
GALLUS
BOTE

Februar 2023 | Nr. 255

Kathol ischer Pfarrbr ief  Gal lneukirchen

Gemeinsam glauben



Derzeit befasst sich der Pfarrgemeinde-
rat damit, ein Seelsorge-Team aufzu-
bauen. In der neuen, großen Pfarre ist 
vorgesehen, dass jede Pfarr(teil)gemein-
de von solch einem Team aus haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen ge-
meinsam geleitet wird. Dabei orientiert 
man sich an den sogenannten „Vier 
Säulen“ Liturgie, Verkündigung, Caritas 
und Gemeinschaft: All das braucht es für 
ein gelingendes kirchliches und damit 
pfarrliches Leben. Im Seelsorgeteam soll 
jeweils mindestens eine Person (in Gall-
neukirchen vermutlich mehr) für eine 
dieser Säulen verantwortlich sein. 

Während Liturgie (Gottesdienst feiern, 
Gebet), Verkündigung (Glaube weiter-
geben) und Caritas (sozialcaritatives 
Handeln) Grundvollzüge des Christseins 
sind, hält die vierte Säule „Gemein-
schaft“ alles zusammen.

Als coronabedingt Gottesdienste (wenn 
überhaupt) nur mit Abstand in der Kir-
che gefeiert wurden, habe ich oft gehört: 
„Mir fehlt die Gemeinschaft“. Umso 
schöner ist es, wenn diese Feiergemein-
schaft in unserer Pfarrkirche und darüber 
hinaus nun wieder erfahrbar wird.

Ich bin überzeugt davon: Es braucht an-
dere Menschen, mit denen ich meinen 
Glauben leben kann, mit denen ich die 
Erfahrung mache, dass ich mit meinen 
Freuden, Sorgen oder auch Zweifeln 
nicht allein bin. In Gemeinschaft gelingt 
es leichter, kreative Ideen zu entwickeln 
oder einfach auch zu erleben: Ich bin 
als Mensch angenommen und wertge-
schätzt.

Grüß  Got t !
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Kirchenchor umrahmt Romero-Preisverleihung
Ein besonderes Erlebnis für die Sänger des Gallneukirchner Kirchen-
chores war ihr Auftritt bei der Verleihung des Oscar-Romero-Preises  
am 4. Oktober im Linzer Landestheater. Gesungen wurde die Misa  
Campesina aus Nicaragua in spanischer Originalsprache. Das Werk  
passte zu den Worten der Preisträgerin aus Guatemala, Mayra Orellana. Sie 
berichtete auf Spanisch von ihren erfolgreichen Hilfsprojekten in ihrer Heimat 
und wurde von einer Dolmetscherin unterstützt. Mit dem Volkslied „Wenn  
wir erklimmen“ erfüllte der Chor am Ende der Feier noch einen ausdrücklichen 
Wunsch der Preisträgerin.

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt
Die Menschen waren spürbar froh, dass mit der „Gallneukirchner Weihnacht“ 
endlich wieder ein Weihnachtsmarkt rund um die Kirche und im Pfarrzentrum 
stattfinden konnte. Die Stände mit Kunsthandwerk und Verköstigung waren 
sehr gut besucht, aber auch beim vielfältigen musikalischen und spirituellen 
Programm gab es zahlreiche Besucher*innen.

Kann Demenz weise sein?
Der Pfarrsaal war bis auf den letzten Platz mit interessierten Besucher*innen  
gefüllt. Auf Einladung der Pfarrcaritas referierte die Demenztrainerin,  
Validationsmasterin, Journalistin und Autorin Hildegard Nachum über 
die „Weisheit der Demenz“. Sie schaffte es, 
mit vielen Geschichten und Erfahrungsberich-
ten das Interesse ihrer Zuhörer*innen bis zum 
Schluss der zweistündigen Veranstaltung wach-
zuhalten. Auch in der anschließenden Frage-
runde zeigte die Referentin ihre Kompetenz.  
Am Ende konnten sich die Besucher*innen mit  
Büchern von Hildegard Nachum und weiterer passender Literatur, die von 
der Bücherinsel angeboten wurden, eindecken. Es war ein sehr spannender,  
interessanter und lehrreicher Abend!
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Jan Gossenreiter ist den meisten regelmäßigen Besuchern der 8-Uhr-Messe wohlbekannt, immerhin ist er dort fast jeden 
Sonntag anzutreffen – und das schon seit über zehn Jahren. Der 20-Jährige ist schon als Kind regelmäßig mit seinen Eltern 
in den Gottesdienst gegangen. Der damalige Kaplan und heutige Pfarrmoderator Michael Münzner habe ihn dann immer  
wieder gefragt, ob er nicht bei den Ministrant*innen beginnen wolle. Schließlich hat er sich dafür entschieden – doch nur wenige  

