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Pfarrnachrichten
Feldkirchen 
an der Donau

Dezember 2021 – Mitte Jänner 2022

Text und Foto: Gerlinde Wolfsteiner 

Herr, diese Kerze, die ich entzünde, soll Licht 
von deinem Lichte sein.
In ihrem Licht möchte ich einen Augenblick schweigend 
und betend hierbleiben.
Lass das Licht der Kerze Zeichen deiner Liebe sein,
die in der Geburt Jesu ihren Höhepunkt findet.
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In den vergangenen Wochen durfte 
ich mich über einige schöne Erleb-
nisse und Ereignisse freuen. Eines 
davon war die Pfarrreise nach Kro-
atien und Bosnien in der ersten Ok-
toberwoche, die coronabedingt mit 
einem Jahr Verspätung heuer statt-
fand. Lange Zeit war es ja recht 
ungewiss, ob sie überhaupt durch-
geführt werden kann, aber letztlich 
konnten wir glücklicherweise doch 
problemlos reisen. Ob tiefblaues 
Meer mit traumhaften Küstenab-
schnitten, wilde Naturschönheiten 
oder Kroatiens malerische Städte 
Sibenik und Split, der Nationalpark 
Krka … all das und noch vieles 
mehr standen am Programm der 
diesjährigen Pfarrreise. Das Nach-
barland Bosnien-Herzegowina stellt 
generell eines der aufregendsten 
Reiseziele in Südosteuropa dar. 
In Bosnien besuchten wir etwa 
Mostar, die ehemalige Königsstadt 
Jajce sowie die wunderschönen Al-
leen von Banja Luka und natürlich 
auch Medjugorje. Die diesjährige 
Pfarrreise wird mir und den Teil-
nehmerInnen bestimmt noch lange

in positiver Erinnerung bleiben, 
war sie doch ein eindrucksvolles 
Gemeinschafts- und Kulturerlebnis. 
Schon jetzt freue ich mich auf die 
Pfarrreise 2022, die nach Berlin 
und zur Insel Rügen führen wird. 
Nähere Informationen dazu folgen 
in den nächsten Pfarrnachrichten.

Ein paar Wochen später fand dann 
die Pfarrfirmung in unserer Pfarr-
kirche statt, bei der 22 junge Men-
schen aus unserer Pfarre das Sa-
krament der Firmung empfingen. 
Einige der Jugendlichen mussten 
dabei beinahe eineinhalb Jahre 
auf die Firmung warten, da wegen 
der Pandemie nirgends Firmun-
gen in unserer Diözese angeboten 
wurden. Deshalb schoben wir in 
Feldkirchen recht kurzfristig eine 
Pfarrfirmung in diesem Herbst ein, 
wobei die Jugendlichen von Propst 
Holzinger gefirmt wurden. Unser 
„dachor“ gestaltete die Feier in der 
Kirche musikalisch mit und auch 
die musik feldkirchen donau trug 
durch ihre Mitwirkung wesentlich 
zum Gelingen des Festes bei. Dan-
ke allen Helferinnen und Helfern 
bei der Pfarrfirmung!

Kurze Zeit später war dann Propst 
Johann Holzinger bereits wieder in 
unserer Pfarre und nahm in Pesen-
bach zum Leonhardifest am 6.11. 
die Altarsegnung vor. Nach vielen 
Jahren Vorlaufzeit wurde heuer 
der Altarraum in Pesenbach neu 
gestaltet, nachdem wir alle dafür 
notwendigen behördlichen 

Genehmigungen von der Diözese 
bekommen hatten. Die von Pfarre 
und Diözese in einer Jurysitzung 
mit der Altarraumgestaltung be-
auftragte Wiener Künstlerin Isa-
bella Kohlhuber wählte dabei als 
Material transparentes Acrylglas. 
Auch die elektrischen Anschlüsse 
in Pesenbach mussten neu gelegt 
werden. Mit der jetzt abgeschlos-
senen Altarraumgestaltung verfügt 
die Filialkirche Pesenbach nun also 
über einen modernen, zeitgemä-
ßen Altarraum, der für manche 
zwar anfangs durchaus ein wenig 
gewöhnungsbedürftig sein mag (So 
wie wohl alles, was neu gestaltet 
wird!), der aber durchaus den ge-
genwärtigen Anforderungen eines 
Kunstobjekts des 21. Jahrhunderts 
entspricht. Nach einer langen Zeit 
des Planens, Wartens und Aktiv-
Werdens konnte das „Altarraum-

     Liebe Feldkirchnerinnen! 
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projekt Pesenbach“ heuer nun 
also endlich umgesetzt werden!              
Der 6.11.2021, der Tag der Al-
tarsegnung, wird somit in die Ge-
schichte der Pfarre Feldkirchen/D. 
eingehen. Ein großes DANKE allen, 
die bei der Umsetzung beteiligt 
waren und in irgendeiner Weise 
mitgeholfen haben!

Zu Christkönig am 21.11. gab es 
dann erneut etwas Erfreuliches in 
der Pfarre: Mit der erst 25-jährigen 
Johanna Nösslböck aus Pesenbach 
wurde im Rahmen des Jugendgot-
tesdienstes eine neue Wortgot-
tesdienst-Leiterin vorgestellt, 
die wohl zu den jüngsten Gottes-
dienstleiterInnen in Oberösterreich 
zählt. Auch die Linzer Kirchenzei-
tung berichtete bereits über sie. 
Johanna wird nun in regelmäßigen 
Abständen Wort-Gottes-Feiern in 
Feldkirchen leiten. Ich bitte Sie/
Euch, Johanna gut als neue Gottes-
dienstleiterin anzunehmen!

Und auf einen wichtigen Termin 
möchte ich auch schon hinwei-
sen, der in einigen Monaten 
sein wird: Am 20.3.2022 findet 
österreichweit die nächste Pfarrge-
meinderats-Wahl statt. Näheres zu 
diesem Thema finden Sie im Inne-
ren dieser Pfarrnachrichten.

