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Liebe Leserin, lieber Leser 

Alois Hochreiner, PGR-Obmann und Pfarrblattredakteur 

D ie Jugend von heute 
liebt den Luxus, hat 
schlechte Manieren 

und verachtet die Autorität - 
urteilte Sokrates über die jun-
gen Athener des vierten vor-
christlichen Jahrhunderts.  
Über die Jugend zu schimpfen 
hat offensichtlich Tradition. 
Erwachsen werden ist aller-
dings nicht gerade einfach. Wie 
kann das in einer Gesellschaft, 
in der jung sein zum absoluten 
Ziel erklärt wurde, überhaupt 
gelingen? Laufen die Jugendli-
chen nicht Gefahr, dabei das 
Gleichgewicht zwischen Indivi-
dualismus, Konsum– und Mar-
kenzwang, Wunsch nach Si-
cherheit und Zukunftsangst  
zu verlieren? 
Viele junge Menschen fühlen 
sich nicht verstanden, ständig 
gestresst und unter Druck. 
Dieses Gefühl der Überforde-
rung resultiert zum Teil aus 
berechtigten Ängsten: Erfolg 
wird allerorts erwartet, der Ar-
beitsmarkt ist eng, und ob 
nach abgeschlossener Ausbil-
dung ein passender Job gefun-
den werden kann, ist fraglich. 

Es sind aber auch die schein-
bar unendlichen Möglichkei-
ten, die überfordern. Eine glo-
balisierte Welt, in der nichts 
fix, sondern alles ständig in 
Bewegung ist, in der perma-
nent Entscheidungen getroffen 
werden müssen, verursacht 
eher Angst als Lust auf die 
Herausforderung. 
 
Entscheidend in dieser Lebens-
phase, in der die Jugendlichen 
sich neu orientieren und ihre 
eigene Identität finden müssen 
ist es, nicht alleine zu sein. 
Soziale Netzwerke, ausgehend 
von Familie und Freundschaf-
ten sind hier besonders wert-
voll. Facebook, eine Internet-
plattform, auf der die Mitglie-
der persönliche Informationen 
und Fotos online stellen und 
sich vernetzen, wird von den 
Jugendlichen besonders gerne 
aufgesucht. Hier findet man in 
kürzester Zeit Freunde, deren 
Anzahl nach oben unbegrenzt 
ist und trifft Gleichgesinnte, 
mit denen man Gedanken aus-
tauschen kann. Aber Vorsicht: 
eine soziale Netzwerkplattform 

im Internet kann persönliche 
Begegnungen nicht ersetzen.  
 
Auch die Kirche bietet ein riesi-
ges soziales Netzwerk, in wel-
chem die Menschen in jeder 
Phase ihres Lebens Rückhalt 
finden können. Die Gemein-
schaft der Kirche will helfen, 
dass jede Christin und jeder 
Christ die eigenen Begabungen 
entdecken und entfalten kann. 
Dies ist in unserer Pfarre in 
den vergangenen Monaten sehr 
intensiv in der Firmvorberei-
tung geschehen. Die Firmvor-
bereitung ist mit ihren ver-
schiedenen Projekten eine gute 
Möglichkeit für die Mädchen 
und Burschen ihre Talente zu 
testen, einzusetzen und ihren 
eigenen Weg zu finden. Durch 
die Firmung wird der Mensch 
gestärkt. Er ist im kirchlichen  
Sinne nun für sich selbst ver-
antwortlich.  
 
Am 20. Juni wird in unserer 
Pfarre das Sakrament der Fir-
mung gespendet. Ich lade Sie 
im Namen des PGR herzlich 
zur Mitfeier ein. 

Danke 

 

Aktuelles aus der Pfarre Gaspoltshofen finden Sie auch unter 
 

www.dioezese-linz.at/gaspoltshofen 

☺ 

☺ 

der Wortgottesdienstleiterin Frau Martha Polly für ihre oft sehr spontane Bereitschaft den 
Sonntagsgottesdienst mit uns zu feiern. 

den Kfb-Frauen für die vielen Rollstuhlausfahrten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Altenheimes in die Natur und zu verschiedenen Veranstaltungen. 