Vorgeste l l t

Wochen später ist Michael Münzner aus Gallneukirchen wegge-
gangen. „Aber ich hab es erwartet, dass er wieder zurückkommt“, 
meint Jan augenzwinkernd. Als Kind habe er seine Eltern „traktiert“, 
die 8-Uhr-Messe zu besuchen, weil er ein Frühaufsteher gewesen 
sei. „Mir hat es immer schon gefallen, einmal pro Woche abzu-
schalten und den Stress der Woche hinter mir zu lassen“ – und das 
gehe eben in der Früh besser als um 10 Uhr, wo wesentlich mehr  
Trubel herrscht. Während er lange alleine ministrierte, ist seit knapp 
einem Jahr auch seine Schwester Laura dabei. Sie besuchte zwar 
auch immer die Gottesdienste – aber erst vergangenes Jahr zu  
Ostern ist der Funke übergesprungen und Jan hat sie überzeugt, mit 
15 Jahren als Ministrantin zu beginnen. Abseits der Ministrant*in-
nen engagiert sich Jan bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwein-
bach und er spielt gerne Akkordeon – auch beispielsweise auf 
den Mini-Lagern. Letztere zählen für ihn immer zu den Highlights.  
Besonders sticht aber die gemeinsame Reise der älteren Minis nach 
Rom im Jahr 2018 heraus: „Das war richtig cool, ein Erlebnis, an das 
ich mich gerne erinnere.“

Nach 60 Jahren hieß es für die beiden allseits bekannten Ordensschwestern endgültig Abschied zu nehmen aus Gallneukirchen. 
Seit Dezember 2022 leben sie im Kloster der Kreuzschwestern in der Wurmstraße in Linz. Obwohl sie sich sehr wohl fühlen, 
fehlt doch viel Vertrautes aus Gallneukirchen. Am 29. Jänner gab es um 8 Uhr einen vom Kirchenchor musikalisch gestalteten 
Dankgottesdienst, bei dem zahlreiche Pfarrangehörige mitfeierten. Auch unser ehemaliger Pfarrer Klaus Dopler kam extra von 
Eferding. Bei der Predigt und auch den Ansprachen wurde noch einmal deutlich, wie wichtig die beiden für unsere Pfarre und 
auch für die Menschen in Gallneukirchen waren und wie sehr sie fehlen werden.

Danke, Sr. Bertilla und Sr. Adelharda!



Glauben in der Gemeinschaft

Gott baut ein Haus, das lebt, aus vielen bunten Steinen . . .

... aus großen und aus kleinen, eins, das lebendig ist.

Glaube 
- mehr als eine persönliche Angelegenheit
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…ein Ohrwurm. Ich erinnere mich an die Kindergottes-
dienste, die ich früher mitgefeiert und dabei bei diesem 
Lied begeistert mitgesungen habe. Der Liedtext basiert auf 
der Bibelstelle „Lasst euch als lebendige Steine zu einem 
geistigen Haus aufbauen, damit ihr durch euer Zusammen-
leben zeigt, dass ihr zu Jesus gehört.“ (1 Petr 2,2-10) 

Ich stellte mir beim Singen immer ein kunterbuntes  
Kirchengebäude mit lustigen Dächern vor. Damals hatte ich 
noch keine Ahnung von der Vorstellung der Kirche als alten 
verstaubten Männerverein. Doch der Kirchenbegriff wandelt 
sich im Laufe einer Biografie und im Laufe der Kirchenge-
schichte. Ausgehend von persönlichen Glaubenserfahrun-
gen und gesellschaftlichen Diskursen stellt sich die Frage, 
ob es die Kirche für den eigenen Glauben braucht und wie 
Glaube und Gemeinschaft zusammenhängen. Bei vielen  
Katholik*innen zeigt sich eine Entfremdung von der Kirche, 
vor allem, wenn es um die heißen Eisen, wie das Verbot 
vorehelicher Sexualität, das Zölibat und den Ausschluss 
der Frauen vom Priesteramt, geht. Kirchenaustrittszahlen  
nehmen zu, Kirchenbesuche werden weniger. 

Doch was meint Kirche? Welche Dimensionen von Kirche 
existieren und wie hängen diese zusammen? Kirche meint 
eine Institution und die Gemeinschaft derer, die sich im 
Glauben an Jesus Christus verbunden fühlen. 

