die Anrede an den Vater folgen drei Bitten, die
Gott selbst betreffen und drei oder vier Bitten (je nach Zählweise), die auf unser Menschsein bezogen sind.

Vater unser im Himmel …

Adressat des Gebets ist „unser Vater“ – einerseits eine sehr
nahe und intime Anrede, die alle Betenden zu einer großen
Familie mit einem gemeinsamen Vater eint. Zugleich wird mit
dem Zusatz „im Himmel“ aber auch das Bewusstsein des Unterschieds zu allen irdischen Vätern ausgedrückt.

Drei Bitten, die Gott betreffen …

„Geheiligt werde dein Name“: Diese Bitte ist grammatikalisch
im sogenannten göttlichen Passiv (passivum divinum) formuliert, weil im Judentum der Name Gottes nicht ausgesprochen,
sondern umschrieben wurde. Deshalb wird diese Bitte auch
meist missverstanden. Sie ist eine an Gott gerichtete Bitte und
muss im Kontext des Alten Testaments (= die Heilige Schrift
Jesu!) verstanden werden. Gott selbst wird hier gebeten, seinen Namen zu heiligen (vgl. Ezechiel 36,20–28). Das bedeutet
so viel wie: „Heilige DU, Gott, deinen Namen. Erweise dich als
der Gott, der aus deinem Namen spricht. Werde DU deinem
Namen gerecht“. Dieser Name Gottes, Jahwe = Ich bin (da),
verspricht das Dasein Gottes, sein Mit-uns-Sein, wie es auch
am Ende des Matthäusevangeliums heißt: „Und siehe, ich bin
mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Damit verbunden sind die beiden anderen Bitten an Gott:
„Dein Reich komme“ und „dein Wille geschehe“. Die Bitte
um das Kommen des Gottesreiches ist eigentlich eine Bitte um
die Vollendung dieses Reiches, denn mit dem Kommen Jesu
ist das Reich Gottes bereits angebrochen (vgl. Lukasevangelium 11,20). Dort, wo Gott seinen Namen heiligt und sein Reich
präsent ist, dort geschieht auch der Wille Gottes. Der Prophet
Jeremia drückt es so aus: „Ich habe meine Weisung in ihre
Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. ... Keiner
wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander
sagen: Erkennt den HERRN!, denn sie alle, vom Kleinsten bis
zum Größten, werden mich erkennen – Spruch des HERRN.
Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht
mehr.“ (Jeremia 31,33–34)
Der Prophet verheißt hier, dass Gott seine Weisung, und damit
seinen Willen, auf das Herz der Menschen (und nicht mehr auf
Steintafeln oder in Bücher) schreiben wird, also in die Personmitte. Wenn diese Weisung in unserem Innersten verankert ist,
dann können wir nicht mehr gegen Gottes Willen handeln. Damit soll unser Wille mit dem Willen Gottes ganz eins werden.
Und darum bitten wir hier.

