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Geschenkte Zeit
Das Leben vor Corona:
Unzählige Veranstaltungen, volle Terminkalender,
„Ich muss nur noch schnell“…
Oft mehr, als ein Tag fassen kann.
Und dann:
Bis auf Weiteres alles abgesagt.
Vieles, was so wichtig, war – gestrichen.
Viel Vorbereitung und Mühe – scheinbar umsonst.
Auf einmal:
Zeit. Zeit, die ich so nicht haben wollte.
Zeit in Quarantäne, ohne Schule, ohne Arbeit, ohne KollegInnen.
Familien-Zeit, die überfordert.
Zeit allein, die belastet.
Zu viel Zeit in den eigenen vier Wänden.
Zu wenig Zeit mit Herzensmenschen.
Aber auch:
Zeit, um Briefe zu schreiben und zu telefonieren.
Zeit, um das „Selbstverständliche“ dankbar zu bestaunen.
Zeit, um das Wesentliche in den Blick zu nehmen.
Zeit, um zu beten und mich dabei verbunden zu wissen.
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“
Es gibt keine verlorene Zeit.
Zeit vor, während oder nach Corona – immer geschenkte Zeit.
Zeit, die mir geschenkt ist.
Zeit, die ich anderen schenke.
Weil Leben ein Geschenk ist.
Tag für Tag, Stunde für Stunde, Augenblick für Augenblick.
Quelle: „spirit“, MitarbeiterInnenmagazin der Katholischen Kirche in Oberösterreich 06/2020 (Auszug)
Barbara Eckerstorfer

www.pfarre-gaspoltshofen.at
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Wagen wir ihn, den Neuanfang!

F

rei nach dem
Gedicht STUFEN
von Hermann
Hesse: „Bereit zum
Abschied sein und
Neubeginne. Jedem
Anfang wohnt ein Zauber
inne“.
Es gibt Momente in
unserem Leben, da verändert sich einiges. Mal
ist der Neuanfang freiwillig, mal haben wir
keine Entscheidungsgewalt darüber. Dass sich
Neuanfänge immer durch unser Leben ziehen,
ist eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht
haben.
So wie unser persönliches Leben einem
ständigen Wandel unterworfen ist, so trifft das
derzeit auch auf unsere Pfarre zu. Wir mussten
Abschied nehmen von unserem so geschätzten
und beliebten Pfarrer Anton LehnerDittenberger. Bestehende Strukturen beginnen
sich nun aufzulösen. Jetzt sind wir gefordert,
uns auf etwas Neues einzulassen. Das
Vergangene wird man nie vergessen. Nichts
geht jedoch verloren, wenn wir das Alte hinter
uns lassen. Es geht lediglich etwas zu Ende.
Unweigerlich folgt etwas Anderes, etwas Neues.
Blicken wir nach vorne, nehmen wir die gute

Liebe Gaspoltshofener!

N

ach dem Tod unseres langjährigen,
verdienten und beliebten Pfarrers Anton
Lehner-Dittenberger haben sich viele
gefragt: „Wie wird es mit der Pfarre Gaspoltshofen weitergehen?“. Nun wissen wir bereits so
viel, dass wir öffentlich eine Antwort darauf
geben können. Danken möchte ich zuerst allen,
welche sich in dieser Übergangszeit, die noch
dazu von Corona überschattet war, für die
Pfarre in besonderer Weise engagiert haben.
Gaspoltshofen wurde von der Diözese sofort zur
Neubesetzung mit einem Pfarradministrator
ausgeschrieben. Es gab zwar Interessenten,
letztlich hat sich aber niemand definitiv
entschlossen, die Pfarre zu übernehmen. Da
sind wir nicht allein. Von den zahlreichen
ausgeschriebenen Pfarren in der Diözese Linz

Energie des Gewesenen mit um den Neuanfang
zu wagen. Wenn wir uns dem Kommenden
öffnen, werden wir merken, wie viel Gutes in
diesem Neuanfang liegen, und wie es unser
Leben bereichern kann.
Eine spannende aber auch ungewisse Zeit liegt
vor uns und zum Neuanfang benötigt man Mut.
Ein neues Arbeitsumfeld, viele neue Erfahrungen und Begegnungen warten auf uns. Wir sind
aber nicht alleine. Erfahrene und engagierte
Begleiter stehen uns zur Seite. GR Dechant
Mag. Johannes Blaschek wird als Pfarrprovisor
der Pfarre vorstehen. Dipl. PAss. Diakon
Andreas Hagler wird pastorale Aufgaben
wahrnehmen. Kaplan Paul Mutebi
Ssemunaaba wird beide in ihrer Arbeit
unterstützen und ab 1. September bei uns im
Pfarrhof wohnen.
Geben wir dem Zauber des Neuen eine Chance.
Fangen wir nie an aufzuhören und hören wir
nie auf anzufangen. Heißen wir Johannes
Blaschek, Andreas Hagler und Paul Mutebi
Ssemunaaba herzlich willkommen und freuen
wir uns darauf, gemeinsam mit ihnen das
Pfarrleben zu gestalten.