Mein persönliches Erleben von Kirche, meine Glaubens- 
und Gotteserfahrungen sind häufig Gemeinschaftserfah-
rungen: als Schülerin in Taizé, als Firmling auf der Burg 
Altpernstein, beim gemeinsamen Feiern, Singen, Beten etc. 
Das positive Erleben von Kirche und Glauben wurde mein 
Antrieb im Theologiestudium. Ich wollte Kirche verstehen, 
Glauben verbalisieren und alles, was damit zusammen-
hängt, erforschen. 

Kirche hat viele Bedeutungen und Aufgaben. Diese sind 
Martyria (Verkündigung, Zeugnis), Liturgia (Gottesdienst, 

Sakramente, Gebet), Diakonia (Dienst d. Liebe u. Geschwis-
terlichkeit) und Koinonia (Gemeinschaft). 

Die Koinonia ist das verbindende Element zwischen den  
anderen drei, sie ist für den christlichen Glauben wesent-
lich, da sich dieser immer in Gemeinschaft vollzieht. Gott 
geht eine Gemeinschaft mit dem Menschen ein und ist in 
sich selbst dreifaltige Gemeinschaft. Gemeinschaft wird 
auch biblisch in alle Richtungen gedacht – die Gemein-
schaft der Menschen untereinander und die Gemeinschaft 
des Menschen mit Gott. Der Text eines Lieblingsliedes  
meines Großvaters lautet passend dazu: „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ 

Kirche und das, was sie ermöglicht, erlebe ich als Geschenk 
und dabei denke ich nicht an einen alten, verstaubten, ver-
änderungsresistenten Verein, sondern an eine lebendige, 
sich wandelnde und einbringende Gemeinschaft. Glaube, 
Religion, Kirche umfassen für mich das gesamte Leben 
und ich entscheide mich dafür, die Kirche in mein Leben 
mithineinzunehmen. Für mich sind Glaube, Kirche und  
Gemeinschaft untrennbar und vielschichtig miteinander 
verbunden. 

Heute weiß ich, dass dieses bunte Haus im Lied mehr als 
das Gebäude ist und dass ich nicht nur in die Kirche gehe, 
nicht nur zur Kirche gehöre, sondern dass ich selbst Kirche 
bin. Im katholischen Kontext wäre Glauben, ohne in die 
Kirche zu gehen, möglich. Aber Glauben, ohne selbst Kirche 
zu sein, ist seit dem 2. Vatikanischen Konzil undenkbar.

A n n a  K i e n b e r g e r
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„Glauben Sie an Gott?“

Heinz  E igner  i s t  pens ion ier ter  Re l ig ions lehrer  der 
Berufsschu le  L inz  3 .  Nach  38  Jahren  Lehr tä t igke i t  kann 
er  auf  e inen  re i chen  Er fahrungsschat z  zurückb l i cken.  
Wir  haben ihn  ge f rag t ,  w ie  es  ihm ge lungen  i s t ,  
jungen  Menschen d ie  Themen Glaube,  Gemeinschaf t  und  
K i r che  pos i t i v  zu  vermi t te ln .
Der Religionsunterricht in der Berufsschule ist ein Freige-
genstand. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen 
sich für diesen Gegenstand anmelden. Erstmals haben die 
jungen Menschen selbst die Möglichkeit, sich frei zu ent-
scheiden: will ich daran teilnehmen oder nicht? 

Sie kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen mit Kirche 
und Religionsunterricht zu uns in die Berufsschule. Das 
heißt für mich als Religionslehrer, mit viel Einfühlungsver-
mögen darzustellen, was im Unterricht passiert. Mittler-
weile liegen wir mit den Anmeldezahlen der katholischen 
Schülerinnen und Schüler in der Berufsschule bei 70 – 80 
Prozent. Das ist deutlich mehr als der derzeitige Kirchen-
besuch, wenn man die Freiwilligkeit miteinbezieht. 

Als mich eines Tages eine Mutter anrief und fragte: „Was 
machen Sie eigentlich mit ihren Schülerinnen und Schülern 
im Religionsunterricht? Meine Tochter ging acht Jahre un-
gern in den Religionsunterricht und jetzt kommt sie nach 
Hause und erzählt, wie toll es ist.” Meine Antwort: „Ich 
mag die Schülerinnen und Schüler und die Arbeit mit Ihnen 
einfach.”