Mittlerweile stehen wir ja bereits 
wieder im Advent. So schnell ver-
geht ein Jahr. Was aber immer 
noch nicht vergangen ist, ist das 
Coronavirus. Abermals hat dieses 
unsägliche Virus unser Land fest 
im Griff und auch seitens der Pfar-
re mussten in letzter Zeit leider be-
reits wieder einige Veranstaltungen 
als Präventionsmaßnahme abge-
sagt werden, z.B. die Jahreshaupt-
versammlung der KFB, Bibelrunde, 
Cäcilienfeier des Kirchenchores. 
Mittlerweile befinden wir uns wie-
der in einem Lockdown, wie es 
weitergeht wissen wir alle nicht. 
Zwar legen wir unsere Zukunft in 
Gottes Hände, doch jede/r, der/
die geimpft ist, trägt auch selber 

wesentlich dazu bei, dass in abseh-
barer Zukunft wieder „Normalität“ 
einkehren wird und nicht ständig 
Corona unsere pfarrlichen und ge-
sellschaftlichen Zusammenkünfte 
bestimmt. Advent ist die Zeit der 
Erwartung. Wir erwarten und hof-
fen auf eine gute, ja auf eine bes-
sere Zukunft! So wie im Advent das 
Licht eine bedeutende Rolle spielt, 
wünsche ich uns allen für die kom-
menden Wochen - trotz allem - vie-
le Lichtblicke, die Kraft und Freude 
schenken für den Alltag.
Schon heute wünsche ich Ihnen 
und Ihrer Familie auch ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, 
viel Gesundheit sowie alles Gute 
und Gottes Segen für das neue Jahr 
2022! An Gottes Segen ist alles 
gelegen!

     

Ihr/Euer Pfarrleiter 

Thomas Hofstadler
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Der neue Pesenbacher Altarraum bei der ersten Messe am 6.11.2021



Am Samstag, 6.11. wurde im Rah-
men eines Festgottesdienstes der 
neue Altarraum in der Filialkirche 
Pesenbach gesegnet. Die Segnung 
nahm unter Teilnahme zahlreicher 
Besucher und Ehrengäste General-
abt Propst Johann Holzinger vom 
Stift St. Florian vor. Der neue, zeit-
gemäße Altarraum wurde von der 
Wiener Künstlerin Isabella Kohlhu-
ber, die auch bei der Feier anwe-
send war, gestaltet. 

Zur Mitfinanzierung wurden nach 
der Festmesse von der Künstlerin 

signierte und angefertigte Bildplat-
ten verkauft, welche die Grund-
flächen der Objekte des neuen 
Pesenbacher Altarraums in der ent-
worfenen Konstellation zeigen. Mit 
dem Kauf wird den UnterstützerIn-
nen ermöglicht, die Idee bzw. die 
Umsetzung des neuen Altarraums 
gewissermaßen mit nach Hause zu 
nehmen. 

Wer eine solche Bildplatte zum 
Preis von 50 € käuflich erwerben 
und somit die Finanzierung der 
Neugestaltung der Pesenbacher 

Kirche finanziell unterstützen 
möchte, kann dies während der 
Kanzleistunden im Pfarramt tun.                             

Danke auch den vielen freiwilligen 
HelferInnen, die bei der Neugestal-
tung viele Stunden ehrenamtlich 
mitgeholfen haben, insbesondere 
Günther Seiringer für die Gesamt-
koordination. Danke ebenso für 
alle Spenden und finanziellen 
Beiträge!

Pfarrleiter Thomas Hofstadler
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Neugestaltung des Altarraumes in Pesenbach

Generalabt Propst Johann Holzinger bei der Altarsegnung Altargestalterin: Isabella Kohlhuber
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Auszug aus der Ansprache von 
Generalabt Propst Holzinger bei der Altarseg-
nung am 6.11. in Pesenbach: 

Fragmente auf Ewigkeit hin

„Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Freiheit“. So 
steht es in goldenen Buchstaben auf der Wiener 
Secession. Der Kunst ihre Freiheit zu lassen, ist 
immerwährender berechtigter Anspruch. Regierun-
gen, die der Kunst ihren freien Ausdruck versagten, 
missachteten gleichermaßen damit einhergehend die 
Menschenrechte. „Der Zeit ihre Kunst“ ist ein wichti-
ger Anspruch, weil sie in der Kunst das Lebensgefühl 
der Menschen aufzeigt. Die Kunst der Zeit will nicht 
historisierend glätten oder einebnen und nicht die 
Vergangenheit verklärt darstellen, bis hin zum Kitsch. 
Die Kunst der Zeit fordert uns oft heraus, zeigt uns 
immer wieder einen neuen Blick auf die Dinge. Die 
Kunst der Zeit stellt unsere Wirklichkeit oft drasti-
scher dar, als uns lieb ist. Sie hält uns einen Spiegel 
vor. Die Kunst der Zeit hält auch Einzug in sakrale 
Räume... 

Mit der neuen Einrichtung des Altarraums der Kirche 
von Pesenbach ging die Künstlerin Isabella Kohlhuber 
mit großem Respekt einen Weg zurück in die Entste-
hungszeit der Kirche. Sie überlegte sich, wie damals 
Buchstaben aussahen. Sie nahm sie ab, zerschnipselte 
sie und fügte sie neu zusammen. Sie ging dabei vom 
Sprechvorgang aus, bei dem die Frohe Botschaft des 
Evangeliums auch immer wieder neu ausgesagt, ver-
kündigt werden muss, damit sie die Menschen der 
Zeit erreicht. Jedesmal, wenn uns die Botschaft der 
Bibel verkündigt wird, werden die Buchstaben neu zu-
sammengesetzt. Jedesmal, wenn an diesem Altar, den 
wir heute segnen dürfen, das Geheimnis der Mensch-
werdung und Erlösung gegenwärtig wird, entsteht das 
Mysterium neu, wird neu hineingesprochen, jeweils 