Ein Wort und ein freundliches Lächeln
kosten nichts und bewirken doch alles im
Leben.
PGR-Obmann Alois Hochreiner

konnte lediglich eine
einzige neu besetzt
werden. Es gab aber 10
Kapläne, die ihre Posten
wechseln sollten.
Daraufhin wurde für uns
eine Lösung der
Besetzungsfrage mit
dieser Option entwickelt.
Von diözesaner Ebene her
hat mich der Leiter der
Personalabteilung für Priester darum gebeten,
zusätzlich die Pfarren Gaspoltshofen und
Altenhof als Pfarrprovisor zu übernehmen.
Damit ist dem Kirchenrecht, dass eine Pfarre
einen offiziellen Leiter haben muss, genüge
getan. Was ich aber in den 6 Pfarren, für die ich
nunmehr verantwortlich bin, tatsächlich tun
kann, steht verständlicherweise auf einem
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anderen Blatt.
So bin ich Herrn Johann Berger außerordentlich dankbar, dass er sich sofort bereit
erklärt hat, für unseren Kindergarten das
Mandat zu übernehmen, und ebenso danke ich
Herrn Franz Berger für die Übernahme des
Mandates in Sachen Pfarrverwaltung. Für
Altenhof hat Herr Friedrich Mayr das Mandat
übernommen. Für die Ausübung dieser
ehrenamtlichen, verantwortungsvollen Tätigkeit
möchte ich ihnen ausdrücklich im Namen aller
herzlich danken.
Nun geht es noch um die Bewältigung der
seelsorglichen und priesterlichen Aufgaben. Hier
dürfen wir uns glücklich schätzen, ab 1.
September einen Priester und einen Diakon in
Gaspoltshofen und Altenhof begrüßen zu dürfen.
Herr Paul Mutebi wird als Kaplan wirken und
Herr Andreas Hagler wird als Pastoralassistent
und Diakon bei uns in einem gewissen Ausmaß
mitarbeiten.
Ich denke, wir sind damit wieder gut aufgestellt.
Persönlich freue ich mich, als Mitglied eines
Teams, das für die Seelsorge in Gaspoltshofen
verantwortlich ist und aus engagierten
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern besteht, auch in Gaspoltshofen meine
priesterlichen Dienste in überschaubarem
Ausmaß ausüben zu dürfen. Ich bitte euch, liebe
Pfarrangehörige, dass ihr euch auf die neue
Situation einstellt.

Nach meiner Pflichtschulausbildung lernte ich den
Beruf des Elektroinstallateurs. Nach meiner Lehre
absolvierte ich das Seminar
für kirchliche Berufe in
Wien und arbeitete
anschließend 3 Jahre in
der Diözese St. Pölten als
Pastoralassistent,
Religionslehrer und
Jugendleiter.
2002 lernte ich meine Frau
kennen und übersiedelte 2003 nach Oberösterreich. In den darauffolgenden Jahren arbeitete
ich bei der Caritas Invita in der Tages- und
Wohnbetreuung. Während dieser Zeit machte
ich die Ausbildung zum Ehe-, Familien- und
Lebensberater und arbeitete ab 2009 bei
BeziehungLeben.at als Berater. Um meine
Kompetenzen zu erweitern bildete ich mich im
Bereich Männer- und Gewaltberatung
(Phämoberater) weiter.
Am 07. September 2014 wurde ich von Bischof
Ludwig Schwarz zum ständigen Diakon geweiht.
Seit September 2014 arbeite ich als Pastoralassistent in den Pfarren Meggenhofen,
Aistersheim und Steinerkirchen am Innbach.
Zu den Schwerpunkten meiner Arbeit zählt die
Begleitung der pfarrlichen Gruppen, die
Firmvorbereitung, liturgische und sakramentale
Dienste und die organisatorische Übersicht über
die drei Pfarren. Ehrenamtlich bin ich Diakon in
Geiersberg, aktives Mitglied der Feuerwehr
Pramerdorf und Einsatzberechtigt in Meggenhofen, Feuerwehrseelsorger für die Feuerwehren
Gut gerüstet und mit Zuversicht blicken wir meiner Pfarren und Mitglied im SvE-Team
Grieskirchen/Eferding (Stressbewältigung von
jener Zeit entgegen,
belastenden Einsätzen).
in der die Diözese Linz im sogenannten
Eine wichtige Kraftquelle ist die Zeit mit meiner
Familie und Spaziergänge mit unserem Hund.
„Zukunftsweg“ eine neue Seelsorge- und
Pfarrstruktur errichten wird.
Ab September übernehme ich Begleitaufgaben in
Dechant Johannes Blaschek den Pfarren Gaspoltshofen und Altenhof.