Was ist das Geheimnis? Frei nach Karl Rahner: „Wer bei 
Gott eintaucht, wird bei den Menschen herauskommen 
und umgekehrt.“ Es waren die Begegnungen mit Kaplänen,  
Religionslehrern und der Kirche nahestehenden Menschen, 
die mich als gelernten Elektromechaniker dazu bewogen 
haben, Religionslehrer zu werden. Es sind Beziehungen 
entstanden, die über Jahre angehalten haben. Beziehung 
- das ist das Um und Auf, um Glauben ehrlich zu vermit-

teln. „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden 
willst.“ (Augustinus) 

Wir haben es in der Berufsschule mit jungen Menschen 
zu tun, die auf der Suche sind. Sie wollen Antworten auf  
Fragen des Lebens: Trauer, Leid, Tod, Freude, Zukunft …. 
Sie suchen nach Orientierung. Es sind junge Menschen, die  
Zukunft gestalten. Sie müssen uns als Erwachsene ver-
trauen können; sie schauen genau, ob ich authentisch und  
ehrlich bin. Auf die Fragen: “Glauben Sie an Gott?” 
oder “Gehen Sie in die Kirche?” wollen sie eine ehrliche  
Antwort. Das alles gelingt nur, wenn wir eine gute Bezie-
hung haben. 

Für viele junge Menschen gibt es bei uns in der Berufs-
schule oft für mehrere Jahre den letzten Kontakt mit einer 
kirchlichen Person. Der nächste Kontakt wird vielleicht 
erst wieder bei einer kirchlichen Feier im Familien- oder  
Freundeskreis (Hochzeit, Taufe eines Kindes) stattfinden. 

Mir war es daher immer wichtig, der Kirche ein Gesicht zu 
geben. Ich wollte mit meinem Unterricht das sympathische 
Eck der Kirche darstellen. Glaube ist nicht Privatsache, er 
lässt sich nur in Gemeinschaft und Beziehung erfahren. 
Diese Begegnungen und Beziehungen wünsche ich uns 
allen.

H e i n z  E i g n e r

Der Religionsunterricht als Erfahrung 
der Beziehung, Begegnung und des Glaubens
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Miteinander für andere 
Für die Mitmenschen da zu sein, das  
sehen wir – wie es das zentrale  
Element unserer Kirche ist – als die 
wichtigste Aufgabe. 

Dieser versuchen wir in unserer  
Caritasgruppe gerecht zu werden, 
indem wir zu Beginn der Treffen bei  
einem meditativen Text oder einer  
Bibelstelle zur Ruhe kommen, uns  
besinnen. Vorurteilsfrei und wertschät-
zend wollen wir die Begleitung oder 
Unterstützung von Menschen in Not 
angehen, den göttlichen Funken in  
ihnen sehen.

In unserer kleinen Runde möchten wir 
auch das Private nicht zu kurz kommen 
lassen. Wie geht es uns am Arbeits-
platz, in der Familie? Ein ungezwun-
gener Austausch hilft schließlich, auf 
persönliche Erfahrungen und Fähigkei-
ten zu stoßen und in die gemeinsamen 
Ziele einzubringen. Ebenso gestaltet 
sich die Vorbereitung der Gottesdienste  
als bereichernd, interessant und als  
befruchtender Gedankenaustausch. 
Wichtig sind für alle in der Gruppe die 
Adventtreffen, aber auch die sommerli-
chen Grillabende am Ende des Arbeits-
jahres.

Hilfreich sind weiters die Kontakte zur 
Sozialberatungsstelle und zu Referen-
ten, den Experten auf ihrem Gebiet. 
Sie bringen neue Blickwinkel, sei es 
bei Vorträgen, sei es bei den Samm-
ler*innentreffen“. Hier kann Wertvolles 
über die Lebensumstände der Mitmen-
schen erfahren werden, auch wenn sie 
aus uns fremden Kulturen und Gesell-
schaftsschichten kommen.

U l r i k e  L e t t n e r

„Sehen, Urteilen, Handeln”
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.” Diese Worte aus dem  
Matthäus Evangelium beziehe ich nicht 
nur auf den sonntäglichen Messbesuch,  
wo wir unseren Glauben in Gemein-
schaft feiern, sondern auch auf die Tref-
fen unserer Runden der Katholischen 
Arbeitnehmer*innen Bewegung 
(KAB) und des Fachausschusses 
Glaube und Arbeitswelt der Pfarre. 

Zwei Schwerpunkte beschäftigen uns 
im Rahmen dieser Treffen: einerseits 
das Leben zu teilen und uns zu erzäh-
len: „Wo bin ich dran? Was beschäftigt 
mich? Was brennt mir unter den Finger-
nägeln?“ 

Andererseits wollen wir aus dieser Be-
troffenheit heraus aktiv werden. Nach 
dem Motto „Sehen, Urteilen, Han-
deln“, das uns Kardinal Cardijn mit-
gegeben hat, versuchen wir Unrecht 
zu erkennen, zu benennen und Wege 
heraus zu finden. Dabei dient uns das 
Evangelium als Kompass. 

