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...das ist nicht nur der Titel einer 
wöchentlichen Radiosendung 
am Sonntagmorgen in Ö1, die 
sich Abt Gotthard regelmäßig 
anhört oder als Ö1 Clubmitglied 
herunterlädt. Wir haben diesen 
Titel auch als Überschrift für das 
Fotobuch gewählt, das er zu sei-
ner letzten Messe als Pfarrmo-
derator am 10. September 2017 
als Geschenk der Pfarre erhal-
ten hat.

Es beinhaltet eine unglaubliche 
Fülle von Erinnerungen: 19 Jah-
re in der Pfarre Pennewang. Da 
wird vieles wieder lebendig: Die 
ersten ermunternden Begeg-
nungen, das Plaudern über Gott 
und die Welt in der Sakristei, das 
verschmitzte Lächeln, wenn wo 
was passiert und in der Predigt 
kommt es in verwandelter Form 
wieder, Worte des Trostes bei 
Begräbnissen, Ermunterung und 

Segen bei der Feier der vielen 
Sakramente, Fragen zum Nach-
denken bei so manchen Sitzun-
gen, das Reden mit allen Men-
schen ob klein oder groß, jung 
oder alt. Es war nie eine leere 
Zeit. Dankbar schauen wir zu-
rück. Im Fotobuch haben einige 
ihre Dankbarkeit in Worte ge-
fasst. Auszüge davon sind hier 
abgedruckt.

Ob Sonntagsmesse, Feldmesse 
oder Bergmesse; von der Weih-
nachtsmette bis zur Auferste-
hung in der Osternacht; seien 
es Taufen, Hochzeiten oder Be-
gräbnisse, Erstkommunion oder 
Firmung: Du warst immer zur 
Stelle.

Da reden wir noch nicht von den 
Tätigkeiten, die in der Öffent-
lichkeit nicht wahrgenommen 
werden, wie Krankenbesuche, 

ERFÜLLTE ZEITZUM THEMA

Kirche ist bunter geworden. Das 
merkt man nicht nur im Kirchen-
gebäude am bunten Glasfens-
ter gegenüber dem Hauptein-
gang, am Erstkommunionbild, 
an den Erinnerungszeichen der 
Kinderkirche, an den Bildern, 
die über den Flachbildschirm 
betrachtet werden. Die Musik 
in der Kirche ist vielfältiger ge-
worden. Und die Menschen, die 
Kirche als lebendige Gemein-
schaft gestalten, sind nicht nur 
mehr geworden, sondern sie 
bringen sich mit ihren Interes-
sen und Begabungen in ihrer 
Buntheit ein. 

In meinen 20 Jahren als  
Pfarrassistent der Pfarre Pen-
newang begrüße ich nun den 
vierten Pfarrmoderator: einen 
polnischen Priester, zwei Pries-
ter aus dem Stift Lambach, nun 
einen afrikanischen Priester. Zu 
jeder Zeit blüht etwas anderes 
auf. Manches sehr kräftig strah-
lend, manches bescheiden im 
Hintergrund.

Wie in einem Blumengarten 
steht in unserer Pfarre alles ne-
beneinander. Im Gesamten ein 
herrliches Bild.

Bunte Kirche bedeutet auch un-
terschiedliche Glaubensakzen-
te. Dem wollen wir uns eben-
falls widmen. Im Gedenkjahr 
„500 Jahre Reformation“ wollen 
wir uns im nächsten Pfarrbrief 
auch an den „Blumen in Nach-
bars Garten“ erfreuen.

Fritz Klinglmair
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Pfarrgemeinderatssitzungen und 
vieles mehr.

Zu den Menschen bist du, lieber 
Abt Gotthard Schafelner, immer 
herzlich und freundlich. Proble-
me werden  von dir ganz sachlich 
und lösungsorientiert angegan-
gen. Immer bemüht einen geh-
baren Weg zu finden - so kennen 
wir dich. Wenn du zu den Leuten 
sprichst oder eine Predigt hältst, 
wird es ruhig, sie hören dir zu 
und die meisten nehmen eine 
positive, lebensbejahende Inspi-
ration war.

Im Namen der Pfarrgemeinde 
Pennewang:

DANKE!
Heinz Schrattenecker

...ich habe immer sehr geschätzt, 
wie du hinter unseren Aktionen 
gestanden bist. Du hast immer 
versucht das Positive zu achten, 
hervorzuheben und zu unterstüt-
zen. 

Persönlich habe ich nie Kon-
kurrenz gespürt, sondern ein 
geschätztes Miteinander. Jeder 
konnte seine Stärken einbringen. 
Das war immer deine Grundhal-
tung. Das motiviert. 

Herzlichen Dank für deine vor-
bildliche Verlässlichkeit, selbst in 
Zeiten, in denen es dir nicht so 
gut gegangen ist.

Fritz Klinglmair

..wir vom kfb-Team danken für 
deine unkomplizierte und flexible 

Begleitung bei den Frauenmes-
sen, ohne uns in irgendeiner Art 
und Weise bei unseren Gedan-
ken einzuschränken. Du findest 
mit deiner spontanen Art immer 
die richtigen Worte, die für uns 
eine große Bereicherung sind. 
Durch deine positive und ermu-
tigende Einstellung zu Frauen, 
wurden zwei Frauen aus unse-
rer Runde bestärkt, sich auf die 
Ausbildung zu Wortgottesfeier-
leiterinnen einzulassen.

Petra Zwirchmair, Gabi Kalteis

Die persönlichen Gespräche mit 
dir in der Sakristei werden uns 
sehr fehlen. Wir danken dir für 
die vielen Jahre, in denen du für 
Pennewang da warst und für die 
ehrlichen Glaubenszeugnisse, 
die du uns immer wieder vermit-
telt hast.

Theresia Baldinger, 
Herta Fuchshuber, 

Karoline Ortner

...von der Kindergartenseite aus 
denke ich besonders an die Kin-
dergartenfeste und die Vorberei-
tungen dazu.

Deine Worte „Alles ist recht, so 
wie ihr es macht“ klingen lange 
nach. Besonders berührt hat 
mich ein persönliches Gespräch 
im Kindergartenbüro.

Martina Eder

Durch deine Freude und Offen-
heit, mit der du unseren Kindern 
und uns Erwachsenen immer 
begegnest, fühlen wir uns in der 
Kirche angenommen und in der 
Gemeinschaft aufgenommen. 