in eine Situation 
der Menschen, 

wie sie sie hier er-
leben, von woher und 

womit sie immer hierherkom-
men. Gott hat sein Wort in die Welt gesprochen. Und 
jetzt darf das eigentliche Geheimnis unseres Glau-
bens hier immer neu Gestalt annehmen: Das ist die 
Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut 
Jesu Christi. Das Wort ist nicht Wort geblieben (wie 
im Protestantismus), das Wort ist Fleisch geworden, 
es nahm menschliche Gestalt an. Es wandelte sich in 
die der Welt sichtbare Gestalt. Wandlung ist seither 
das Eigentliche. So viele Wandlungen durchgehen 
wir, so oft hat sich die Zeit gewandelt, die wir schon 
gelebt haben. Wandlung hat hier am Altar seinen fes-
ten Platz, Wandlung ist hier „fixiert“. Denn das einzig 
Beständige in der Welt ist ja die Wandlung. Was für 
ein Gegensatz! Aber genau das kommt hier zum Aus-
druck. Es sind hier im Altarraum viele durchsichtige 
Glaskörper angeordnet, jeweils ihrer liturgischen Be-
deutung und Verwendung entsprechend. Sie stehen 
anscheinend wie Fragmente hier herum. 

Alles aber hat seine Funktion: als Altar, als Ambo, 
als Sitz den Priester und als Gabentisch. Und alles 
ist durchsichtig. Ganz wichtig war bei den Ideen am 
Anfang, dass der Blick auf den Hochaltar frei bleibt. 
Die einzelnen Gestaltungselemente können wir als 
die Fragmente unseres Lebens ansehen, aus denen 
es besteht, was alles zum Leben dazugehört, was 
seine einzelnen Phasen ausmacht. Von Element zu 
Element werden wir weitergeführt, eine Phase unseres 
Lebens schließt sich an die andere an, wie in einem 
noch nicht zuende geschriebenen Text Wort an Wort, 
Buchstabe an Buchstabe. So bezeichnen die einzelnen 
Elemente einen Weg, den Weg unseres Lebens. Die-
ser Weg ist aber noch nicht das Ziel. Im Leben haben 
wir ein Ziel, es geht auf ein Ziel zu, ob wir das sehen 

Fotos Firmung und Altarsegnung: Johann Lackner



- 6 -

wollen oder nicht. Auf dem Weg hier ganz nach vorn 
kommen wir beim Hochaltar an, mit seinem kostba-
ren Schnitzwerk und seinem Gold. Das Gold ist das 
Sinnbild der Ewigkeit. Dort kommen wir an mit unse-
rem Leben, mit unseren Fragmenten, mit den Bruch-
stücken. In der Ewigkeit wird unser Gott aus unserem 
Leben etwas Neues machen, etwas, das so dauerhaft 
ist wie Gold. Darauf haben wir einen Ausblick. Das 
sind unsere wirklichen Aussichten. Auch wenn wir oft 
mit den Fragmenten unseres Lebens nicht wissen, 
was wir damit anfangen sollen, wir kommen damit an 
bei Gott. Unser Leben wird gewandelt, vergoldet, ver-
ewigt…

Der Altar ist auch die Stelle, wo wir abladen, was uns 
beschwert und blockiert, unsere Unversöhnlichkeit, 
unsere Härte, die Enge unseres Herzens. Alles, was 
uns Angst macht, Sorgen bereitet, in Brüche gegan-
gen ist, Fragment bleibt, gehört hier auf den Altar. 
Wenn es eng wird, geben wir es ihm auf den Altar. Da 
wird es wieder weit. Da ist mehr Ablagefläche als wir 
glauben. Dafür muss er auch frei bleiben. Der Altar 
wird zu einem neuen Ort des Segens, damit uns im 
Leben draußen wieder bewusst wird, was es wirklich 
wert sein lässt, es zu leben, weil wir eine Perspektive 

haben, über das hinaus, was gerade ist, hinein in die 
Ewigkeit. Das gibt wieder Perspektive, Ausblick, Hoff-
nung und Trost. 

Der Altar werde eine Stätte des Segens, damit uns 
wieder mehr Heiliges umgibt, Heilendes, Heilsames. 

Das Heilige umgibt uns. Wir müssen ihm eine Chance 
geben, sich auszuwirken. Versöhntes Leben und gute 
Botschaften wären Wege dazu.

Seit meiner Priesterweihe bete ich beim Weggehen 
vom Altar jedes Mal ein Gebet, das aus den ersten 

Jahrhunderten der Kirche stammt: 

„Heiliger Altar Gottes, 

ich weiß nicht, ob es mir geschenkt ist, 

dir noch einmal zu nahen. 

Mögest du mich wieder sehen 

in der Kirche des Himmels“.

Generalabt Propst Johann Holzinger 
am 6.11.2021 in Pesenbach

Ein kleiner Rück-und Überblick auf die 
Umbauarbeiten in der Kirche von Pesenbach