Das Christentum ist für mich keine  
Religion, die im stillen Kämmerchen für 
das persönliche Seelenwohl zuständig 
ist. Getragen sein in der Gemeinschaft 
und daraus wirksam werden, sehe ich 
als das Wesentliche unseres Glaubens. 
Es ist tröstend und stärkend, nicht  
allein zu sein in den Krisen, die das  
Leben für uns bereithält. Wo zwei oder 
drei in seinem Namen versammelt sind, 
da ist er mitten unter uns.     

C h r i s t i a n  L e o n f e l l n e r

Leben und Glauben mitein-
ander teilen
Als Katholische Männerbewegung 
(KMB) sind wir gemeinsam auf dem 
Weg. Die KMB ist ein Ort, an dem wir 
als Männer ein ehrliches Interesse an-
einander haben, auch wenn wir unter-
schiedlicher Meinung sind.

Väter-Themen spielen für die KMB eine 
wichtige Rolle. Im Rückblick auf die 
eigene Vater-Beziehung werden Verhal-
tensweisen oft verständlich. Besonders  
bedeutsam ist daher für uns, dass  
Kinder gelingende Erfahrungen mit 
ihren Vätern machen.

Wer von uns kennt nicht die Erfahrung, 
wie wertvoll und unterstützend es ist, 
wenn wir uns in schwierigen Lebenssi-
tuationen nicht allein gelassen fühlen? 
Oft reicht schon allein das bloße Dasein 
anderer, sich nicht ganz verlassen zu 
fühlen. 

Das Bemühen, unser Leben und den 
Glauben miteinander zu teilen, ist es, 
das uns als KMB motiviert und antreibt. 
Bei den monatlichen Treffen stehen  
neben dem allgemeinen Austausch  
sowie der Vorbereitung von pfarrlichen 
Aktivitäten insbesondere die Diskussi-
on von Glaubensfragen im Mittelpunkt. 
Es ist uns wichtig, aus dem Glauben 
heraus verantwortlich zu handeln und 
unser Leben vertrauensvoll zu reflektie-
ren. Es ist darüber hinaus der Versuch, 
im konkreten Dasein in Berührung mit 
uns selbst, mit unseren Mitmenschen 
und mit Gott zu kommen.

Ziel unserer Arbeit in der Pfarre ist es, 
für Männer einen Ort des Vertrauens 
zu gestalten, wo der Glaube als Kraft-
quelle erlebt werden kann. So gesehen 
wäre Glaube das Wagnis, sich im Leben 
von Gott leiten zu lassen. 

H a n n e s  G i e r l i n g e r

In der Gemeinschaft glauben - wie geht das?
Wir haben drei Gruppierungen unserer Pfarre gebeten, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen.

Glauben in der Gemeinschaft



Di e  Tü r
I c h  b i n  d i e  Tü r,  s a g s t  D u .

U n d  w o  i s t  d i e  K l i n k e ? ,  f ra g  i c h .

I c h  f i n d e  k e i n e n  E i n s t i e g .
D i e  S c h w e l l e  i s t  m i r  z u  h o c h .

D i e  Tü r  k l e m m t .
M a n  h a t  m i r  d i e  Tü r  v o r  d e r  N a s e  z u g e s c h l a g e n .

D e r  E i n g a n g  i s t  v e r s te l l t . . .

I c h  h a b e  n o c h  v i e l e  A u s r e d e n .
I c h  w i l l  n ä m l i c h  g a r  n i c h t  h i n e i n .

D u r c h  d i e s e  Tü r.
M i c h  a u f  D i c h  e i n l a s s e n .

V i e l l e i c h t  b i s t  D u  e i n e  Fa l l t ü r ?
O d e r  e i n e ,  d i e  h i n te r  m i r  i n s  S c h l o s s  fä l l t ?

I c h  m ö c h te  w i s s e n ,  w a s  m i c h  e r w a r te t .
D a h i n te r.

H a b  G e d u l d  m i t  m i r.
E i n e s  Ta g e s  –  o d e r  n a c h t s

w e r d e  i c h  e s  w a g e n .

F r e i w i l l i g .