Kinderkirche
Karin Limberger

...danke, dass du uns beim Mi-
nistrieren, wenn wir nicht weiter 
wussten, immer Tipps gabst.

Sonja Riedl
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Als uns Abt Gotthard im Jänner 
mitteilte, dass er im Herbst ein 
halbes Jahr Sabbatzeit nehmen 
würde, um sich zurückzuziehen 
für eine Zeit der Erholung und 
um seinen weiteren Dienst als 
fast 80-jähriger Priester und Or-
densmann zu klären, sagte er 
uns auch, dass er die Aufgabe 
des Pfarrmoderators nicht mehr 
übernehmen würde.

Bischofsvikar Dr. Martin Füreder 
teilte uns seitens der Diözese 
Linz mit, dass die Aufgabe des 
Pfarrmoderators nicht mehr vom 
Stift Lambach übernommen wer-
den kann und somit der Nach-
barpfarrer in Bachmanning, Dr. 
Andrè-Jacques Kiadi Nkambu, 
für diese Aufgabe vorgesehen 
ist, zugleich auch für die Pfarre 
Offenhausen.

Mit 1. Oktober ist es nun soweit. 
Nach einem zweimonatigen 
Heimaturlaub wird er beim Ern-
tedankfest den ersten Gottes-
dienst mit uns feiern.

Wichtig für die Pfarre:
Die Gottesdienstzeiten am 
Dienstag und Sonntag bleiben 
gleich. Da PfMod Andrè-Jacques 
auch in Bachmanning und Offen-
hausen sein wird und am Sonn-
tag nur zwei Messfeiern möglich 
sind, werden vermehrt Wortgot-
tesfeiern in den drei Pfarren am 
Sonntag angeboten. Vom Stift 
Lambach haben wir von Abt Ma-
ximilian die Zusage bekommen, 
dass einmal im Monat ein Pries-
ter zu uns kommen wird.

Konkret heißt das: Jeden Diens-

tag ist eine Abendmesse mög-
lich.

Am ersten und dritten Sonntag 
im Monat wird Pfarrmoderator 
Andrè-Jacques bei uns sein. Am 
zweiten Sonntag ist Wortgottes-
feier, geleitet von Wortgottes-
feierleiterinnen und –leitern aus 
Pennewang und Offenhausen.

Am letzten Sonntag im Monat 
wird eine Aushilfe vom Stift Lam-
bach zu uns nach Pennewang 
kommen. Sind fünf Sonntage im 
Monat, so wird am vierten Sonn-
tag ebenfalls eine Wortgottesfei-
er sein.

Die Feiertage (Messfeier/Wort-
gottesfeier) werden zwischen 
den Pfarren abgestimmt. Bitte 
informieren sie sich diesbezüg-
lich auf der wöchentlich aktua-
lisierten Pfarrhomepage (www.
pfarrepennewang.at), im Pfarr-
brief und bei den wöchentlichen 

Mitteilungen.
Bei Taufen und Begräbnissen 
wird die zuletzt gehandhabte Re-
gelung weitergeführt:

Taufen werden sowohl vom 
Pfarrmoderator als auch vom 
Pfarrassistenten gefeiert. Sie 
können direkt mit dem jeweiligen 
Taufspender Kontakt aufneh-
men.

Erreichbarkeit von Pfarrmodera-
tor Andrè-Jacques:
Handy-Nr: 0676/8776 5035

Erreichbarkeit von Pfarrassistent 
Fritz Klinglmair: 
Handy-Nr: 0676/8776 5280

Für Begräbnisse gilt:
Begräbnisse in ungeraden Ka-
lenderwochen übernimmt PfMod 
Andrè-Jacques, die geraden 
Kalenderwochen PfAss Fritz  
Klinglmair.

AKTUELLES ZUM PFARRMODERATORWECHSEL
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INTERVIEW MIT PFARRMODERATOR  ANDRÉ- JACQUES KIADI NKAMBU 

Zum ersten Kennenlernen hat 
Roland Mayr aus der Pfarre Of-
fenhausen, wo André-Jacques 
nun ebenfalls Pfarrmoderator ist, 
das folgende, in verkürzter Form 
wiedergegebene, Gespräch ge-
führt.

Pfarrblatt: André-Jacques 
(deutsch Andreas-Jakob), dein 
französisch-afrikanischer Name 
klingt ungewöhnlich in unse-
ren Ohren – wie dürfen dich die 
Menschen in Offenhausen und 
Pennewang ansprechen?
André-Jacques: Das ist ganz 
unkompliziert: Jedenfalls mit 
„Du“. Andrè passt genauso wie 
André-Jacques, ebenso Pater 
Andreas oder Pfarrer Andrè. Da 
kann niemand etwas falsch ma-
chen!
Pfarrblatt: Afrika ist riesengroß 
– gib uns bitte einen kleinen Ein-
blick in die frühen Jahre deines 
Lebens!
André-Jacques: Gerne! Mein 
Heimatland, die Demokratische 
Republik Kongo, ist flächenmä-
ßig das zweitgrößte Land des 
Kontinents. Ich bin 1963 gebo-
ren, als eines von 8 Kindern. 

Ich bin aufgewachsen in der 
einzigen Küstenstadt unseres 
Landes, in Moanda. Moanda, 
am Atlantik gelegen, ist mit ca. 
160.000 Einwohnern etwas klei-
ner als Linz. 