Wegen Umbauarbeiten 
ist die Kirche 
geschlossen

Im Zuge der Neugestaltung des 
Altarraumes in der Kirche von Pe-
senbach waren innerhalb von 14 
Tagen (da kam erst die kirchen-
rechtliche Genehmigung) viele In-
stallationsarbeiten zu tätigen, weil 
es in der gesamten Kirche kaum 
Lichtschalter und Steckdosen gab. 
Dazu mussten der 500 Jahre alte 
Boden im Altarraum geöffnet und 
dann die Platten wieder neu verlegt 
werden. Die Sprechanlage wurde 

auf den neuesten Stand der Tech-
nik aufgerüstet und in vielen Teilen 
des Kirchenraumes, die bis jetzt 
nur spärlich beleuchtet waren, wur-
den neue Lampen installiert. Dies 
war eine große Herausforderung, 
da viele Installationsarbeiten auf 
einem 8m hohen Gerüst oder auf 
9m langen Leitern durchgeführt 
werden mussten. Es war auch 
notwendig, das Dach über der Sa-
kristei aufzudecken, damit die Lei-
tungen vom Dachboden der Kirche 
und den Seitenschiffen mit dem 
E-Verteiler in der Sakristei verbun-
den werden konnten.
Diese Arbeiten gestalteten sich 
sehr mühsam, da zum Installieren 
der Leerverrohrung für die Be-
leuchtung und Sprechanlage viele 
Bohrungen durch die 85 bis 97 cm 
dicken Kirchenmauern aus Granit-
steinen notwendig waren. Manch-
mal dauerte eine Bohrung mit 
Spezialwerkzeug länger als eine 
Stunde. Die Verlegearbeiten von ei-
nigen hundert Metern Kabel durch 
die gesamte Kirche bis auf den 

Dachboden waren ebenfalls eine 
Herausforderung. Weitere Arbeiten 
waren die Demontage der alten 
Leitungen und der Lautsprecher-
anlage. Zum Abschluss mussten in 
der Kirche viele Ausbesserungs-, 
Verputz- und Malerarbeiten durch-
geführt werden.
Den professionellen Arbeitern 
(Rudi Allerstorfer, Rudi Berger, 
Gerhard Rechberger, Herrmann 
Schöppl, Karl Schöppl, Max 
Schöppl, Johann Rechberger, Jo-
hann Thalhammer, Hans Falkner, 
Fritz Reingruber) ein herzliches 
Danke für 240 freiwillig geleistete 
Arbeitsstunden innerhalb von 14 
Tagen.
Danke auch der Fa. Pötzl, die uns 
die Bodenhülse für das Vortrage-
kreuz kostenlos fertigte und uns 
Werkzeug zur Verfügung stellte. 
Danke der Fa. Willnauer für die 
Entsorgung des Aushubmaterials. 
Danke für die Bereitstellung des 
Wassers dem Wirt in Pesenbach, 
Florian Malfent, und Frau Grilnber-
ger. Danke Bernhard Hartl für das 



Abholen von Material in Linz.
Danke sei auch noch jenen gesagt, 
die sich noch gemeldet haben, die 
wir aber nicht kontaktierten.
Danke den Firmen Hinterberger 
(E-Intallationen), Fa. Fraundorfer 
(Steinmetz), Akkustik Linz (Sprech-
anlage + Liedanzeige) für die trotz 
Zeitknappheit termingerechte 
Ausführung der Arbeiten.
Danke auch den zuständigen Stel-
len der Diözese Linz für die Unter-
stützung.
Viele Stunden waren auch nötig, 
um die Kirche nach den Umbau-
arbeiten wieder zu reinigen. Elfi 
Mayrhofer war für die Koordinie-
rung des Reinigungsteams (Kapfer 
Heidi, Radler Heidi, Goedhard Erni, 
Asylwerber Ahamd Alkuteifan, Re-
nate Reisinger, Monika Pernsteiner 
und Eva Jetschgo) zuständig. Herz-
lichen Dank dafür.

 
Günther Seiringer (Gesamtkoordination)
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Ende Oktober fand in Feldkirchen 
eine Pfarrfirmung statt, welche 
von Propst Johann Holzinger unter 
Einhaltung zahlreicher vorgeschrie-
bener Präventionsmaßnahmen in 
der Pfarrkirche gespendet wurde. 
22 junge Menschen wurden dabei 
gefirmt, wobei einige von ihnen 
coronabedingt über ein Jahr auf 
ihren großen Tag warten mussten. 
Danke dem Firmspender, den Firm-
helferInnen, „dachor“, musik feld-
kirchendonau, Mesnerin, Ministran-
ten sowie den Mitwirkenden beim 
Ordnerdienst und den Fotografen.            

Wir wünschen den Neugefirmten 
Gottes Segen auf all ihren Wegen 
und dass der Geist Gottes sie 
führen und leiten möge in ihrem 
Leben!

Die nächste Pfarrfirmung wird  
bereits im kommenden Jahr, am  
18. Juni 2022 in der neugestalte-

ten Filialkirche Pesenbach stattfin-
den, wobei die Firmvorbereitung 
der angemeldeten Jugendlichen 
bereits am Christkönigs-Sonntag 
begonnen hat. 
     

Pfarrleiter Thomas Hofstadler

Pfarrfirmung 2021 in Feldkirchen

FÜR EIN CHRISTLICHES 
MITEINANDER IN UNSEREM LAND.

DANKE 
FÜR IHREN KIRCHENBEITRAG.

Wir wünschen eine 
gesegnete Weihnachtszeit! 
Ihr Team der 
Kirchenbeitrag-Beratungsstelle

Altbürgermeister ÖKR Ernst 
Rechberger feiert am   
10. Dezember seinen 90. Ge-
burtstag, dazu möchten wir 
ihm im Namen der Pfarrleitung 
und der Pfarrbevölkerung auch 
auf diesem Weg alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen.

Zugleich möchten wir noch-
mals für seine zahlreichen Auf-

gaben, die er in der Pfarre innehatte, DANKE sagen.  
Er war jahrelang Mitglied im Pfarrgemeinderat, im 
Pfarrkirchenrat und in der katholischen Männerbewe-
gung, leitete eine Seniorenrunde, war ehrenamtlich 
als Lektor und Vorbeter bei Totenwachen tätig, hatte 
bis vor kurzem noch die Pfarrnachrichten ausgetra-
gen und war als Caritas-Haussammler in seiner Ort-
schaft unterwegs.

Er leistete damit wertvolle Dienste in unserer Pfarre 
und zeigte dadurch auch seine große Verbundenheit 
zur Pfarre.