Drei oder vier Bitten, die uns betreffen …

„Unser tägliches Brot gib uns heute“ meint nicht nur die
leibliche Nahrung, sondern alles, was Menschen zum Leben
brauchen: ein Zuhause, Kleidung, Arbeit, aber auch Liebe, Zuneigung, Vertrauen, Freundschaft ...
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Zugleich lenkt diese – und die folgenden Bitten – wieder den
Blick auf die gesamte Welt, weil das „UNS“ alle Menschen eint.
Niemand kann eigentlich sein Brot essen, ohne den Rest der
Menschheit im Blick zu haben. Die Bitte um das tägliche Brot
inkludiert damit, dass wir bereit sind, dieses Brot mit anderen
zu teilen.
Die Vergebungsbitte „und vergib uns unsere Schuld“ im
traditionellen Vaterunser-Gebet ist gegenüber dem biblischen
Text entschärft, denn dieser fügt hinzu „… wie auch wir vergeben haben unsern Schuldnern“. Der biblische Text setzt unsere bereits erfolgte Vergebung voraus. Darum kommen wir zu
Gott, um ihn zum gleichen Tun zu motivieren.
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen“. Diese beiden letzten Bitten bedingen einander und bilden damit eigentlich eine einzige Bitte. Und über
keine andere Bitte wurde so viel diskutiert wie über diese letzte
Doppelbitte.
Kann Gott in Versuchung führen? Bereits im Jakobusbrief wird
dies verneint, wenn sie die aktive Verlockung zum Bösen meint
(vgl. Jakobus 1,13). Es geht hier nicht um viele kleine Versuchungen, so als würde Gott es Spaß machen, uns Stolpersteine in den Weg legen, damit wir fallen. Nein, es geht um die
eine, große Versuchung (Einzahl!), die darin besteht, dass wir
uns von Gott trennen. Diese Versuchung steht von Anfang an
als die große Versuchung des Menschen im Blick (sein wollen
wie Gott und Gott nicht mehr als Gott anerkennen). Hinter dieser Bitte steht in etwa: „Du, Gott, zeige dich mir stets so, dass
ich nicht in die Versuchung gerate, mich von dir zu entfernen.
Erweise dich als Gott an meiner Seite und lass mich dein Dasein in einer Weise spüren, dass ich nicht in die Versuchung
komme, mich von dir endgültig abzuwenden.“ Es geht also hier
um die prinzipielle Gottesbeziehung und damit um die Bitte an
Gott, mich sein Gott-Sein erfahren und erleben zu lassen, und
mich damit in dieser Beziehung zu halten.
Daran schließt sich die Bitte, die Hand in Hand mit der Versuchungsbitte geht: „... und erlöse uns von dem Bösen“. Hier
ist das Böse (und nicht der Böse) gemeint. Damit schließt sich
der Kreis, weil die letzte Doppelbitte wieder an die erste Bitte
andockt.

Ingrid Penner

Zur persönlichen Vertiefung:

Mit welcher Bitte würde ich mich gerne näher auseinandersetzen?
Das nächste Bibelgespräch wird einzelne VaterunserBitten zum Thema haben. Vielleicht interessieren Sie sich
ja auch dafür – herzliche Einladung dazu:
Freitag, 2. März 2018, 19.30 Uhr
Ort: Pfarrzentrum Schwertberg
Begleitung: Ingrid Penner

MulitKulitBrunch | MUKI

Das MUKIJahr ist voll
im Gange!

Einladung zum
2. MultiKultiBrunch
15. April 2018, 10 bis 14 Uhr | Pfarrzentrum Schwertberg
Möchten Sie einmal beim Essen von Land zu Land segeln?
Vorspeise im Iran mit „Salad Olivieh“, in Thailand ein Kokossüppchen schlürfen, als Hauptspeise wählen Sie italienische „Arancici“ oder eine „feurige Hähnchenpfanne“ und die
Schlemmerei beenden Sie in Österreich mit Schaumrollen und
Wuchteln.

Wir haben bereits eine Menge erlebt! Daher ist es nun an der
Zeit, DANKE zu sagen:
• DANKE an Alexandra Strohmair und Alexandra Baderer
für den gelungenen Ausflug in die Bibliothek. Den Kindern
haben der Tapetenwechsel und die vielen Bücher sehr gut
gefallen!

Früh übt sich, wer ein Meister werden will!

„Das geht nicht!“, sagen Sie? Geht nicht – gibt’s nicht! Der MultiKultiBrunch am 15. April 2018 macht’s möglich. Menschen
aus über 40 Nationen wohnen in Schwertberg, Vereine gibt es
bestimmt ebenso viele. Versäumen Sie diese tolle Gelegenheit
nicht, ohne große Reisekosten die Spezialitäten unterschiedlichster Länder kennenzulernen! Veranstalter: Gemeinde und
Pfarre Schwertberg.