Schon als 12-jähriger bin ich in 
eine Schule gegangen, die mich 
auf den Priesterberuf vorberei-
tet hat. Nach der Matura habe 
ich das Priesterseminar in Boma 
und Mayidi besucht, mit 25 wur-
de ich zum Priester geweiht. 
Pfarrblatt: Wie ist es dann wei-
tergegangen?
André-Jacques: Anschließend 
bin ich nach Deutschland gekom-
men, habe dort weiterstudiert. In 
Münster/Westfalen den „Magis-
ter“, in Augsburg das „Doktorat“ 
in Theologie. Die nächste Station 
war dann schon Österreich, und 
zwar Oberkappel und Neustift im 
Mühlviertel. Dort war ich 12 Jah-
re lang, und seit 2016 bin ich hier 
in Bachmanning. 
Pfarrblatt: Deine Familie ist so-
zusagen am anderen Ende der 
Welt – kannst du Kontakt zu ihr 
halten?
André-Jacques: Ja, doch. Ich 

telefoniere besonders mit mei-
nem Vater ein paar mal im Mo-
nat. Mit Facebook und Whats-
App ist die Verbindung auch gut 
aufrecht zu erhalten.
Pfarrblatt: Wie verbringst du 
deine Freizeit?
André-Jacques: Hauptsächlich 
lese und schreibe ich. Ich samm-
le Gedanken für ein Buch, da 
holt mich mein Philosophiestudi-
um ein! Das mache ich täglich. 
Lesen und Schreiben sind für 
mich auch bedeutend zum Ent-
spannen und Kraft tanken.
Pfarrblatt: Deine Muttersprache 
ist Französisch, da der Kongo 
eine belgische Kolonie gewesen 
ist. Warum hast du dir trotzdem 
Deutschland zum Weiterstudie-
ren ausgesucht, inklusive dem 
Lernen einer fremden Sprache?
André-Jacques: Die Diözesen 
im Kongo sind arm und können 
die Ausbildung ihrer Priesterstu-
denten nicht selber finanzieren. 
Daher brauchen sie Partnerdi-
özesen, die sie dabei unterstüt-
zen. Ich habe auf diese Weise ei-
nen Studienplatz in Deutschland 
erhalten und ihn gerne ange-
nommen. Trotz der Notwendig-
keit, Deutsch lernen zu müssen. 
Pfarrblatt: Apropos „Deutsch“: 
Du sprichst außergewöhnlich 
gutes Deutsch! Wie kommt das?
André-Jacques: Ich weiß es 
nicht – aber ich nehme das Kom-
pliment gerne entgegen! Ich 
habe beim Lernen von Sprachen 
keine grundsätzlichen Proble-
me, wie übrigens viele Afrikaner. 
Vielleicht kommt das daher, weil 
wir durch die Kolonialherrschaf-
ten zumindest zweisprachig auf-
gewachsen sind. Außerdem wer-
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den Kinder schon in den Schulen 
in Richtung Sprachen orientiert. 
Ich habe in Vorbereitung zum 
Priesterberuf bereits als Kind 
Latein und Griechisch gelernt! 
Übrigens empfinde ich Deutsch 
als sehr schwierig zu lernende 
Sprache!
Pfarrblatt: In dir vereinen sich 2 
Kontinente, 2 Kulturkreise. Wie 
meisterst du das?
André-Jacques: Ich bin zwar 
nach der Kolonialzeit geboren 
(der Kongo ist 1960 von Belgi-
en unabhängig geworden), aber 
zu meiner Zeit sind noch viele 
einflussreiche Europäer hier ge-
wesen: Lehrer, Schuldirektoren, 
Pater usw., meist Belgier. Seit 
etwa 500 Jahren waren durch 
portugiesische Entdecker immer 
Europäer in unserem Land, da-
her ist der europäische Einfluss 
eine fixe, prägende Größe. So 
verschmelzen die beiden Kultur-
kreise der doch verschiedenar-
tigen Kontinente in mir zu einer 
Einheit.
Pfarrblatt: Die Kolonialzeit 
brachte Ausbeutung von Men-
schen und Gütern. Deine Worte 
klingen irgendwie versöhnt mit 

dieser Zeit.
André-Jacques: Ja, die nega-
tiven Folgen sind nicht wegzu-
leugnen. Ich sehe aber durchaus 
auch die positiven Seiten: Die 
Jesuiten, Spiritaner und andere 
Orden haben dem Kongo das 
Evangelium gebracht, Schulen 
und Krankenanstalten gebaut, 
Bildung gebracht. Davon haben 
ganz viele Menschen profitiert, 
so auch ich selber.
Pfarrblatt: Wie geht es dir mit 
den österreichischen Essge-
wohnheiten?
André-Jacques: Auch beim Es-
sen habe ich keine Probleme. 
Die Nahrungsmittel sind hier und 
dort die gleichen: Fleisch, Kar-
toffeln, Reis, Nudeln, Gemüse, 
Bohnen. Bei der Zubereitung 
gibt es dann natürlich schon Un-
terschiede! Anders ist es z. B. 
beim Thema Pünktlichkeit: Ein 
Treffen um 15 Uhr beginnt  hier 
um 15 Uhr. In meiner Heimat 
kann man ohne weiteres eine 
halbe, vielleicht auch eine Stun-
de später kommen, ohne dass 
es ein Problem wäre. Das habe 
ich erst lernen müssen!
Pfarrblatt: Noch kurz zurück 

zum Essen: Hast du eine Lieb-
lingsspeise bzw. ein Gericht, das 
du gar nicht magst?
André-Jacques: Ich esse alles, 
was die Menschen hier essen – 
das finde ich für einen Priester 
auch passend.
Pfarrblatt: Spielt Sport eine Rol-
le in deinem Leben?
André-Jacques: Im Priesterse-
minar habe ich Volleyball und 
Tischtennis gespielt. Ich darf 
mich wegen einer Krankheit kör-
perlich nicht überanstrengen, 
daher kommt Sport für mich lei-
der nicht mehr in Frage. Schifah-
ren hätte ich gerne gelernt, aber 
sowohl in Augsburg (Schigebiet 
Allgäu) als auch in Oberkappel 
am Hochficht sind die Wochen-
enden, die dafür geeignet gewe-
sen wären, von meinen pries-
terlichen Pflichten ausgefüllt 
worden.
Pfarrblatt: Und Fußball schauen 
im Fernsehen?
André-Jacques: Ja, Fußball in-
teressiert mich! Meine Lieblings-
mannschaften sind italienische 
Vereine. Früher sind sie ja Welt-
klasse gewesen, heute sind sie 
durch spanische Vereine abge-
löst worden. Aber mein Favorit 
ist und bleibt der AC Mailand. Da 
schaue ich schon gerne im Fern-
sehen zu!
Pfarrblatt: Gibt es eine Bibel-
stelle, die dir besonders gefällt?
André-Jacques: Die gibt es. 
Sie steht auf meinem Primizbild: 
„Nicht ihr habt mich erwählt, son-
dern ich habe euch erwählt. Ich 
habe euch dazu bestimmt, rei-
che Frucht zu bringen. Es soll 
Frucht sein, die Bestand hat. 
Was ihr vom Vater unter Beru-
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fung auf mich erbittet, wird er 
euch geben.“ Joh. 15,16
Pfarrblatt: Gott hat viele Na-
men. Welcher Name passt für 
dich besonders gut zu Gott?
André-Jacques: Mich inter-
essiert nicht so sehr, wer Gott 
ist. Vielmehr, was er ist. Sei-
ne Eigenschaften. Ich habe ein 
Buch geschrieben, dessen Titel 
ausdrückt, worum es mir geht: 
„Mysterium Gott“. Durch Jesus 
Christus ist dieser ungreifbare 
Gott zum „Gott mit uns“ gewor-
den. Gott ist mit uns und daher 
in uns. Er ist keiner, der neben 
uns hergeht, um uns zu beglei-
ten. Es ist eben ein Mysterium, 
dass er Gott bleibt, obwohl er 
in uns Menschen anwesend ist. 
Das ist auch das Geheimnis der 
Taufe: Er ist gekommen, um in 
uns zu bleiben. Eine wunderbare 
Verbindung! Aus diesem Hinter-
grund kann man ihm jeden Na-
men geben – und jeder Name 