( E n g e l b e r t  S c h ö f f l )
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Was bedeutet Glaube für mich 
eigentlich? 
Im Rahmen des jährlichen Jugendgottes-
dienstes setzen sich die Jugendlichen immer 
wieder intensiv mit dem Thema Glauben 
auseinander. Gemeinsam wird überlegt, was  
bedeutet Glaube für mich eigentlich; wie 
kann ich meinen Glauben ausdrücken und 
wie können wir dies gemeinsam in unsere 
Pfarre einbringen. Auch bei den Jugendtagen, 
die immer zu Jahresbeginn auf einer Burg 
stattfinden, gibt es täglich kurze Impulse, die 
die Jugendlichen nutzen, um den Glauben für 
sich zu definieren und sich intensiver mit den 
eigenen Wertvorstellungen zu beschäftigen. 
Am letzten Abend wird dies im Rahmen einer 
Liturgie miteinander geteilt.

Über 150 Sternsinger*innen, junge und etwas ältere, waren rund um den Jahreswechsel in  
Gallneukirchen unterwegs, um die frohe Botschaft des kleinen Jesus im Stall und den Segen für 
das Jahr 2023 zu verbreiten.

Begleitpersonen; Köche und Köchinnen waren ebenso dabei wie Sternsingerpostausträgerinnen 
um rund 50 Gebiete zu besuchen und zu erfreuen.

Nach vier Sternsingertagen (auch am 6.1. war noch eine Gruppe unterwegs) und unzähligen  
gegangenen Kilometern und gesungenen Liedern konnte ein Spendenergebnis von über 
25.000 Euro gesammelt werden. 

„Halleluja, 
die heiligen drei Kini 

worn do“
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Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit

Pfarre Aktuell – Pfarrhomepage – Gallus  
Bote – Schaukästen – Facebook und  
Instagram Seite – das alles und noch viel 
mehr ist „Öffentlichkeitsarbeit” in unserer 
Pfarre. 

Der Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die  
Außenwirkung unserer Pfarrgemeinde 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.  
Dabei beschäftigt uns die Frage, wie Men-
schen in Gallneukirchen auf die Pfarre und 
Pfarrangebote aufmerksam werden und 
ganz generell die katholische Kirche wahr-
nehmen.

Bis zum Jahr 2020 wurden viele Projekte  
geplant und realisiert. Die einheitliche 
Gestaltung der Schaukästen, eine Neu-
strukturierung und Gestaltung des Pfarre  
Aktuell, ein zentrales Fotoarchiv –  
Einrichtung einer Redaktions-Mailadresse 
für den Gallusboten, um möglichst vielen  
Menschen eine Beteiligung zu ermögli-
chen, und vieles mehr ist eine beachtliche 
Bilanz dieser Gruppierung.

Nach einer Corona-bedingten „Zwangs-
pause“ ist im Herbst 2022 ein Neustart 
mit einem (noch) kleinen und feinen Team  
geglückt. Bettina Pötscher, Johannes 
Kienberger, Florian Stallinger und Robert  
Janschek bilden vorerst diesen Fach-
ausschuss. In der ersten Sitzung wurde  
generell auf die erfolgreichen Projekte der 
Vergangenheit zurückgeschaut und die 
Arbeitsweise und Schwerpunktsetzung für 
die Zukunft besprochen.

Wenn jemand Interesse am Thema  
Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Foto-
grafie oder Social-Media hat und die Pfar-
re mit seinen Ideen unterstützen möchte, 
freuen wir uns natürlich sehr. Bitte ein-
fach bei Pastoralassistent Robert Janschek  
(robert.janschek@dioezese-linz.at) melden.

R o b e r t  J a n s c h e k

Gemeinsam glauben bei den Minis
In der Vorweihnachtszeit haben wir Glauben und Gemeinschaft 
bei unserer Waldweihnacht beim Warschenhofer gespürt. Hier 
zogen wir mit Fackeln durch den verschneiten Winterwald und 
hielten eine Andacht beim Lagerfeuer am Gugaläa. Unsere äl-
teren Ministrant*innen konnten Gott und sich selbst bei einem  
besinnlichen Abend in der dunklen Kirche näher kommen und im 
Advent wurden bei einem feierlichen Gottesdienst sieben neue 
Minis aufgenommen. Doch gemeinsam Glauben ist für uns das 
ganze Jahr über wichtig. Dazu zählt das Ministrieren genauso 
wie das tägliche Morgen- und Abendlob am Minilager. Beides 
bringt uns nicht nur näher zu Gott, sondern auch zueinander.



Ich habe gehört, dass immer we-
niger Menschen Mitglieder einer 
christlichen Gemeinschaft sind. Wir  
Bären halten ja einen Winter-
schlaf und sind da auch für uns  
alleine – vielleicht ist das bei diesen  
Menschen ähnlich und sie müssen 
von einer bunten, lebendigen Kirche 
aus ihrer Höhle gelockt werden?