Johanna Wastl

• Ein weiteres DANKE an die Bäckerei Fürholzer, die uns dafür eine kleine Jause sponserte.
• DANKE an unseren lieben Nikolaus, der uns auch in diesem
MUKI-Jahr wieder besuchte.
• Ein weiteres DANKE gilt auch der Bäckerei Strauss für den
leckeren Lebkuchen im Nikolaussackerl.
• Ein großes DANKE an die Bäckerei Thurner, die uns unser
gelungenes Faschingsfest mit Faschingskrapfen versüßte.
Wir als MUKI-Team, bestehend aus Lisa Breitenfellner, Sonja
Rockenschaub und Sophie Penner, haben uns gerne für das
abwechslungsreiche Gestalten der MUKI-Treffs eingesetzt.
Leider kann dieses Team ab Herbst den MUKI-Treff nicht mehr
organisieren, daher sind wir auf der Suche nach einem Nachfolgeteam.
Wenn du Interesse hast, beim MUKI-Treff mitzuwirken, melde
dich bitte bei Sophie Penner (069911952887).

Sophie Penner

Kulinarisch zu Gast bei verschiedenen Nationen ...

Kinder schon früh mit Büchern in Berührung bringen ...
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kbw | KMB | Familienfasttag

Dienstag, 6. März 2018, 19.30 Uhr:

Freitag, 2. März, 17 Uhr bis Samstag, 3. März 2018, 14 Uhr:

„Tipps für den Garten im Frühling“

„Leben in Fülle“ – Spirituelles Männerseminar

mit Josef und Anni Mayr aus
Luftenberg/Donau.
Kooperationsveranstaltung mit dem
Siedlerverein Schwertberg.
Veranstaltungsort: Pfarrsaal
Eintritt: 5 Euro.

Dienstag, 17. April 2018, 19.30 Uhr:

„Alles rund ums Herz“

mit Dr. Regina Steringer-Mascherbauer.
Kooperationsveranstaltung mit
der Gesunden Gemeinde zum
Jahr der Herz-Gesundheit.
Veranstaltungsort: Pfarrsaal
Eintritt: 5 Euro.

Veranstaltungsort: Haus St. Antonius in Grein
Referent: Mag. Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der
Kath. Männerbewegung
Anmeldung zwecks gemeinsamer Anreise erforderlich,
Telefon 0676/5500805.

Aktion Familienfasttag 2018 –
Suppensonntag 25.2.2018

„Friedensaktiv. Frauen für eine gerechte Welt“
9.00 Uhr: Hl. Messe in der Kirche,
anschließend Suppenessen im Pfarrzentrum.
Drücken wir unsere Dankbarkeit für 70 Jahre Frieden in Österreich in der Solidarität mit jenen aus, die unter Krieg, Terror,
Stammesfehden und bewaffneten Feindschaften leiden. Nach
Kriegen brechen immer wieder Feindseligkeiten auf. In Kolumbien und in Nepal gibt es Frauenprojekte zur Stabilisierung
des Friedens nach langem Bürgerkrieg. Tausende kfb-Frauen
sammeln bei der Aktion Familienfasttag unter dem Slogan
„Friedensaktiv. Frauen für eine gerechte Welt“ für Friedensprojekte in Asien, Lateinamerika und Afrika.
Wir danken den Schwertbergerinnen und Schwertbergern für
die wohlschmeckenden und vielfältigen Suppen und laden Sie
zum gemeinsamen Feiern in der Kirche und zum Suppenessen im Pfarrzentrum ganz herzlich ein. Bitte unterstützen Sie
diese Aktion!

Eceline Bäck

Feier der Sühnesamstage
Samstag, 3. März 2018
Samstag, 7. April 2018
Samstag, 5. Mai 2018
Samstag, 2. Juni 2018
Samstag, 7. Juli 2018
Beginn jeweils 7.30 Uhr in der Pfarrkirche
Nähere Informationen bei der Gruppe „Legio Mariens“
(Pfr. Leonard Ozougwu, Angela Schmidt, Gabi Engleitner)
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Aus der Gemeinde | Lange Nacht der Kirchen | Nikolaus

Aus der Gemeinde

In unserer Pfarre
wurden getauft:
Wir gedenken unserer
Verstorbenen:
Monika Schmat, im 64. Lj.
Gertrud Jung, im 64. Lj.
Antonia Raab, im 84. Lj.
Josef Knoll, im 82. Lj.
Johann Klanner, im 69. Lj.
Andrea Erlinger, im 43. Lj.
Adolf Thaller, im 82. Lj.
Manfred J. Grübl, im 72. Lj.