 
 

Pfarrbrief Gaspoltshofen - Juni 2010 - Seite 3 

 
(Lösung des Rätsels von Seite 6: Elly sitzt ganz rechts) 

Unser Firmspender 
Gespräch mit Propst Mag. Werner Thanecker 

Interview: Alois Hochreiner 

Wenn Sie in eine Pfarre als 
Firmspender kommen, wel-
che Erwartungen, Hoffnun-
gen und Wünsche haben 
Sie? 
Meine Hoffnung, aber auch 
die Erwartung ist, dass sich 
die jungen Menschen mit den 
Glaubensfragen intensiv aus-
e i na nde rs e t z e n .  D a zu 
braucht es auch Erlebnis von 
Gemeinschaft in den Pfarren. 
Damit ist auch mit beinhal-
tet, dass es keine perfekte 
Gemeinschaft gibt. Es wird 
immer positive und negative 
Erfahrungen geben. Wichtig 
ist mir immer, dass Stärken 
gestärkt und Schwächen ge-
schwächt werden. Dazu 
braucht es auch die ehrliche 
Auseinandersetzung mit den 
Schwächen als auch mit den 
Stärken.  
Sie sind als Firmspender in 
vielen Pfarren unterwegs 
und stehen so in Kontakt 
mit vielen Firmlingen. Was 
sagt Ihrer Erfahrung nach 
den jungen Leuten die Kir-
che heute noch? 
Die Firmungen werden in den 
Pfarren sehr gut organisiert 
und mit großem Bemühen 
um die Firmkandidaten gefei-

ert. Ich merke zum größten 
Teil die Ernsthaftigkeit, mit 
der sich die jungen Christen 
mit Lebens- und auch Glau-
bensfragen auseinanderset-
zen. In dieser Phase wird 
manches an Traditionen und 
Überkommenen in Kirche, 
Gesellschaft, aber auch in 
Familien abgelehnt. Faktum 
ist auch, dass für manche – 
um es in einem Bild auszu-
drücken – die Firmung  das 
S a k r a m e n t  d e r 
„Verabschiedung“ aus der 
Kirche ist – zumindest für 
eine Zeit lang. Ich versuche 
immer eine „lebendige“ Pre-
digt mit Zeichen und Symbo-
len zu halten. Mehr soll aber 
noch nicht verraten werden.  
Erinnern Sie sich noch an 
den Tag Ihrer Firmung und 
wie haben Sie ihn ver-
bracht? 
Meine Erinnerungen an den 
Tag der Firmung ist, dass wir 
zu spät nach Bad Ischl weg-
gefahren sind und daher den 
Beginn des Gottesdienstes 
fast versäumt hätten. Damals 
war noch üblich, dass die 
Kirchen abgesperrt wurden 
und wir gerade noch rechtzei-
tig in die Tür hineingekom-

men sind. Heute sehe ich den 
konzentrierten Blick von Bi-
schof Zauner vor Augen und 
ich erlebe selbst als Firm-
spender als auch bei den 
Firmkandidaten ein großes 
Maß an Konzentration bei 
den Firmungen. Für mich ist 
bis jetzt jede Firmung ein 
sehr intensives Erlebnis ge-
wesen. Derzeit feiere ich jähr-
lich 13 – 18 Firmgottesdiens-
te mit zwischen 15 und 90 
Firmkandidaten. Jedes Mal 
ist die Feier ein Erlebnis des 
Glaubens und der Gemein-
schaft. Das hoffe ich auch in 
Gaspoltshofen. 
Viele junge Menschen ver-
lieren nach der Firmung 
wieder den Kontakt zur Kir-
che. Was muss die Kirche 
unternehmen, dass sich 
mehr junge Menschen für 
Sie engagieren? 
Wir als Kirche müssen immer 
wieder einladen zur Gemein-
schaft und Feier des Glau-
bens, weil wir unsere jungen 
Christen brauchen, damit wir 
lebendige Kirche bleiben. Wir 
brauchen starke junge Chris-
ten, die sich von Problemen 
und Fehlern nicht entmuti-
gen lassen.  