passt, wenn er vom jeweiligen 
Menschen innig gemeint ist. 
Pfarrblatt: Hast du eine Heilige, 
einen Heiligen, der/die dir be-
sonders entspricht?
André-Jacques: Es ist die Hei-
lige Therese von Lisieux. Sie ist 
mit 15 ins Kloster eingetreten 
und mit 24 verstorben. In dieser 
kurzen Lebenszeit hat sie un-
glaublich viel bewegt. Und noch 
die Apostel Andreas und Jako-
bus, weil ich ihre Namen trage.
Pfarrblatt: Wie kannst du Kraft 
schöpfen?
André-Jacques: Mich überkom-
men immer wieder geistige Mü-
digkeit und Überforderung vom 
Nachdenken und Schreiben. 
Liegen, Schlafen, aber auch 
das Lesen und Beten geben mir 
neue Kraft. Manchmal auch das 
Hören von klassischer Musik.
Pfarrblatt: Danke für das Ge-
spräch und alles Gute für deine 
Aufgaben bei uns.

HILFSAKTION

Unser Pfarrmoderator hat in sei-
ner Heimat ein Straßenprojekt 
für Kinder begonnen. Dieses 
kann unterstützt werden durch 
Spenden von Kinderkleidung 
usw.

Benötigt werden:
• Bade- und Handtücher
• Kinder- und Jugendbekleidung  
  (auch Unterwäsche)
• Handtaschen, Schultaschen,  
  Taschen
• Schuhe (für Damen, Herren,  
  Kinder)
• Kochtöpfe und Pfannen
• Damenbekleidung (Röcke,  
  Kostüme, Unterwäsche)

Pfarrer André organisiert selber 
den Transport der gespende-
ten Sachen in den Kongo. Die 
gesammelten Gegenstände 
werden über Priester oder Klos-
terschwestern an die Kinder ver-
teilt. Das übrig gebliebene wird 
auf Flohmärkten verkauft, der 
Erlös kommt wiederum Kindern 
zugute. 

Sie können Schachteln mit Ge-
genständen im Pfarrhof Penne-
wang beim Eingang neben der 
Garage abgeben. Größere Spen-
den bitte gleich nach Bachman-
ning bringen. Ansprechpersonen 
sind dort der Pfarradministrator 
André-Jacques oder Gerhard 
Schmitzberger (07735/6143).

IN
SE

R
AT Die Wohnung im Obergeschoß des Pfarrhofs (110m², unmöbliert) ist ab 1. Dezember 2017 zur Vermietung frei. Die Hälfte 

des Kellers und Dachbodens ist frei benützbar. Die Garage kann gemietet werden. Die Wohnung wird zu ortsüblichen Prei-
sen angeboten. Begünstigungen entstehen durch Übernahme von Arbeiten im Haus und im Garten. Interessenten können 
sich beim PGR Obmann Heinz Schrattenecker (0664/8785593) oder bei PfAss Fritz Klinglmair (0676/87765280) melden.
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ERNTEDANK UND JUBELPAARE

Ein Erntejahr mit gutem Ertrag neigt 
sich dem Ende zu. Weitgehend ver-
schont von Unwettern sind wir dank-
bar.

Nach vielen gemeinsamen Ehejah-
ren wenden viele Jubelpaare eben-
so ihren Dank an Gott.

Silberne Hochzeit:
Hangweirer Brigitte und Günther
Schwarzlmüller Theresia und Ernst
Sturmair Edith und Hubert

40 Ehejahre:
Sturbmayr Pauline und Josef

Goldene Hochzeit:
Fuchshuber Erika und Karl
Fuchshuber Herta und Hans

Diamantene Hochzeit:
Hummer Rosa und Hubert

Erntedankfest und
Feier der Jubelpaare:
Sonntag, 1. Oktober 2017, 
8.30 Uhr Segnung der 
Erntekrone und Gaben 
durch den neuen Pfarr-
moderator André-Jacques
Einzug vom Ortsplatz 
Festmesse mit dem Kirchenchor

KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG

Die Mitglieder der kfb, die heu-
er 60, 65, 70, 75, 80, 85 und 90 
Jahre geworden sind, wurden zu 
einer kleinen Feier eingeladen. 
Bei Kaffee und Torte wurden Er-
innerungen ausgetauscht. 

Auch über unsere Sprache bzw. 
Mundart haben wir uns angeregt 
unterhalten, so konnten viele 
Ausdrücke gefunden werden, 
die teilweise in Vergessenheit 
geraten sind oder deren Bedeu-
tungen uns zum Lachen bringen, 
da sie auf verschiedene Wei-

se verstanden werden. Diesen 
schönen Nachmittag ließen wir 
mit einer feierlichen Abendmes-
se ausklingen.