(Gerlinde Wolfsteiner, SST)

Gratulation zum 
90. Geburtstag

Fotos: Johann Lackner
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Sternenkinder

 

 

Bei einer gemeinsamen Feier wol-
len wir der Trauer um unsere Ster-
nenkinder Raum geben. Mit dem 
Sterben eines Kindes sind Glück 
und Freude und der Plan einer 
gemeinsamen Zukunft zerbrochen. 
Beim miteinander Erinnern und 
Singen soll erfahrbar werden, dass 
Trauernde nicht alleine sind, denn 
bekanntlich gibt Gemeinschaft 
Kraft und trägt. Herzliche Einla-
dung an alle, die um ihre verstor-
benen Kinder trauern, insbeson-
dere, wenn sie vor, während oder 
nach der Geburt gestorben sind!

Kontakt: kbw Feldkirchen, 
Bettina Lackinger 0664/4165702

Krankenkommunion 
vor Weihnachten

Die Seelsorger unserer Pfarre möchten vor Weih-
nachten gern ältere und kranke Menschen besuchen, 
die nur selten oder gar keine Möglichkeit haben, an 
Gottesdiensten teilzunehmen. Im Rahmen einer klei-
nen Feier wird dabei die heilige Kommunion 
überreicht. 

Wenn Sie Interesse an einem Besuch für sich oder Ihre 
Angehörigen haben, geben Sie dies bitte bis spätes-
tens Montag, 13.12.2021 während der Kanzleistun-
den im Pfarramt bekannt (Tel. 7236). 

Als Besuchstag ist Mittwoch, 22.12.2021 
vorgesehen.

OASE im Advent

am Mittwoch, 15.12. 
um 19 Uhr in der Pfarrkirche

 

„Bald is wieda so weit …“
 

Gestaltung durch Mitglieder des FA Liturgie 
der Pfarre, 

musikalisch umrahmt vom Ensemble „Achtltakt“
 

Eintritt: 
Freiwillige Spenden zugunsten der 

Neugestaltung des Altarraumes in der 
Pesenbacher Kirche
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Rückblick Pfarrreise 2021 nach Kroatien 
und Bosnien

Mit vielen bleibenden Eindrücken 
kamen die TeilnehmerInnen der 
diesjährigen Pfarrreise nach Hau-
se zurück, die nach Kroatien und 
Bosnien führte. Am ersten Tag 
erfolgte die Anreise ins Quartier 
nach Sibenik, einer Stadt an der 
Adriaküste im Süden Kroatiens. 
Dort lernten die TeilnehmerInnen 
aus Feldkirchen und Goldwörth 
auch den Reiseleiter Andreas ken-
nen, einen gebürtigen Linzer. Tags 
darauf ging es bereits zu einem 
der Höhepunkte der Reise, nämlich 
dem Krka Nationalpark mit den 
beeindruckenden Wasserfällen, die 
schon in den 60-er Jahren als Film-
kulissen dienten. Am 3. Tag wurde 
mit Split die größte Stadt Südkro-
atiens besucht, die im Volksmund 
als „Hauptstadt Dalmatiens“ gilt.

Weiter ging es am nächsten Tag 
über die bosnische Grenze nach 
Medjugorje, jenem Ort des Ge-
betes, welcher durch die Marien-
erscheinungen Weltberühmtheit 
erlangt hatte. Nachmittags wurde 
noch Mostar besichtigt, wo die 
Reisenden auch übernachteten. 
Die Besichtigung von Jajce der ehe-
maligen Königsstadt von Bosnien 
stand am vorletzten Tag auf dem 
Programm. Jajce ist außerdem be-
kannt durch den rund 20 m hohen 
Wasserfall, welcher mitten in der 
Stadt liegt. Später ging es dann 
weiter nach Banja Luka mit seinen 
wunderschönen Alleen. 

Bei der Rückreise am letzten Tag 
wurde noch Zagreb besucht, die 
Hauptstadt von Kroatien. Die seel-
sorgliche Begleitung während der 
Reise übernahm wieder Pfarrleiter 
Thomas Hofstadler und am Ende 
war bereits in vielen der Wunsch 
erwacht: Nächstes Jahr soll es wie-
der eine Pfarrreise geben!

Fotos: Privat



 StERNSINGEN
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„Der Amazonas-Regenwald in 
Brasilien wird von den indigenen 
Völkern behütet. Nun aber brennt 
der Wald, werden riesige Flächen 
gerodet, um Soja oder Palmöl 
für den Export anzubauen oder 
Bodenschätze auszubeuten. Die 
skrupellose Zerstörung bedroht 
das Überleben der „Indios“ und 
beschleunigt die weltweite Klima-
krise.“

Auch in diesem Jahr wird die Stern-
singeraktion in Feldkirchen wieder 
stattfinden. Allerdings wird es 
sich dabei nicht um das klassische 
Sternsingen, wie wir es kennen, 
handeln. Die steigenden Infekti-
onszahlen lassen keine verlässliche 
Planung der Dreikönigsaktion zu. 
Es werden jedoch vier kleine Stern-
singer-Andachten abgehalten, die 
jeweils 20-30 Minuten dauern und 
im Freien stattfinden. Diese sind 
an folgenden Tagen:

	2. Jänner um 17 Uhr   
beim Feuerwehrhaus der  
0FF Landshaag 
Besonders eingeladen sind die 
Bewohner von Landshaag und 
Weidet.

	3. Jänner um 17 Uhr   
beim Feuerwehrhaus der  
FF Mühldorf 
Besonders eingeladen sind die 
Bewohner von Freudenstein, 
Ach, Au, Vogging, Mühldorf, 
Ober/Unterhart.

	4. Jänner um 17 Uhr   
im Kräutergarten beim   
Curhaus Bad Mühllacken 
Besonders eingeladen sind die 
Bewohner von Bad Mühllacken, 
Oberndorf, Sechterberg, Berg-
heim, Windhof, Weingarten, 
Wolfsbach und Oberwallsee

	5. Jänner um 17 Uhr   
beim Pfarrhof  
Besonders eingeladen sind die 
Bewohner von Feldkirchen, Pe-
senbach, Rosenleiten, Ach/Au/
Vogging/Mühldorf, Lauterbach-
siedlung, Audorf und Hofham

Natürlich darf man auch an den an-
deren Tagen kommen, wenn man 
am entsprechenden Termin keine 
Zeit hat.