Probst Mag. Werner Thanecker wurde am 16. Juni 1962 in 
Rainbach im Innkreis geboren. Nach der Absolvierung ei-
ner Lehre als Einzelhandelskaufmann trat er 1984 in das 
Augustiner Chorherren Stift Reichersberg ein. 1991 er-
folgte die Priesterweihe und die Ernennung zum Renten-
meister.  Am 16. Februar 2005 wurde er zum 73. Propst 
des Stiftes Reichersberg gewählt. 
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12 Mädchen und 21 Burschen aus unserer Pfarrgemeinde sind seit Jänner von 9 Firmbegleitern auf die 
Firmung vorbereitet worden. Bei den zahlreichen Aktivitäten wie den Gruppenstunden, dem Palmbu-
schen binden, 2 Tage Burg Altpernstein, einem Besuch im Behindertendorf Altenhof, dem Töpfern der 
Firmabzeichen, bei der Kirchenführung mit Orgelbesichtigung und bei der Mitgestaltung einer Abend-
messe haben die Jugendlichen viel Gemeinschaft erlebt. 

 

Firmgruppen 
 
Agnes und Herbert Grabenberger 
Philipp Altenhofer, Sarah Grabenberger,  
Gerhard Grausgruber, Isabella Hohner, Sarah 
Imler, Christoph Mohrwind, Christian 
Wiesinger. 
 
Uschi Aspöck und Elisabeth Wagner 
Bernhard Aspöck, Sebastian Hofmanninger,  
Nadine Huber, Julia Kriechbaum, Kevin  
Stögmüller, Isabella Straubinger, Thomas 
Wagner. 
 
Daniela Morwind und Eva Schamberger 
Simone Bürstinger, Stefan Duftschmid, Adrian 
Friedwagner, Bianca Hofwimmer, Simone 
Morwind, Irene Schamberger, Markus Trauner. 
 
Roswitha Loidolt und Brigitte Mairinger 
Dominik Loidolt, Philipp Mairinger, Anna 
Mittendorfer, Philipp Standteiner, Janine  
Walcher, Jakob Wenzl, Samuel Wimmesberger. 
 
Christian Selinger 
David Berger, Michael Famler, Thomas Gerl, 
Lukas Selinger, Franz Willinger. 

Trau di leb´n - Firmung 2010 

Mit Begeisterung wurden Palmbuschen gebunden. 

Gruppenerlebnis bei den Firmtagen auf der Burg 
Altpernstein. Spielerisch und mit Hilfe kreativer 
Methoden haben sich die Jugendlichen mit religi-
ösen Themen auseinandergesetzt. 

Unsere Gesellschaft hat viele Seiten. Sozialkom-
petenzen erwerben ist daher ein wichtiger Schritt 
zum Erwachsenwerden. Die Firmkandidaten ha-
ben assista das Dorf in Altenhof besucht. 

Impressionen von  

der Firmvorbereitung 
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Die Jugend ist besser als ihr Ruf 
Erfahrungsbericht aus der Firmvorbereitungszeit 

D ie Jugendlichen unse-
rer Pfarrgemeinde wer-
den mit  13 Jahren 

gefirmt. Ein Alter, wo sich die 
Mädchen und Burschen meist 
gegen vorgegebene Inhalte und 
Wertmuster  der Erwachsenen-
welt zur Wehr setzen. Sie be-
finden sich im Prozess der Ab-
lösung, im Zustand der Unru-
he, in der Haltung des Protes-
tes und der Kritik. Es gibt für 
sie Wichtigeres als die Religion.  
 
Zugleich aber steht ihr eigenes 
Leben im Zeichen der Unsi-
cherheit, und es ist durchaus 
eine Zeit, die gleichzeitig von 
Sehnsüchten und Ängsten be-
stimmt ist. Sie haben viele Fra-
gen, wobei die fertigen Antwor-
ten der Erwachsenen für die 

Jugendlichen meist unbefriedi-
gend sind. 
 