Am 10. Juni 2017 wurde die neue 
ehrenamtliche Leitung der kfb 
der Diözese Linz gewählt. Dabei 
wurde Karin Limberger stellver-
tetende Vorsitzende. Herzliche 
Gratulation! Wir wünschen dir 
viel Kraft und Freude in dieser 
besonderen Aufgabe. Karin: 
„Die kfb ist für mich Energiequel-
le. Ich habe als junge Frau hier 

immer wieder Chancen, Ideen 
einzubringen und umzusetzen. 
So unterschiedlich die Frauen, 
die sich der kfb zugehörig füh-
len, so vielfältig die Themen und 
Angebote, so breit das Engage-
ment. Die kfb umfasst das gan-
ze Spektrum von Frauenleben. 
Ich möchte vor allem jüngere 
Frauen dafür begeistern, sich 
dem größten Frauennetzwerk in 
Oberösterreich anzuschließen 
und mitzuwirken. Auch und vor 
allem in Pennewang, sowie in 
meiner Umgebung.“
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DANK AN VERDIENSTVOLLE  MITARBEITER

Nach Ablauf der Funktionsperi-
ode des PGR beendeten einige 
Mitarbeiter Dienste in der Pfarre, 
die sie zum Teil über Jahrzehn-
te ausübten. Ihnen wurde am 
26. Juni 2017 am Schluss des 
Sonntagsgottesdienstes ein be-
sonderer Dank mit persönlichen 
Worten des Pfarrassistenten 
ausgesprochen und ihr Engage-
ment mit verschiedenen Ge-
schenken gewürdigt.

Kindergarten:
Angela Rieger übte fünf Jahre 
Leitungsaufgaben als Mandats-
nehmerin der Pfarrcaritas mit viel 
Fachwissen und idealistischem 
Einsatz aus. Ihre Aufgabe über-
nimmt nun dankenswerter Weise 
Maria Zenker.

Bettina Mayr-Bauernfeind wirkte 
11 Jahre in einer Zeit vieler Um-
brüche im Kindergartenwesen 
im Kindergartenausschuss der 
Pfarre mit. Ihre Aufgabe über-
nimmt nun Eva Sturbmayr.

Pfarrgemeinderat:
Günther Grausgruber unterstütz-
te uns fünf Jahre im PGR im 
Fachausschuss (FA) Finanzen 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Karoline Ortner war nach frühe-
rer PGR-Tätigkeit noch einmal 
zehn Jahre im PGR aktiv, vor-
wiegend im FA Soziales.

Renate Murauer war zehn Jahre 
gewähltes Mitglied im PGR, auch 
vorwiegend im FA Soziales.

Maria Paminger war 15 Jahre im 

FA Öffentlichkeitsarbeit tätig, da-
von 12 Jahre im Pfarrbriefteam.

Petra Hofstätter war 15 Jahre 
im PGR in verschiedenen Berei-
chen sehr aktiv, zB. FA Kinder- 
und Jugend, FA Liturgie.

Gabi Kalteis war ebenfalls 15 
Jahre im PGR aktiv, v.a. als kfb- 
Vertreterin und im FA Öffentlich-
keitsarbeit. Sie ist seit nun 15 
Jahren Leiterin des Kath. Bil-
dungswerks (die Stellvertretung 
übernimmt nun Helga Hochfell-
ner) und ist weiter Wortgottesfei-
erleiterin.

Franz Sturbmayr ist seit 1992 im 
PGR aktiv, also 25 Jahre, davon 
20 Jahre als Obmann und haupt-
sächlich im FA Finanzen. Er war 
v.a. bei allen großen Bauvorha-
ben in diesen Jahren verlässlich 
und äußerst engagiert beteiligt. 

Er wird noch weiter im FA Finan-
zen mitwirken.

Hans Fuchshuber beendet nun 
alle seine wertvollen Dienste in 
der Pfarre. Er war nicht nur 20 
Jahre im PGR (15 als Obmann), 
24 Jahre Friedhofsverwalter, im 
Kindergarten- und manch ande-
ren Ausschüssen aktiv, sondern 
hat sich um die verschiedens-
ten Belange der Pfarre verläss-
lichst, vorausschauend und treu 
gekümmert. Als guter Engel für 
die Pfarre bekam er einen aus 
Holz geschnitzten Engel und die 
Auszeichnung des Bischöflichen 
Wappenbriefes.

Von Pfarre und Gemeinde wurde 
abschließend Fritz Klinglmair für 
seinen 25-jährigen Dienst in der 
Pfarre gedankt, davon 20 Jahre 
als Pfarrassistent.

Fritz Klinglmair
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DER NEUE PGR UND SEINE AUSSCHÜSSE

Seit 19. März 2017 ist die neue 
Zusammensetzung des PGR 
durch die öffentliche Wahl fixiert. 
Das Wahlergebnis wurde bereits 
im letzten Pfarrbrief bekannt ge-
geben. Bei der Konstituierenden 
Sitzung am 30. Mai 2017 wurden 
wichtige Funktionen und Aus-
schüsse festgelegt.

PGR-Obmann ist Heinz Schrat-
tenecker, Stellvertreterin ist Ros-
witha Leitner.

Entsprechend den vier Grund-
funktionen einer christlichen  
Gemeinschaft wurden vier Aus-
schüsse gebildet:

a) Dienst an der Gemeinschaft 
(Koinonia): Sorge um das, was 
die Gemeinschaft an Strukturen, 
Räumen und Finanzen (für sich 
selbst) braucht.

b) Dienst an den Mitmenschen 
(Diakonie): Sorge um Menschen 
in spezifischen Lebenssituati-
onen (Krankheit, Not…), auch 
außerhalb der eigenen Gemein-
schaft.

c) Dienst der Glaubensverkün-
digung (Kerygma, Katechese): 
Sakramentenvorbereitung, Sor-
ge um Glaubensweitergabe und 
-vertiefung, Bildung, Öffentlich-
keitsarbeit.

d) Gottesdienst (Liturgie): Sor-
ge um die verschiedenen Feiern 
des Glaubens. 

Zusätzlich zu den PGR-Mitglie-
dern wurden andere Personen 
aus der Pfarre zur Mitarbeit ein-
geladen.

Wir können uns über die große 
Bereitschaft sehr freuen:

Fachausschuss (FA) Bauten 
und Finanzen:
Pfarrmoderator, Pfarrassistent, 
Herta Fuchshuber, Alfred Kreine-
cker, Norbert Mayr, Alois Ober-
mayr, Hans Paminger (Leitung), 
Hermann Rohringer, Heinz 
Schrattenecker, Franz Sturb-
mayr.