Jänner
Luisa Leibetseder
Lian Jonah Horner
Rückblick 2017
30 Taufen
36 Erstkommunionkinder
36 Firmlinge
4 Trauungen
30 Kirchenaustritte
7 Wiedereintritte
31 kirchliche Begräbnisse

Der Nikolaus besuchte 189 Kinder

Einladung zur
Langen Nacht der Kirchen
25. Mai 2018 – Pfarrkirche Schwertberg
An der Langen Nacht der Kirchen beteiligt sich heuer auch
Schwertberg. Seien Sie dabei, wenn unsere Kirche in dieser
Nacht stimmungsvoll zum Leben erwacht ...
19:00 Uhr: Kirchenführungen mit interessanten Einblicken
20:00 Uhr: „Psalmmotetten“ – Konzert mit dem Kreuz &
Quer Chor Schwertberg und Musica Viva Mauthausen
21:30 Uhr: Taizé-Gottesdienst (mehr dazu siehe Seite 14)
22:30 Uhr: Die Jazz-Rock-Band QV2 erfüllt die Kirche mit ungewöhnlicher Musik. Dazu gibt es biblische Texte.

Der Besuch des Nikolaus – Freude für die ganze Familie!

Mit der Nikolausaktion konnte 74 Familien eine große Freude
gemacht werden. Ein großes Dankeschön an die 5 Nikoläuse,
die mit ihren Chauffeuren an 2 Tagen unterwegs waren. Danke
auch für die Spenden in Höhe von 953 Euro, die für die Nikolausjause, neue Gewänder und soziale Zwecke verwendet
werden. Danke an Birgit Großsteiner für die tolle Vorbereitung
und Einteilung sowie an Elisabeth Bichelmaier für die Zubereitung der Nikolausjause.

Willi Brunner

FA MiteinanderLeben
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Verschiedenes

NEU: Taizé-Gottesdienst

Lichtfeiern in der Fastenzeit

Seit über 50 Jahren gibt es Jugendtreffen in Taizé (Frankreich),
seither sind in vielen Orten auf der Welt Taizé-Gemeinden bzw.
Taizé-Gottesdienste entstanden, weil die Menschen auch zu
Hause auf diese Weise gemeinsam beten wollen.

In der Fastenzeit werden die Vorabend-Gottesdienste (Samstag, 19 Uhr) wieder in Form von Lichtfeiern gehalten, und zwar
am 17. und 24. Februar sowie am 3., 10. und 17. März.
Eine Lichtfeier lebt – genauso wie die Roratemessen im Advent – von der feierlichen, ruhigen Atmosphäre, die durch Dunkelheit und Kerzenlicht im großen Kirchenraum entsteht.

Vielleicht auch etwas für dich –
wenn du auf einer spirituellen Suche bist
wenn du die Weite einer ökumenischen Feier brauchst
wenn du Stille, ruhige Musik, Texte zum Nachdenken suchst
wenn der Sonntagabend für dich besser passt als der Sonntagmorgen

Spiritualität im Sinne von Taizé

Einfach ausprobieren – am Sonntag, 25. März, 15. April und
24. Juni jeweils um 19:00 im Pfarrzentrum.
Im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ findet auch am
Freitag, 25. Mai um 21:30 ein Taizé-Gottesdienst in der Kirche
statt.
Evi Kapplmüller

Danke für Ihren Besuch
im Pfarrcafe
Dank der vielen netten BesucherInnen beim Pfarrcafe konnten
wir 2017 erfreulicherweise 1.000 € fürs Baustellenkonto und
500 € fürs Sozialkonto spenden. Zusätzlich finanzierten wir
den Staubsauger fürs Pfarrzentrum im Wert von 200 €.

Andrea Grasserbauer & Johanna Wastl
Im Namen des Pfarrcafe-Teams

Gemeinschaft im Pfarrcafe – voneinander erfahren ...
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Dunkelheit erleichtert es, ruhig zu werden und in sich zu gehen. Ein Ganz-bei-sich-sein, das uns offen macht, um von Gott
berührt zu werden. Viele haben in den vergangenen Jahren
schon positive Erfahrungen mit dieser speziellen Feierform
gemacht und sie schätzen und lieben gelernt. Der Liturgieausschuss freut sich, Ihnen auch heuer wieder dieses Angebot
machen zu können und lädt Sie herzlich dazu ein!