Bei den Andachten wird auch im-
mer eine Sternsinger-Gruppe anwe-
send sein, außerdem wird über das 

Projekt, für das heuer gesammelt 
wird, informiert und es wird einen 
kurzen spirituellen Teil geben, der 
von unserem Pfarrassistenten Tho-
mas Hofstadler gestaltet wird. 
Gespendet werden kann heuer per 
Erlagschein, der den Pfarrnach-
richten beiliegt, und direkt bei den 
Sternsinger-Andachten, außerdem 
wird der Opferstock in der Kirche 
für die Spende vom 4. Adventsonn-
tag, dem 19. Dezember bis zum  
6. Jänner zu einer Sternsinger-Kas-
sa umfunktioniert. Auf diese Weise 
wurden letztes Jahr in unserer Ge-
meinde 12.705,15€ gespendet.

Für die vier Andachten 
benötige ich jeweils eine 

Sternsinger-Gruppe, Kinder 
oder Erwachsene, die Zeit und 

Lust haben, daran mitzuwirken.

Bitte meldet euch gerne 
bei mir unter 0664/3405608

(Johanna Nösslböck)

 Familien-Kinder-Jugend
 Gottesdienste

 Sonntag, 12.12.2021

  9:00  Familiengottesdienst im Advent

 Freitag, 24.12.2021

 16:00  Weihnachtsandacht 

  in der Pfarrkirche für Schüler, Familien und Senioren 

  Gestaltung: 

  Johanna Nösslböck gemeinsam mit der Jungschar

 16:00  Weihnachten im Park der Fachschule Bergheim für Kinder  
  Gestaltung: 

  Michaela Pröstler-Zopf und das Team der Kindergottes-  
  dienste

vorbehaltlich eventueller Änderung/ Einschränkungen durch COVID-19
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dachor – Soll ich ein Foto von euch machen?

Diese Frage bekommen wir vom 
dachor oft gestellt. Das geschieht 
meistens dann, wenn man uns 
nach einem Auftritt zusammenste-
hen sieht: Die Köpfe verrenkend, 
auf den Zehenspitzen oder ge-
beugt, Platz suchend und vor allem 
… alle in eine winzige Handyka-
mera blickend: Wir machen ein ge-
meinsames Selfie…!

Das ist Tradition nach jedem un-
serer Auftritte. Alle vom Chor, die 
nicht dabei waren, werden über 
die gemeinsame WhatsApp Gruppe 
über den Auftritt informiert. Sie 
bekommen so auch immer mit, wer 
wann und wo gesungen hat. Außer-
dem ist es natürlich einfach lustig, 
wenn mehr als zehn Personen auf 
einem gemeinsamen Selfie Platz 
suchen. Aus Erfahrung wissen wir 
inzwischen, dass das tatsächlich 
funktioniert, und wie man das am 
besten schafft. Daher werden An-
gebote zum Fotografieren von uns 
auch meist nur lachend verneint: 
“Das schaffen wir schon!” :-)

Im Sommer gab es für uns zum 
Glück wieder ein paar Gelegen-
heiten für die gemeinsame Selfie-
Tradition. Es fanden Taufen statt, 
die wir im Ensemble musikalisch 
gestalteten. 

Weiters standen drei Hochzeiten in 
Feldkirchen, Aschach und St. Gott-
hard am Programm und im Okto-
ber die Firmung in der Pfarre.

 Wir gratulieren auf diesem Weg 
auch noch einmal Ruth & Patrick 
zu ihrer Hochzeit im August 2021!

Babyboom beim dachor
Unser dachor Storch kam im Jahr 
2021 kaum zur Ruhe! Seitdem wir 
“unser” erstes dachor Baby im Jahr 
2011 bekommen haben, stieg die 
Zahl unseres Nachwuchs stetig 
an. Heuer durften wir bereits die 
dachor Babys Nummer 15 bis 22 
bei uns begrüßen:

Rosmarie – unsere Nr. 15   
von Helene und Bernhard   
im Februar 2021

Theresa – unsere Nr. 16   
von Katharina und Michael   
im Juni 2021

Ophelia Berta – unsere Nr. 17  
von Bettina und Chris   
im Juli 2021

Lotte – unsere Nr. 18    
von Kristina und Thomas   
im September 2021

Jakob – unsere Nr. 19   
von Lisa und Sebastian   
im September 2021

Willibald Henri – unsere Nr. 20  
von Ruth und Patrick   
im Oktober 2021

Alexander - unsere Nr. 21   
von Verena und Johannes   
im Oktober 2021

Laura Isabella - unsere Nr. 22  
von Natalie und Michael   
im November 2021

Wir gratulieren herzlich!



Wasser ist Leben. Die monate-
langen, teils sogar jahrelangen 
Dürreperioden in der Region Mara 
vernichten Ernten und Saatgut, 
lassen Wasserstellen vertrocknen, 
Menschen verhungern und Kinder 
krank werden. Das immer extreme-
re Klima trifft besonders die bitter-
armen Menschen. 85% der Familien 
können nur essen, was sie ernten, 
und wenn es keine Ernte gibt, gibt 
es nichts zu essen. 

Während wir morgens noch schla-
fen, sind Frauen und Kinder schon 
stundenlang unterwegs zu kilome-
terweit entfernten Wasserstellen 
und -löchern. Das Wasser dort ist 
„gefährlich“, weil die Wasserstellen 
unverschlossen sind und auch von 
Tieren genützt werden.

Durchfallerkrankungen, verursacht 
durch schmutziges Trinkwasser 
und mangelnde Hygiene, sind eine 
der häufigsten Todesursachen bei 
Kindern.