FA Soziales:
Pfarrassistent, Hermann Lidau-
er (Leitung), Monika Sturbmayr, 
Hilde Waltenberger.

FA Öffentlichkeitsarbeit: 
Pfarrassistent, Greti Eder, Mar-
tina Eder, Günther Grausgruber, 
Viktoria Huemer, Helga Hochfell-

ner, Gabi Kalteis, Maria Zenker, 
Claus Zwirchmair Petra Zwirch-
mair (Leitung).

FA Liturgie:
Pfarrmoderator, Pfarrassistent, 
Herta Fuchshuber, Helga Hoch-
fellner, Viktoria Huemer, Karl 
Leitner, Lisi Leitner (Leitung) Ro-
switha Leitner, Josy Klinglmair.

Die Aufgabe der Schriftführerin 
hat Maria Zenker übernommen.
Im Dekanat ist neben Pfarrmo-
derator und Pfarrassistent der 
PGR-Obmann Heinz Schratten-
ecker vertreten.

Zusätzlich besteht ein eigener 
pfarrlicher Ausschuss für den 
Bereich des Pfarrcaritas Kinder-
gartens.

Im FA Finanzen wurden viele 
Dienste, die bisher Hans Fuchs-
huber durchgeführt hat, neu auf-
geteilt.
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NEUGESTALTUNG  PFARRFRIEDHOF

Die Planungen zur Friedhofge-
staltung und Renovierung der 
Aufbahrungshalle sind durch-
geführt. Um entsprechende 
Förderungen vom Land OÖ zu 
erhalten, war es notwendig Kos-
tenvoranschläge für die einzel-
nen Vorhaben einzuholen. Diese 
werden nun von der Diözese und 
vom Land geprüft. In weiterer 
Folge soll ein Finanzierungsplan 
erstellt werden.

Um die Zeit nicht einfach so ver-
streichen zu lassen, hat sich der 
Bauausschuss der Pfarre in Ab-
sprache mit der Gemeinde ent-
schieden, heuer wenigstens den 
Wegebau voranzutreiben. 

Durch großzügige Unterstützung 
der Gemeinde bei den Materiali-
en und durch Helfer seitens der 
Pfarre konnte im neuen Urnen-
gräberbereich am 24. und 25.8. 
2017 der neue Weg angelegt 
werden. Im Kreuzungsbreich der 
Wege entsteht ein gepflasterter 
Kreis mit einer gemauerten, stei-
nernen, mit Holz bedeckten Sitz-
bank. In der Folge wird noch eine 
Hecke gepflanzt. Diese Arbeiten 

sollen bis Allerheiligen weitge-
hend abgeschlossen sein. Nach 
bisherigen Rückmeldungen wird 
die Neugestaltung gut angenom-
men. In diesem Zusammenhang 
danken wir  auch allen Widmun-
gen bei Begräbnissen. Bei den 
Begräbnissen von Maria Haber-
fellner, Berta Prähofer, Ernst Mit-
termayr und Heinrich Brandtner 
wurden insgesamt  € 2.532,-  für 
die Neugestaltung gespendet.

Pfarrassistent Mag. Fritz Klingl-
mair lud heuer zu traditionellen 
Kapellen-Maiandachten mit den 
Fahrrädern in der Pfarre Bach-
manning ein. 

Mit 15 Mitgliedern der Sportunion 
(Sektion Frauenturnen) und des 
Seniorenbundes radelten wir bei 
idealem Wetter zum Kaudinghof 
in Pühret. Familie Payrhuber hat 
im ehemaligen Rossstall eine 
wunderschöne Kapelle errichtet. 
Den Altar, auf den eine Statue 
des Hl. Alfred (Namenspatron 
des Besitzers) zu sehen ist, fan-
den sie in Steinbach am Zieh-
berg. In dieser Kapelle fanden 
während der Bauarbeiten in der 
Pfarrkirche Bachmanning Got-
tesdienste statt und wurde zu 
Maiandachten eingeladen. Wei-
ter ging es über Nölling, Haindorf 
und Hundhagen nach Krotten-

dorf. Hier wurde entlang der 
Straße zwischen zwei Bäumen 
ein schönes Marterl errichtet, 
das in den letzten Jahren restau-
riert wurde. Im Jahre 1884 ver-
starb an dieser Stelle der prak-
tische Arzt Dr. Alois Weismann.

Über Grünbach, Hörbach, Eis-
gering, Bachmanning radelten 
wir wieder nach Pühret. Die Ka-
pelle der Familie Oberndorfer 
wurde 1874 am Weg zwischen 

Pennewang und Bachmanning 
errichtet. Da sich die Kapelle in 
der Zwischenzeit zwischen den 
Feldern befand, wurde sie 1987 
direkt zum Aignergut versetzt. 
Bei jeder Station hörten wir eine 
Bibelstelle über das Leben Ma-
rias, Gebete und Fürbitten. Dazu 
wurden Rosenkranz gebetet und 
Marienlieder gesungen. Die Be-
sitzer der Kapellen luden zu ei-
ner kleinen Stärkung ein.

Theresia Baldinger

KAPELLENANDACHTEN MIT RADFAHRERINNEN
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EIN BUNTES JUNGSCHARJAHR

Wir hatten ein sehr lustiges, 
schönes und aufregendes 
Jungscharjahr.

Zusätzlich zu unseren Gruppen-
stunden waren wir heuer mit den 
Älteren im Hallenbad und mit 
den Volksschülern im Tierpark 
Wels. Beide Ausflüge haben den 
Kindern und uns Gruppenleitern 
viel Spaß gemacht.

Im Winter liefen dann die Vorbe-
reitungen für das Sternsingen. 
Mit 5 Gruppen gingen wir in ganz 
Pennewang von Haus zu Haus 
um Spenden zu sammeln.

Im April haben wir die traditio-
nelle Bibelnacht veranstaltet. 
Gemeinsam mit den Jungschar- 
und JUMP-Kindern haben wir im 
Turnsaal geschlafen und mit ver-

schiedenen Stationen den Kin-
dern die Bibel näher gebracht. 
Ein besonderes Ereignis war 
heuer für die JUMP-Kinder das 
Update-Jugendkirche 2017. Für 
eine Woche durften die Kinder 
die Kirche so gestalten, wie sie 
wollten. In dieser Woche fanden 
ein von uns gestalteter Wortgot-
tesdienst und ein JUMP-Abend 
in der Kirche statt.