Evi Kapplmüller

„Tageszeiten“ – Konzert des Musikvereins in der Kirche
Sonntag, 18. März 2018, 19:00 Uhr
Seit 150 Jahren gibt es den Musikverein Schwertberg, ein
Grund zum Feiern! Das Bezirksmusikfest im Juni und ein festliches Jubiläumskonzert im November stehen bereits als Höhepunkte fest. Mit unserem ersten musikalischen Akzent im Jubiläumsjahr wollen wir aber auch ganz bewusst ruhigere Töne
anschlagen. Unsere Pfarrkirche bietet dazu einen besonderen
Raum, den wir mit unserer Musik zum Klingen bringen werden.
Wir laden Sie ein, eine ruhige Stunde mit uns zu verbringen.
Auf dem Programm stehen Stücke, mit denen wir durch die
verschiedenen Tageszeiten reisen. Man kann also über die
dunkle Nacht nachdenken oder über die Einsamkeit, die einen
vielleicht überfällt. Wir werden die Morgendämmerung und den
Beginn eines neuen Tages erleben und darüber sinnieren, was
die Menschen so den ganzen Tag bewegt und antreibt. Es darf
aber auch einfach der schönen Musik des Musikvereins und
der Solisten gelauscht werden. Neben dem „besonderen Ort“
Pfarrkirche haben wir bewusst einen Termin in der Fastenzeit
gewählt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Katharina Kapplmüller

Termine

Krankenbesuche

Februar
So 25. 2.
März
Fr 2. 3.
So 4. 3.

Di 6. 3.
So 11. 3.
Fr 16. 3.

22./23. 3.

April
Fr 13. 4.
So 15. 4.
Di 17. 4.

Mai
Sa 5. 5.
Do 10. 5.
Sa 12. 5.
Mi 16. 5.
Fr 18. 5.
Fr 25. 5.
Do 31. 5.
Juni
Fr 8. 6.

Suppensonntag
19.30 Uhr
Meditationsraum
9.00 Uhr
Pfarrkirche
19.30 Uhr
Pfarrsaal
9.00 Uhr
19.00 Uhr
Pfarrzentrum

19.30
Pfarrsaal

Bibelgespräch mit Ingrid
Penner
JS-Messe mit Jungscharund Ministrantenaufnahme.
Keine Kindermesse im
Pfarrsaal!
kbw: „Tipps für den Garten
im Frühling“ mit Josef und
Anni Mayr.
Liebstattsonntag
Vorstellung der Firmlinge im
Rahmen d. Gottesdienstes
„Einstimmung auf Ostern:
Befreit durch die Liebe
Jesu“ – mit Eveline Bäck
und Mitgliedern des Liturgieausschusses
„Mit dem Fahrrad bis ans
Ende der Welt“ mit Thomas
Hinterholzer

Wer in der Fasten-/Osterzeit einen Krankenbesuch und/oder
die Kommunion wünscht, möge dies bitte ab der 2. Fastenwoche im Pfarrbüro melden (Tel. 61209).

Kreuzwegandachten

Die Kreuzwegandachten werden auf der Gottesdienstordnung
und bei den Verlautbarungen bekannt gegeben, sie sind auch
im Schaukasten und auf der Homepage der Pfarre ersichtlich.

Einladung zum Kinderkreuzweg

Liebe Kinder (und Eltern)!
Am Karfreitag (30. März) möchten wir mit euch und euren Familien Jesu letzten Weg „nach-gehen“, erzählen und den Weg
bedenken. Seid dabei und geht mit uns!
Beginn: 15 Uhr bei der Kirche. Wir freuen uns wieder auf
zahlreiche Beteiligung der Kinder und ihrer Eltern, Großeltern,
Paten und Patinnen..., die diesen Weg gemeinsam mit uns
gehen.