Brunnen als einzige Chance. Sei 
So Frei und die Partnerorganisa-
tion GGF (Grain to Grow Founda-
tion) unter der Leitung von Saria 
Amillen Anderson bauen seit über 
15 Jahren in der Region Mara 
Regenwassertanks und bohren 
Tiefbohrbrunnen. Mit regionalen 
Spezialisten wird bis zu 65 m 
tiefgebohrt und das Wasser mittels 
mechanischer Handpumpe an die 
Oberfläche befördert. Damit in 
Zukunft noch mehr Menschen vom 
Brunnen profitieren, plant Sei So 
Frei den Einsatz von Solarpumpen. 
Sie sorgen für eine kontinuierli-
che Pumpleistung und das Wasser 
kann damit von einem Brunnenloch 
durch die Verlegung von Leitungen 
an mehreren Stellen entnommen 
werden.

Ein einziger Brunnen versorgt jetzt 
schon bis zu 5.000 Menschen 
dauerhaft mit gesundem, saube-
rem Wasser. Wer daraus wann wie 
viel Wasser entnehmen darf, regeln 
in den Dörfern eigens gegründete 
und geschulte Wassermanagement-
komitees – sorgsamer Umgang mit 
Wasser hat für sie oberste Priorität. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass wir 
auf diese Weise das Wasserprob-
lem in der dürregeplagten Region 
nachhaltig lösen können.

„Wir sind so dankbar“, berichtet 
Jane Samweli freudestrahlend. In 
ihrem Dorf Rwamkoma wurde ein 
solcher Brunnen gebaut. „Früher 
waren die Kinder oft schwer krank. 
Sie haben veschmutztes Wasser 
getrunken. Heute sind sie gesund. 
Wir haben Hoffnung. Wir können 
leben.“

Die 2.Tafelsammlung am 
Sonntag, 12.12. 2021 
steht im Zeichen der 
Aktion SEI SO FREI !
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Für sauberes Wasser in tansania
SEI SO FREI Adventsammlung 2021

Fotos: Sei So Frei OÖ
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Pfarrgemeinderats-Wahl 2022

mittendrin – Vielfalt zeigen

Liebes Pfarrmitglied, bald werden Sie/wirst Du in 
unserem Schaukasten Plakate mit dem Schriftzug 
„mittendrin“ sehen. Am 20. März 2022 findet in allen 
Pfarren Österreichs die Pfarrgemeinderats-Wahl statt. 
Der Pfarrgemeinderat und das Wahlkomitee (der Fach-
ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit) haben sich dieses 
Mal für das Urwahl-Modell entschieden. Dabei wird 
die Pfarrbevölkerung aufgerufen, uns Frauen, Männer 
und Jugendliche aus verschiedenen Bereichen und 
Gruppierungen zu nennen, welche sich im zukünfti-
gen Pfarrgemeinderat einbringen können. 
Wir wollen unseren PGR erweitern und verjüngen und 
dazu Personen finden, die sich Gedanken über die 
Zukunft unserer Pfarre machen. Wir wollen Neues 
schaffen!

Im Jänner 2022 werden im Pfarrblatt Stimmzettel mit 
verschiedenen Personengruppen, wie Jungfamilien, 
Neuzugezogene, Jugendliche, Feuerwehren, Sportver-
ein, usw. abgedruckt. Sie haben dann die Möglichkeit, 
Personen für diese Bereiche zu nennen. Zur Abgabe 
der Stimmzettel bis Ende Februar haben Sie folgende 
Möglichkeiten: 
 die persönliche Abgabe im Pfarrbüro während der 

Pfarrkanzleistunden
 Einwurf in den Postkasten beim Eingang zum Pfarr-

hof
 Einwurf in einer Box in der Kirche neben dem 

Schriftenstand
 Postsendung an das Pfarramt

Die Personen, die am häufigsten genannt werden, 
werden anschließend vom Wahlkomitee befragt, ob 
sie den neuen PGR mitgestalten möchten. Der daraus 
entstandene neue Pfarrgemeinderat wird am 20. März 
2022 präsentiert. 

Pfarrgemeinderäte sind ein großer Schatz für unsere 
Pfarre. Wir freuen uns auf viele neue Mitglieder, weil

	uns Gemeinschaft stärkt.
	es auf die Mischung ankommt.
	deine Stimme Gewicht hat.
	wir hier Kirche gestalten.

Gestalten Sie/gestalte Du den Pfarrgemeinderat mit! 
Nennen Sie/Du uns Frauen, Männer und Jugendliche 
aus der Pfarre!

Das Wahlkomitee der Pfarre 



Sonntag 5.12. 9.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche
2. Tafelsammlung für die Beheizung der Kirche

Mittwoch 8.12.
9.00

Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria
Gottesdienst in der Pfarrkirche

Donnerstag 9.12. 19.00 Gottesdienst in der Wochentagskapelle

Freitag 10.12. 19.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche

Samstag 11.12. 15.00
15.30
19.00

Jungscharstunde: Wir helfen dem Christkind
Gedenkfeier für „Sternenkinder” bei der Gedenkstelle im Friedhof
Bußfeier in der Pfarrkirche

Sonntag 12.12. 9.00 Familiengottesdienst in der Pfarrkirche
2. Tafelsammlung für die Aktion „Sei so frei” der KMB
Weihnachtsstand der Kath. Jungschar nach dem Gottesdienst

Mittwoch 15.12. 19.00 Oase im Advent mit dem Ensemble „Achtltakt”
Frauentreff: Besuch der Oase, anschließend gemütliches Beisammensein 
mit Keksverkostung im Foyer