Nach ganz vielen Jahren hat 
das Jungschar-Dekanatsteam 
Gaspoltshofen wieder eine Ver-
anstaltung angeboten. Die Grup-
penleiter aus Pennewang haben 
bei dieser Veranstaltung bei der 
Organisation und Durchführung 
mitgeholfen. Das Jungschar-De-
kanatsteam ist seit heuer im Auf-
bau und die Jungschar Penne-
wang ist hier fleißig vertreten.

Heuer hatten wir gemeinsam 
mit der Jungschar  Aichkirchen, 
Bachmanning, Kematen & Meg-
genhofen eine Spielgeschichte 
vorbereitet. Mit über 80 Kindern 
ist der Nachmittag problemlos 
verlaufen und wir haben einige 
lustige Stunden erlebt.

Auch wenn das Wetter leider 
nicht mitspielen wollte, war das 
heurige Petersfeuer mit dem 
Wortgottesdienst bestimmt ei-
nes, das lange in Erinnerung 
bleibt. Nachdem es so ausge-
sehen hatte, dass das Wetter 
schön bleibt, begannen wir mit 
der Wortgottesfeier. Nach dem 
ersten Lied fing es leider stark zu 
regnen an. Doch Gott sei Dank 
hatten wir in der Maschinenhal-
le der Familie Sturbmayr einen 
Unterschlupf gefunden. Die Ma-
schinenhalle wurde schließlich 
ausgeräumt und wir konnten 
die sehr gut vorbereitete und 
von Karin Limberger geleitete 
Wortgottesfeier dort fortsetzen. 
Anschließend wurden noch 
Biertische hineingestellt und so 
konnten wir auch nach dem An-
zünden des Feuers den Abend 
gemütlich ausklingen lassen. 

Danke an alle für die Spontane-
ität und an alle Helfer, die uns 
beim Umbau geholfen haben. 

Ein riesiges Dankeschön an Fa-
milie Sturbmayr in Mitterfils.

Paul Kalteis

DA SCHMUNZELT DER  
KIRCHENKAUZ

Helga Hochfellner war über-
rascht, als bei der Sonntags-
messe die Mesnerin die Lesung 
las. 
„Da muss ein Lektor verges-
sen haben“, dachte sie. Erst zu 
Hause fiel ihr auf, dass sie dran 
gewesen wäre.
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JUNGSCHARLAGER

Heuer ging es einmal nicht so 
weit weg von zuhause. In Wei-
bern im KIM-Zentrum durften 
wir heuer das Jungscharlager 
verbringen. Am Montag ging es 
nach Haag zum Weg der Sinne. 
Nach dem Besteigen des Aus-
sichtsturms durften alle, die woll-
ten, mit der Rodelbahn nach un-
ten fahren. Anschließend gingen 
wir ins Freibad zum Baden.

Am Dienstag durften die Kinder 
kreativ sein und verschiedene 
Stationen mithilfe von Naturma-
terialien bewältigen. Sie muss-
ten Wasser von einem Eimer in 
den anderen transportieren, Far-
ben machen und ein Bild malen, 
Schmuck gestalten und vieles 
mehr.

Am Mittwoch hatten wir unse-
ren Basteltag. Murmelbahnen, 
Fliesen-Kugeln, Wolltiere, Servi-
ettentechnik, Speckstein, Bügel-
perlen und Stressbälle konnten 

die Kinder machen. Am Abend 
besuchte uns dann die Landju-
gend und wir spielten verschie-
dene Spiele gegen sie.

Am Donnerstag konnten sich 
die Putztrupps in einer Olympia-
de messen. Am Abend fand der 
Bunte Abend statt, bei dem die 
Kinder zu einem Lied einen Tanz 
aufführten.

Am Freitag war der Geld-Tag, 
bei dem die Kinder mit verschie-
denen Arbeiten „Spielgeld“ ver-
dienen konnten. Mit guter Musik 
und viel Tanz fand das JS- Lager 
seinen Ausklang. Wir sind froh, 
dass wieder alle gut nach Hause 
gekommen sind und sich keiner 
verletzt hat. Es war wiedermal 
ein sehr lustiges Jungscharlager.

Paul Kalteis

MINISTRANTENAUSFLUG
Unser heuriger Ministrantenausflug führte zu den 
Dachsteineishöhlen und zu den Five Fingers bei 
Obertraun und war für alle ein tolles Erlebnis.

PFARRWALLFAHRT
Die Pfarrwallfahrt mit der Pfarre Offenhausen nach 
Einsiedling bei Vorchdorf ist mit den verschiedens-
ten Teilnahmemöglichkeiten sehr gut gelungen.
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SÜDTIROLREISE

Die überpfarrliche Wander- und 
Glaubensvertiefungswoche führ-
te 11 Personen unserer Pfar-
re und 17 aus Offenhausen mit 
unserem ehemaligen Pfarrer, 
Bischofsvikar Franz Haidinger, 
vom 27.8. – 2.9. nach Südtirol. 

Auf dem Programm standen 
Wanderungen in der schönen 
Bergwelt  und Zeit um den Glau-
ben zu vertiefen. Mit einem Bus 
der Firma Zellinger fuhren wir 
über den Brenner nach Meran. 
Das Quartier wurde im Gäste-
haus der Salvatorianerinnen be-
zogen, wo uns die Schwestern 
verwöhnten. Mit einem Gottes-
dienst in der Kapelle begannen 
wir die Woche und ließen sie am 
Abreisetag ausklingen. Den ver-
regneten Freitag nützte Franz zu 
einem „Tag der Stille“, den er mit 
einem Impuls begann. In Klein-
gruppen wurde über bisherige 
Glaubenserfahrungen gespro-
chen, ehe wir alleine an einem 
ruhigen Ort versuchten, auf un-
ser bisheriges Leben zurückzu-
schauen und die „Spuren Got-
tes“ zu erkennen. Einige nahmen 
das Angebot von Franz zu einem 

persönlichen Gespräch, zu ei-
ner Segnung und auch zu einer 
Beichte an. Ebenso lud Franz 
täglich zu einer kurzen Andacht 
vor dem Frühstück ein, ehe zu 
folgenden Wanderungen aufge-
brochen wurde: 

Wir fuhren nach Algund mit Be-
sichtigung der Pfarrkirche, eine 
der schönsten und modernsten 
Kirchen im Alpenraum in zeit-
gemäßer Architektur. Durch die 
Obst- und Weingärten führte 
ein schöner Wanderweg über 
Schloss Tirol zurück nach Mer-
an.