19.30 Uhr Bibelgespräch mit Ingrid
Meditationsraum Penner
Pfarrzentrum MultiKultiBrunch
19.30 Uhr kbw: „Alles rund ums Herz“
Pfarrsaal mit Dr. Regina SteringerMascherbauer

Otti Brunner und Erika Harringer
19.00 Uhr Florianimesse
Christi Himmelfahrt
9.00 Uhr Erstkommunionfeier
10.00 Uhr Pfarrfirmung
Maiwallfahrt
19.30 Uhr Bibelgespräch mit Ingrid
Meditationsraum Penner
Lange Nacht der Kirchen
Programm siehe S.
Fronleichnam
19.30 Uhr Bibelgespräch mit Ingrid
Meditationsraum Penner

Nächster Redaktionsschluss:
Freitag, 18. Mai 2018

Für ein nachhaltig schönes Pfarrzentrum
Ein herzliches DANKESCHÖN an Wolfgang, Monika, Bernhard und Lukas Kapplmüller für die Reinigung der Sessel im
Pfarrzentrum!

Kurz notiert: Pfarre Mauthausen
Flohmarkt der Pfarre Mauthausen: 10. und 11. März 2018
Pfarrfest der Pfarre Mauthausen: 7. Juni 2018
Impressum:
Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Röm. kath. Pfarramt Schwertberg, Friedhofstraße 9.
Im Auftrag des Pfarrgemeinderates, FA für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Redaktionsteam: Ingrid Penner, Gabi Lemoch, Bernhard Kapplmüller,
Manuel Kratzer, Thomas Hinterholzer
Kontakt:
0664/8595808 oder eMail an bka@reichl.cc
Druck:
SigMA Werbetechnik GmbH, Enns
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Kirche um der Menschen willen
Kirche um der Menschen willen
spricht die Sprache ihres Alltags
begegnet auf Augenhöhe
geht mit den Menschen
– und Jesus geht mit ihr

Kirche um der Menschen willen
nimmt die Herausforderungen der Zeit an
weitet Räume für Gottesbegegnung
lernt von allen Menschen
– und Jesu Geist inspiriert sie

Kirche um der Menschen willen
hört zu und lässt sich betreffen
von ihrer Freude und ihren Nöten
verbindet die Lebenswunden
– und Jesus heilt und stärkt

Kirche um der Menschen willen
hat offene Türen
schließt niemanden aus
deckt den Tisch für alle
– und Jesus selbst ist der Gastgeber

Kirche um der Menschen willen
verkündet einen barmherzigen Gott
der alle Menschen
bedingungslos liebt
der keine Leistungen fordert
aber ihr Leben fördern will
– und Jesus spricht durch sie

Kirche um der Menschen willen
hat keine Angst vor dem Leben
sie stärkt und tröstet
und geht mutig neue Wege
– weil Jesus versprochen hat
„Ich bin mit euch alle Tage“
– und Gott
ein Gott des Lebens ist
			

Ingrid Penner

Die Diözesansynode von 1970–72 hatte das Motto „Um der Menschen willen“ , der im November 2017 begonnene Zukunftsprozess der Diözese baut darauf auf.

Osterliturgie
25. März: Palmsonntag
9.00 Uhr Palmweihe am Marktplatz, anschl.
Gottesdienst in der Pfarrkirche und
Kindergottesdienst im Pfarrsaal

29. März: Gründonnerstag
20.00 Uhr Abendmahlfeier,
anschl. Ölberg-Andacht (KMB)

30. März: Karfreitag
15.00 Uhr Kreuzwegandacht in der Kirche
und Kinderkreuzweg auf den Kalvarienberg
20.00 Uhr Karfreitagsliturgie

31 März: Karsamstag
20.00 Uhr Feier der Osternacht
(bitte Kerzen mitbringen)
anschl. Osterfeuer und Agape am Kirchenplatz

1. April, Ostersonntag
Hochfest der Auferstehung Jesu Christi
9.00 Uhr Osterhochamt in der Kirche
Kinderauferstehungsfeier im Pfarrsaal

2. April: Ostermontag

9.00 Uhr Gottesdienst

Musikalisch gestaltet werden die Gottesdienste und Feiern
in der Karwoche vom Kreuz & Quer Chor.