Gallusbär

„Wir glauben an 
den einen Gott ...“

Die frühen Formen des Glaubensbekennt-
nisses in der Liturgie beginnen alle in der 
„Wir-Form“. Im „Wir“ kommt zum Aus-
druck, dass die Gemeinschaft die Grund-
lagen des Glaubens auf sich nimmt; das 
ist auch in der Bibel so. Ganz Israel ist am 
Berg Sinai versammelt, als Gott dem Volk 
das Angebot macht, dass es „ein heiliges 
Volk“ und sein „besonderes Eigentum“ 
werden soll. Das ganze Volk nahm das 
Angebot einstimmig an (Ex 19,5ff). Die 
Verpflichtungen aber, die Zehn Gebote, 
reden konkret ein „Du“ an, weil die Er-
füllung von jedem Einzelnen abhängt (Ex 
20,1-17). Daraus ersieht man: Der Inhalt 
des Glaubens formt und verbindet die Ge-
meinschaft, für die Praxis ist jeder Einzel-
ne verantwortlich.

Nicht anders ist es im Neuen Testament. 
Wenn Jesus auf dem Berg die Botschaft 
vom Reich Gottes verkündet, redet er 
ebenfalls die Menge an und preist sie se-
lig, wenn sie sich danach ausrichtet (Mt 
5,1ff). Jeder Einzelne aber ist aufgefor-
dert, die gegenüber früher verschärften 
Vorgaben umzusetzen: Du sollst dem 
Nächsten nicht einmal zürnen, dich ver-
söhnen, bevor du opferst, dein Begehren 
zurückhalten u.a.m. (Mt 5,22-30).

Auch Jesu letztes Vermächtnis, die Stif-
tung des Neuen Bundes, zielt auf die Ge-
meinschaft. Sie soll in Erinnerung an ihn 
das Gedächtnis fortwährend feiern und 
Tod und Auferstehung Jesu verkünden, 
wie es in jeder Messe geschieht (1Kor 
11,23-26). Jeder Einzelne bezeugt daher 
in der Teilnahme am Gottesdienst seinen 
Glauben.

e m .  U n i v . - P r o f . 
D r .  F r a n z  H u b m a n n

    B ibe l Taufen

Engerwitzdorf
Mila Eleonora Lilly Schmidinger

Gallneukirchen
Bruno Bogner 
Fabian Kapplmüller
Viktoria Mittermayr

Unterweitersdorf
Emma Mühlböck 
Simon Oyrer

Aus anderen Gemeinden
Jonas Landl (Hörsching) 
Miriam Obermüller (Traun)

Begräbnisse und Verabschiedungen

Alberndorf
Johann Penkner (im 73. Lj.) 
Michael Penn (im 85. Lj.)

Engerwitzdorf
Rosina Fragner (im 84. Lj.)
Hildegard Huemer (im 92. Lj.)
Johann Punzenberger (im 64. Lj.)
Margareta Schmolmüller (im 87. Lj.)
Josef Seitlinger (im 86. Lj)

Gallneukirchen
Hildegard Felber (im 99. Lj.)
Johann Robert Kalchgruber (im 92. Lj.)
Gertrud Leitner (im 81. Lj.)
Maria Reichetseder (im 93. Lj.)

Unterweitersdorf
Karl Hartl (im 77. Lj.)
Ing. Anton Reichl (im 84. Lj.)
Josef Schmitz (im 72. Lj.)
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Vorschau

Drei Fragen an unsere 
neue Pfarrsekretärin Michaela Lehner

Was sollten die Leute über dich wissen?
Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, 21, 19 und 16 Jahre alt, und 
bin aus Engerwitzdorf.

Was ist für dich das Spannende am Beruf Pfarrsekretärin?
Für mich ist das Spannende an diesem Beruf die abwechslungsreiche Arbeit, der 
Kontakt mit den Menschen und das Miterleben und Mitarbeiten im kirchlichen 
Jahreskreis.

Welche drei Eigenschaften zeichnen dich aus?
Ruhe, Geduld, Freundlichkeit

Sterben ist ein Teil des Lebens. In ihrem Vortrag geht Margret Krebelder, ehemalige pflegerische 
Leiterin der Palliativstation am Ordensklinikum/Elisabethinen und ehemalige Leiterin des St.  
Barbara Hospiz, dem Thema Sterben nach: gut Abschied nehmen, Leiden lindern oder Vorsorgen 
und Entscheiden.

   Wann?   Freitag, 31. März um 19:00 Uhr
   Wo?   Kath. Pfarrzentrum Gallneukirchen
   Eintritt?  10 Euro/ 5 Euro

„Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun“



TERMINE
Beachten Sie bitte die aktuellen 
Hinweise auf unserer Homepage 
und im Pfarre Aktuell. 