In St. Christina im Grödnertal 
brachte uns die Umlaufbahn 

„ColRaiser“ auf eine schöne Ber-
galm. Über grüne Almwiesen mit 
bezaubernder Alpenflora – wir 
bewunderten sogar Edelweiß – 
und vorbei an kleinen Bergseen 
wanderten wir je nach Kondition. 

Mit der Schnalstaler Gletscher-
bahn schwebten wir auf einen 
Dreitausender. Auf der Gra-
wand-Spitze (3251m) feierten 
wir eine beeindruckende Berg-
messe mit Franz. Auf der Terras-
se des Hotels Grawand stärkten 
wir uns, ehe eine Wanderung zur 
„Schönen Aussicht“ oder ins Tal 
gemacht wurde.

Bei einer Burgenwanderung 
durch Weinberge und Obstwie-
sen gingen wir zur Burg Hochep-
pan. Weiter führte der Weg steil 
abwärts in eine Schlucht und auf 
der anderen Seite über Stiegen 
hinauf zur Burg Boymont. Vom 
Turm genossen wir die traumhaf-
te Aussicht auf das Tal und die 
Stadt Bozen, ehe wir in der Burg-
schenke unseren Durst stillten.

Von dieser erlebnisreichen Wo-
che sind wir alle gut gestärkt 
nach Hause gekommen.

Theresia Baldinger
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EIN HERZLICHES „HALLO“ AUS DEM KINDERGARTEN

Ein neues Kindergartenjahr be-
ginnt und wir starten dieses 
mit zwei vollen Gruppen. In der 
Marienkäfergruppe (Alterser-
weiterung mit unter drei jähri-
gen Kindern) sind von 18 freien 
Kinderplätzen alle 18 besetzt. In 
der Sonnenblumengruppe (In-
tegrationsgruppe) werden mit 
Sondergenehmigung des Lan-
des die vorhandenen 15 Plätze 
auf 17 Kindergartenkindern auf-
gestockt.  Im Herbst hoffen wir 
auf den baldigen Start des Krab-
belstubenzubaus und sind schon 
gespannt, was in dieser Umbau- 
und Renovierungsphase wäh-
rend des „normalen“ Kindergar-
tenbetriebes auf uns zukommen 
wird. Ein spannendes Jahr steht 
vor uns. 
Für die unter drei jährigen Kinder 

heißen wir Kathrin Lux in unse-
rem Team herzlich willkommen.

Mein Name 
ist Kathrin 
Lux. Ich bin 
38 Jahre alt, 
ve rhe i ra te t , 
und lebe mit 
meinem Mann 
und meinen 
beiden Töch-

tern (7 Jahre und 10 Jahre alt) 

in Stadl-Paura. Ich freue mich 
sehr darüber, im Kindergarten in 
Pennewang arbeiten und die Be-
treuung der Kinder unter 3 Jah-
ren  in der Marienkäfergruppe 
als 2. Fachkraft mit übernehmen 
zu dürfen. Für die Kinder beginnt 
hier ein neuer, unbekannter, auf-
regender  Lebensabschnitt und 
ich möchte ihnen dabei unterstüt-
zend zur Seite stehen. Ich freue 
mich schon sehr auf die gemein-
same Zeit mit den Kindern und 
dem Kindergartenteam!

Das „alte“ Kindergartenjahr be-
endeten wir mit zwei Höhepunk-
ten. Unser traditionelles Kinder-
gartenfest zum Thema Bienen 
und den Abschlussausflug in das 
Funtasia Steinerkirchen, ebenso 
mit Bienenschwerpunkt. 

Unser Start in den Herbst bringt ein paar Veränderungen 
für die Spielgruppe! Aufgrund des geplanten Umbaus im 
Kindergarten starten wir Ende September unser Programm 
an zwei Vormittagen im Feuerwehrhaus! Die 1. Gruppe 
trifft sich ab 27.9. immer mittwochs und die 2. Gruppe ab 
28.9. immer donnerstags, jeweils von 9 bis 10 Uhr für eine 
Stunde zum Singen, Spielen und Kreativsein!

Wir laden alle interessierten Mamas und Papas mit ihren 
Kleinkindern ein, bei uns mitzumachen. Wir freuen uns 
auf euch! Ein Block (bis Weihnachten) kostet 10 Euro und 
kann mit Elternbildungsgutscheinen bezahlt werden.

SPIELGRUPPE



TERMINE
Sonntag, 1. Oktober  08.30 Uhr  Erntedankest und Feier der Jubelpaare

Im Oktober ist jeden Dienstag um 19.00 Uhr ein gemeinsames Rosenkranzgebet  
vor der Abendmesse.

Sonntag, 8. Oktober   08.30 Uhr  Wortgottesfeier

Samstag, 21. Oktober  19.30 Uhr Dekanatsjugendmesse in Gaspoltshofen
        „Eini ins Lebn“

Sonntag, 22. Oktober  08.30 Uhr Wortgottesfeier mit der Musikkapelle
        zur Jahreshauptversammlung

Sonntag, 29. Oktober   08.30 Uhr  Kinderkirche

Mittwoch, 1. November   08.30 Uhr  Hl. Messe zu Allerheiligen
      14.00 Uhr  Andacht für Verstorbene und Gräbersegnung

Donnerstag, 2. November 19.00 Uhr  Gräbersegnung und Messfeier zu Allerseelen

Ab 7. November beginnt die Dienstag Abendmesse in der Winterzeit jeweils um 19.00 Uhr!

Sonntag, 12. November  08.30 Uhr  Wortgottesfeier

Dienstag, 21. November  19.00 Uhr Abendmesse mit der KFB

Sonntag, 26. November  08.30 Uhr  Jugendmesse zum Christkönigssonntag
        Kinderkirche

Samstag, 2. Dezember   08.30 Uhr  Messfeier zum Anbetungstag und 
       Beichtgelegenheit
     16.00 Uhr  Adventkranzweihe
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