Und dennoch sind sie auf der 
Suche nach Vorbildern und 
Glaubenszeugen, die ihnen 
helfen, Orientierung im Leben 
zu finden. Die Zeit der Firm-
vorbereitung ist eine gute Mög-
lichkeit, dass wir als Gemeinde 
den Jugendlichen immer wie-
der zeigen, dass sie auf ihrem 
Weg nicht alleine sind. 
 
Ein gemeinsamer Weg, der im 
Jänner mit dem ersten 
(vorsichtigen) Treffen begann, 
und mit der Firmung am 20. 
Juni und dem darauf folgen-
den Firmabschluss zu Ende 
gehen wird.  
Dazwischen liegen viele ge-

meinsame Aktivitäten, Gesprä-
che, Diskussionen, Ausflüge, 
Meditationen und lustige Spie-
le. 
Was bleibt,  ist eine schöne 
Erinnerung an die freudvolle 
Arbeit mit den Jugendlichen 
unserer Pfarrgemeinde und 
das gute Gefühl, dass jede Be-
gegnung nach dieser Firmvor-
b e r e i t u n g s z e i t ,  e i n e n 
„verbindenden Draht“ herstellt. 
 
So freue ich mich ganz beson-
ders auf den 20. Juni, wenn es 
heißt: „Gib Ihnen (aber auch 
den Erwachsenen) den Geist 
der Weisheit und der Einsicht, 
des Rates, der Erkenntnis und 
der Stärke, den Geist der 
Frömmigkeit und der Gottes-
furcht“.  

Christian Selinger 

Erstkommunion 
 

S tolz, festlich gekleidet, und voll Erwartung standen die Erstkommunionkinder, begleitet von 
der Religionslehrerin Andrea Freund und den Tischmüttern, am Sonntag, 16. Mai vor dem Al-

tar. Es wurde Erstkommunion gefeiert. Der Begriff Kommunion kommt vom lateinischen Wort 
Communio und heißt übersetzt Gemeinschaft. Communio ist ein zentraler theologischer Gedanke 
der Eucharistiefeier. Die Grundlage der Eucharistiefeier ist das gemeinsame Mahl. Gemeinsam 
Mahl halten verbindet untereinander, aber auch mit dem, der zum Mahl einlädt, dem Gastgeber. 
So verbindet auch der Empfang der Kommunion alle mit Jesus und mit all denen, die daran teil-
nehmen. 
Der Erstkommuniontag ist ein besonderer Tag im Leben eines Kindes. Die Kommunion soll aber 
weitergehen, nicht nur eine Woche, einen Monat oder ein Jahr, sondern ein Leben lang. 
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Gesprächsrunde für pflegende Angehörige  

I n unseren monatlichen 
Gruppentreffen bieten wir 

euch einen Ort der Information 
und des Austauschs mit ande-
ren pflegenden Angehörigen. Es 
ist auch Platz für Entspannung 
und gemütliches Zusammen-
sein. 
Unser Ziel ist es, euch für den 
Betreuungs- und Pflegealltag 
stark zu machen, damit ihr 
neue Kraft schöpfen könnt. 
Wir würden uns freuen, wenn 

wieder „neue pflegende Ange-
hörige“ in unsere Runde kom-
men, da einige von den zu 
Betreuenden  verstorben sind 
und die Runde sich verkleinert 
hat. 
Jeden zweiten Mittwoch im 
Monat treffen wir uns um 20 
Uhr im Pfarrheim. Bis zur 
zweimonatigen Sommerpause 
ist noch folgender Termin: 
 
14. Juli 2010 

Wir freuen uns auf dein Kom-
men!  
 
Berti Gaubinger 
Loisi Schön 

 
 
9. bis 11. Juli 2010: Edtbauernalm 
 
Die Vorbereitungen für das Mini– und Jung-
scharlager laufen. Vier Jugendliche und drei 
Erwachsene werden dieses Lager mit 40 Kin-
dern betreuen. 
 