Mittwoch, 22. Februar 2023
Aschermittwoch
Beginn der Österlichen Bußzeit – 
Fastenzeit
08:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier, 
Aschenkreuz
19:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier, 
Aschenkreuz

Freitag, 24. Februar 2023
Gedenkgottesdienst, Ukraine Krieg

Sonntag, 26. Februar 2023
Bibelsonntag und Pfarrcafè

Sonntag, 05. März 2023
Suppensonntag der KF

Freitag, 17. März 2023
19:00 Uhr: Trauerandacht 

Sonntag, 19. März 2023
Liebstattsonntag

Dienstag, 28. März 2023
19:00 Uhr: Bußfeier

Donnerstag, 30. März 2023
15:00 Uhr: Krankensalbungs- 
gottesdienst

Sonntag, 02. April 2023
Palmsonntag
08:30 Uhr: Messe
09:30 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit 
Segnung der Palmbuschen am Pfarr-
platz; anschließend Eucharistiefeier      

OSTERN

Donnerstag, 06. April 2023
Gründonnerstag
16:00 Uhr: Kinderliturgie
19:30 Uhr: Abendmahlfeier
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor

Freitag, 07. April 2023
Karfreitag
10:00 Uhr: Kinderkreuzweg,  
Pfarrkirche
10:00 Uhr: Kinderkreuzweg,  
Unterweitersdorf
15:00 Uhr: Karfreitagsliturgie
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor 

Samstag, 08. April 2023
Karsamstag
07:30 Uhr: Gebet vor dem Grab
20:30 Uhr: Osternachtsfeier
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor; TV-Übertragung im Info-
Kanal der Fa. Schaffelhofer

Sonntag, 09. April 2023
Ostersonntag
08:00 Uhr: Messe
10:00 Uhr: Festgottesdienst
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor; TV-Übertragung im Info-
Kanal der Fa. Schaffelhofer
10:00 Uhr: Kindergottesdienst im 
Pfarrzentrum

Montag, 10. April 2023
Ostermontag
08:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier
10:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier

Sonntag, 23. April 2023
08:00 Uhr und 10:00 Uhr: Caritas 
Haussammler*innen Gottesdienst

Samstag, 06. Mai 2023
10:00 Uhr: Erstkommunion  
VS Schweinbach

Sonntag, 07. Mai 2023
10:00 Uhr: Erstkommunion  
VS Martin-Boos-Schule

Samstag, 13. Mai 2023
10:00 Uhr: Erstkommunion  
VS Gallneukirchen

Sonntag, 14. Mai 2023
10:00 Uhr: Erstkommunion  
VS Unterweitersdorf

Montag, 23. Mai 2023
1. Bitttag für die Landwirtschaft 
19:00 Uhr: Bittprozession und  
anschließend Bittgottesdienst*  

Dienstag, 24. Mai 2023
2. Bitttag für Arbeit und Bildung
19:30 Uhr: Bittprozession zu einem 
Betrieb und Bittgottesdienst, KAB*

Mittwoch, 25. Mai 2023
3. Bitttag
19:00 Uhr: Abgang Bittprozession 
Spattendorf, Messe bei der Kapelle 
„Maria im Föhrenwald“*

* Details zu den Bittagen werden 
   noch bekannt  gegeben

PFINGSTEN

Sonntag, 28. Mai 2023
Pfingsten
08:00 Uhr: Messe
10:00 Uhr: Festgottesdienst
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor

Montag, 29. Mai 2023
Pfingstmontag
08:00 Uhr: Messe
10:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier

Samstag, 03. Juni 2023
08:30 Uhr: Firmung mit Pfarr- 
moderator Mag. Michael Münzner
11:00 Uhr: Firmung mit Pfarr- 
moderator Mag. Michael Münzner

Sonntag, 04. Juni 2023
Gugelhupfsonntag, Goldhauben

Donnerstag, 08. Juni 2023
Fronleichnam
08:30 Uhr: Messe, anschließend 
Prozession
Musikalische Gestaltung durch den 
Kirchenchor

Sonntag, 02. Juli 2023
Pfarrfest
08:00 Uhr: Messe
10:00 Uhr: Feldmesse

PFARRKANZLEI
Telefonnummer: 
07235 / 623 09

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
8:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 17:00 Uhr

Thema des nächsten Gallusboten:
Ehrenamt
Redaktionsschluss: 
Sonntag, 7. Mai 2023
Erscheinungsdatum: 
Freitag, 16. Juni 2023