Liebe Pfarrgemeinschaft!

M

ein Name ist Andreas Hagler, ich bin 44
Jahre jung, seit 15 Jahren verheiratet
mit meiner Frau Elisabeth und ich
habe zwei Kinder, Julia (16 Jahre) und Florian
(12 Jahre).
Seit 10 Jahren lebe ich in der Gemeinde
Geiersberg in einem Haus mit Garten und
wunderbarer Aussicht! Ursprünglich komme ich
aus Niederösterreich, aus dem Bezirk Amstetten!

Wichtig sind mir Begegnungen, die
Begleitung von Menschen in allen
Lebenslagen, ein respektvoller Umgang
miteinander und sich gegenseitig
annehmen, wie man ist.
Mein Weihe- und Leitspruch lautet: „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen!“
Ich freue mich auf die Zeit und Aufgaben in
eurer Pfarre!
Diakon Andreas Hagler
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I

ch bin Paul Mutebi Ssemunaaba. Ich
komme aus Uganda und bin am
15.02.1977 geboren. Uganda liegt in der
Mitte Afrikas. Gott sei Dank leben meine
beiden Eltern noch. Wir waren 10 Kinder, einer
meiner Brüder ist bereits gestorben. Schon als
ich jung
war, wollte
ich
Priester
werden.
1994 trat
ich in das
Priesterseminar
ein, 2007
wurde ich
zum
Diakon
und am

10.08.2008 schließlich zum Priester geweiht.
Ich habe schon in Uganda in drei Pfarren
gearbeitet, davon auch in einem Wallfahrtsort,
der Maria, Königin des Friedens, geweiht ist.

Seit Juni 2015 bin ich in Österreich und ich
begann sofort mit dem Deutsch-Lernen. Im
September 2015 begannen dann meine
pastorale Arbeit und mein Seelsorgedienst in
Schärding, Suben und St. Florian am Inn.
Nach eineinhalb Jahren bin ich dann nach
Riedau und Dorf an der Pram umgezogen. Dort
habe ich als Kaplan bis 31.08.2019 gearbeitet
und war auch als Aushilfspriester für Kopfing,
Taufkirchen an der Trattnach, Rottenbach und
als Seelsorger im Krankenhaus Ried tätig.
Mit 01.09.2019 habe ich meine Tätigkeit als
Kaplan in Ottnang und Bruckmühl begonnen.
Am 1. September 2020 werde ich als Kaplan
nach Gaspoltshofen kommen.
Die Leute, die ich bisher in Österreich getroffen
habe, waren sehr froh, mit mir zu arbeiten.

Ich freue mich, mit den Leuten hier zu
arbeiten.
Und so hoffe ich, dass ich mich auch bei euch
wohlfühlen werde.
Kaplan Paul Mutebi Ssemunaaba

Herzliche Einladung zum Gedenkgottesdienst für Pfarrer Anton
Der Gottesdienst findet auf Wunsch der Angehörigen am Sonntag, 5. Juli um 14.00 Uhr in
der Pfarrkirche statt und wird von Altbischof Maximilian Aichern geleitet.
Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen müssen verschiedene Maßnahmen getroffen
werden. Dafür wird um Verständnis gebeten.

· Für die Pfarrbevölkerung werden 150 Zählkarten für die Kirche ausgegeben.
Abholung ab Sa., 20. Juni zu den Kanzleizeiten im Pfarrhof (max. 3 Karten je Abholer).

· Der Gottesdienst wird über Lautsprecher nach außen übertragen. Rund um die Kirche
werden Sitzgelegenheiten vorbereitet, es können aber auch eigene Klappstühle mitgebracht
werden. Zusätzlich wird ein Streamingdienst zum Mitverfolgen im Internet von zu Hause
aus eingerichtet.

· Mit den Vereinen werden spezielle Absprachen getroffen.
· Im Sinne von Pfarrer Anton wird anstelle von Blumenspenden um Spenden zur Erhaltung
der Kirchen unserer Pfarre gebeten. Spendenboxen werden in der Pfarrkirche aufgestellt.
Die Überweisung auf das Bankkonto: AT46 3473 6000 0111 5237 ist ebenfalls möglich.

· Die Bevölkerung wird ersucht, den Text und das Geld für Messintentionen in einem Kuvert
in der Sakristei abzugeben.
Kosten: Samstag/Sonntag/Feiertag: 16 Euro; Wochentag/Altenheim: 9 Euro