Diejenigen, die bereits für das Jungschar– bzw. 
Minilager vorangemeldet wurden, gelten nun als 
fix angemeldet. Sollte jemand aus einem unvor-
hergesehenen Grund nicht teilnehmen können 
oder möchte jemand noch teilnehmen (z.B. 
Erstkommunionkinder, die  Ministrant werden), 
wird um Meldung ersucht an: 
 
Herbert Grabenberger (Tel.: 0664-6128928) 
 
Über Ablauf, Kosten, Abfahrt, benötigte Klei-
dung etc. wird noch eine genaue Information 
erfolgen. 

Ministranten– und JS-Lager Jugendtreff Gaspoltshofen  
 

 
Gesucht werden Verantwortliche 
 
Der Jugendtreff, der jeden Samstag von 18:00 
Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet ist, wird nach drei-
jährigem Bestehen in den Sommermonaten ge-
schlossen. 
Leider ist es zur Zeit sehr schwierig Jugendliche 
im Alter von 17 bis 20 Jahren zu finden, die im 
Jugendtreff mitarbeiten. 
Gesucht werden etwa 10 Verantwortliche, die ab 
September abwechselnd den Dienst während 
der Öffnungszeiten übernehmen. 
Also: wenn du Zeit und Lust dazu hast, dann 
melde dich bei:  
Herbert Grabenberger (Tel.: 0664-6128928) 
Es wäre schade, wenn der Jugendtreff nicht wei-
tergeführt werden könnte. Viele Jugendliche ab 
der 4. Klasse Hauptschule würden sich sehr  
über regelmäßige Treffen in den gemütlichen 
Räumen im Pfarrheim freuen. 
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 Rätselecke 

Molly, Dolly, Sally, Elly und Kelly sitzen auf 
einer Parkbank. Molly sitzt nicht ganz rechts 
und Dolly sitzt nicht ganz links. Sally sitzt an 
keinem Ende. Kelly sitzt nicht neben Sally und  
Sally sitzt nicht neben Dolly. Elly sitzt rechts 
von Dolly aber nicht notwendigerweise neben 
ihr. Wer sitzt ganz rechts? 

(Die Lösung findest du  irgendwo in diesem Pfarrbrief) 
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 Aus der Pfarrchronik 
 
   Taufen 
     11.04.10  Sophie Marie Hofwimmer, Obeltsham 10 
    18.04.10  Michael Lidauer, Atzbach 
    03.05.10  Negasi Elias Kalinski, Oberbergham 10 
    22.05.10  Mia Mühringer, Untergrünbach 4 
    23.05.10  Sophia Maria Hochhuber, Meggenhofen 
    06.06.10  Emelie Sophie Jedinger, Moos 1 
    06.06.10  Gwendolin Carla Jedinger, Linz 
    
   Begräbnisse 

26.03.10 Erwin Mader Obeltsham 3 im 71. Lj. 
30.04.10 Rudolf Rohringer  Klosterstraße 12 im 87. Lj. 
18.05.10 Erzsebet Kis Unterbergham 4 im 70. Lj. 
    
    
    
    
    

Altenheim 
Maiandacht im Dom vom Landl 
 

Fortbildung 

Martina Salfinger 

Der Mai ist in der christlichen Tradition - ge-
nau wie der Rosenkranzmonat Oktober - die 
Zeit der besonderen Marienverehrung. Bereits 
im Mittelalter wurden gerne Maiandachten ge-
feiert. 
Viel Freude bereiteten die Kfb-Frauen der Pfar-
re und die Mitarbeiter des Altenheimes, als sie 
50 Heimbewohner zur Maiandacht in den Dom 
vom Landl begleiteten. Marienlieder von früher, 
gemeinsame Gebete und Fürbitten wurden für 
alle zur Kraftquelle. 