Donnerstag 16.12. 15.30
19.00

Blutspendeaktion (Samariterbund) bis 20.30
Gottesdienst in der Wochentagskapelle

Freitag 17.12. 15.30
19.00

Blutspendeaktion (Samariterbund) bis 20.30
Gottesdienst in der Pfarrkirche

Samstag 18.12. 19.00 Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche

Sonntag 19.12. 9.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche

Mittwoch 22.12. Krankenbesuche

Donnerstag 23.12. 8.05
10.15
11.00

Weihnachtsgottesdienst MS-Feldkirchen in der Pfarrkirche
Weihnachtsgottesdienst VS-Feldkirchen in der Pfarrkirche
Weihnachtsgottesdienst VS-Feldkirchen in der Pfarrkirche

Freitag 24.12.
16.00
16.00

23.00

Heiliger Abend
Weihnachten im Park der FS Bergheim für Kinder
Weihnachtsgottesdienst in der Pfarrkirche für Schüler, Familien und 
Senioren 
Christmette in der Pfarrkirche für ALLE, vorher turmblasen

Samstag 25.12.
7.30
9.00

Hochfest der Geburt des Herrn
Gottesdienst in der Pfarrkirche
Weihnachtshochamt in der Pfarrkirche

Sonntag 26.12.
9.00

Fest der Heiligen Familie
Gottesdienst in der Pfarrkirche

Montag 27.12. Redaktionsschluss für die nächsten Pfarrnachrichten

Donnerstag 30.12. 19.00 Gottesdienst in der Wochentagskapelle

Freitag 31.12.
16.00

Silvester
Jahresabschlussgottesdienst in der Pfarrkirche

Samstag 1.1.
9.00

Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria
Gottesdienst in der Pfarrkirche

Sonntag 2.1. 9.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche
2. Tafelsammlung für die Beheizung der Pfarrkirche

Sonntag 2.1. 17.00 Sternsingerbesuch in Landshaag beim Feuerwehrhaus
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Pfarrkalender für Dezember 2021 
bis Mitte Jänner 2022 

Aufgrund der derzeitigen Situation können sich Termine kurzfristig ändern. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Verkündzettel auf der Pfarrhomepage. 

Wir bitten um Verständnis.



Montag 3.1. 17.00 Sternsingerbesuch in Mühldorf/Freudenstein beim Feuerwehrhaus

Dienstag 4.1. 17.00 Sternsingerbesuch in Bad Mühllacken im Kräutergarten 

Mittwoch 5.1. 17.00
18.00

Sternsingerbesuch in Feldkirchen beim Pfarrhof
Repaircafé im Jugendheim

Donnerstag 6.1.
9.00

Erscheinung des Herrn
Sternsingergottesdienst in der Pfarrkirche

Freitag 7.1. 19.00 Frauengottesdienst in der Pfarrkirche

Sonntag 9.1. 9.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche

Donnerstag 13.1. 19.00 Gottesdienst in der Wochentagskapelle

Freitag 14.1. 19.00 Gottesdienst in der Pfarrkirche

Samstag 15.1.
19.00

Jungschar: Fahrt ins Aquapulco
Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche

Wenn ein Begräbnis ist, entfällt an diesem Tag der 
Gottesdienst, außer es ist ein Schüler- oder Frauen-
gottesdienst. Ob ein Gottesdienst als Eucharistiefeier 
oder als Wortgottesfeier gestaltet wird und sonstige 
kurzfristige Änderungen ersehen Sie aus dem aktuel-
len Verkündzettel. Pfarrnachrichten und Verkündzettel 
können auf der Homepage der Pfarre http://www.
pfarre-feldkirchen-donau.at/ und der Marktgemeinde 
Feldkirchen http://www.feldkirchen-donau.at/gemein-
de-service/leben-in-feldkirchen /pfarren/ in Farbe 
angesehen werden.

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei

Dienstag  16.00–18.00  Uhr  Adelheid Schöppl

Donnerstag  8.00–11.00  Uhr  Adelheid Schöppl

Samstag  8.00–9.30  Uhr  Thomas Hofstadler

Bitte halten Sie sich möglichst an die Kanzleistunden. 
Sollten Sie trotzdem niemanden erreichen, hinter-
lassen Sie bitte eine Nachricht oder versuchen Sie in 
dringenden Fällen  (Versehgang oder Todesfall) die 
Handy-Nr. von Herrn Pfarrer 0676/7602851 oder 
von Pfarrassistent Mag. Hofstadler 0664/5361848. 
Montag ist der freie Tag von Herrn Pfarrer und von  
Pfarrassistent Mag. Hofstadler - bitte dies zu berück-
sichtigen! 

tel. Pfarramt: 7236
tel. Öffentliche Bibliothek: 7236/11

termine und Beiträge für die nächsten Pfarrnach-
richten (Mitte Jänner bis Ende Februar 2022) bitte bis 
spätestens Montag, 27.12.2021 bekannt geben!

tauftermine Dezember 2021 und 
Jänner, Februar 2022

26.12. 2021 sowie 16. 1.; 29. 1. und 13.2.; 19.2. 2022 
jeweils um 10.30 Uhr in der Kirche. Bei den Taufen sind 
derzeit die Covid-19-Richtlinien unbedingt zu beachten! 

Öffnungszeiten der Öffentlichen Bibliothek

 Sonntag nach dem Gottesdienst
         ca. 09.50 –11.00 Uhr
 Montag  15.00 –19.00 Uhr
 Donnerstag 11.30 –15.00 Uhr

 www.biblioweb.at/feldkirchen4101

E-Mail-Adressen:
pfarre.feldkirchen.donau@dioezese-linz.at 
thomas.hofstadler@dioezese-linz.at 
josef.pesendorfer@dioezese-linz.at 
adelheid.schoeppl@dioezese-linz.at 
ro.reisinger@eduhi.at
gerhard.jetschgo@aon.at
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Gestaltung: Gerhard Jetschgo. 
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Allen Feldkirchnerinnen und Feldkirchnern eine besinnliche 
Adventszeit, ein friedvolles und hoffentlich in gewohnter Art 
und Weise normales Weihnachtsfest 2021!

Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
für das kommende Jahr 2022!