Im Rahmen einer Fortbildung für das Besuchs– 
und Seelsorgeteam referierte Herr Mag. Rupert 
Aschauer (Altenpastoral in Linz) zum Thema: 
„Lebensmitte und die zweite Lebenshälfte als 
geistliche Aufgabe“. 
Impulse für die Begleitung älterer Menschen: 
♦ Von der Blüte des Lebens bis zur Reife 
♦ Lebensumbrüche und Aufbrüche 
♦ Das innere Haus bauen - Wandel gestalten 
Der Gedankenaustausch und das gemütliche 
Beisammensein sind Kraftquelle und Hilfe. 

 

werden Frauen und Männer, die gerne beim Ausfahrts-
team dabei sein möchten. Meldet euch bitte bei Frau Lini 
Malzer (Tel.: 6422) oder bei Frau Martina Salfinger im  
Altenheim  (Tel.: 6561 DW 24). 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an 
Frau Margarethe Payrhuber für 
die zahlreichen und treuen Besu-
che bei den Bewohnern. Über 30 
Jahre (davon 5 Jahre als Be-
suchsdienstmitglied) schenkte sie 
damit viel Freude und Abwechs-
lung. 
Frau Margarethe Payrhuber ver-
starb am 16. April 2010. Die Be-
wohner und Mitarbeiter werden 
sie in dankbarer Erinnerung be-
halten. 

G E S U C H T 
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Bilderbogen 

 

Bei idealem Wanderwetter machten sich rund 
20 Personen auf den Weg zur 1. Gaspoltshofner 
Kapellenwanderung. Der Gedanke dieser gelun-
genen Veranstaltung war der, etwas über die 
Entstehungsgeschichte der Kapellen zu erfah-
ren, damit diese nicht in Vergessenheit geraten. 
Möglicherweise folgt im nächsten Jahr die 2. 
Gaspoltshofner Kapellenwanderung. 

Der Musikverein Gaspoltshofen lud heuer an-
statt des traditionellen Frühjahrskonzertes am 
Ostermontag zu einem Kirchenkonzert im „Dom 
vom Landl“. Kapellmeister Alois Papst und seine 
Musiker bescherten den zahlreichen Besuchern 
einen musikalischen Leckerbissen in würdigem 
Rahmen. Der Abend klang mit einer Agape im 
Pfarrheim aus. 

Vorschau 
kfb-Ausflug 
Freitag, 25. Juni 2010 
 
Treffpunkt ist um 13:00 Uhr beim Pfarrheim. 
Ziel ist die Glaswerkstatt im Stift Schlierbach. 
Für 15:00 Uhr ist eine Führung mit Maria 
Gruber aus Gaspoltshofen geplant. Bei Schön-
wetter kann anschließend noch eine kleine 
Wanderung zur Burg Altpernstein unternom-
men werden. Der Abschluss wird in einem 
Gasthaus in unserer Nähe sein. 
 
Anmeldungen beim Schriftenstand, in der 
Sakristei oder bei Gerlinde Söllinger 
(Tel.: 0664-41 88 773). 

k 
f 
b 

Pfarrwallfahrt 
Dienstag, 29. Juni 2010 
 
Das Ziel der Frühjahrswallfahrt ist heuer das 
Stift Göttweig. Unübersehbar thront das Be-
nediktinerstift Göttweig in 449 m Seehöhe am 
östlichen Rand des Donautals in der Wachau. 
Das Kloster wurde 1083 als Augustiner-
Chorherrenstift gegründet und 1094 den Bene-
diktinern übergeben. Dieses Stift ist ein spiri-
tuelles Zentrum, in welchem über 50 Mönche 
leben und arbeiten. Seit 2001 ist das Stift 
Weltkulturerbe. 
 
Nach der Wallfahrtsmesse ist in der Stiftskir-
che eine Kirchenführung vorgesehen. 
 
Die Nachmittagsandacht wird in der neu reno-
vierten Wallfahrtsbasilika Maria Taferl gefei-
ert. 
 
Der Fahrpreis beträgt € 21,- 
Abfahrt ist am Badparkplatz. 
Anmeldungen im Pfarramt (Tel.: 6862) oder 
bei Martha Polly (Tel.: 6066). 
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