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Die Autoren freuen sich über das druckfrische 
Werk: DI Wolfgang Mayrhofer (von links), das 
Ehepaar Leithner vom The Best Verlag, Dr. Michael 
Zugmann und Pfarrer Mag. Christian Zoidl. 

LOKALES

Firmlinge haben für die Heilig-Geist-Kirche gemalt 

Die Dimensionen des Kirchenraums sind beeindruckend: 27 Meter ist 
die Altarwand hoch, der Altar 15 Tonnen schwer und allein 450 Leute 
haben in den Bänken Platz, besser: hätten Platz. Die Kirche ist ganz 
selten voll, aber dennoch ist die Pfarre voller Leben, erzählt Pfarrer 
Hans Ortner.

Lenzing ist eine der wenigen Kirchen der 
Diözese, die dem Heiligen Geist geweiht ist. 
Darum weiß sich die Pfarre besonders 
verpflichtet, auf sein Wirken zu achten und 
aufmerksam für seine oft leisen Hinweise zu 
sein, sagt Pfarrer Hans Ortner. Da gibt es 
genug zu entdecken, weiß der Seelsorger, der 
seit fünf Jahren in Lenzing ist: Man muss vor 
allem auf das schauen, was wächst. Aus dem 
wöchentlichen Pfarrcafé ist ein neuer 
Pfarrgemeinderat gewachsen, der nun auf 
dem Weg zu einem neuen Pastoralkonzept für 
die Pfarre ist.

Soleturm und Kirchturm.

Lenzing hat eine große, positive Geschichte im 
Verhältnis Kirche und Arbeiterschaft. Das wird 
sogar am Kirchenbau deutlich. Die Ostwand 
neigt sich nach außen, Richtung „Fabrik“, 
gegen das riesige Zellulose-Werk hin. Das soll 
die Hinwendung der Kirche zur Arbeiterschaft 
symbolisieren. Von der intensiven Beziehung 
der 1950er und 1960er Jahre ist heute nur 
wenig Sichtbares geblieben, sagt der Pfarrer. 
Eine KAB-Familienrunde trifft sich noch und 
eine Bibelrunde von Erwachsenen ist wieder 
aktiv geworden, die sich mit der Bibel auf 
jene Weisen beschäftigt, wie sie es in ihrer 
Jugend getan haben: im Geist der 
Katholischen Arbeiterjugend. 

Voneinander wissen. 

„Bei der Arbeit am Pastoralkonzept ist uns 
bewusst geworden, wie viel Lebendiges es in 
unserer Pfarre gibt“, betont Ortner. Zum 
Beispiel den wöchentliche Jugendtreff für die 
14- bis 18-Jährigen. Er wird gut angenommen 
und steht auch in regem Austausch mit dem 
Jugendzentrum der Gemeinde. Die vielen 
Aktivitäten haben im Leitsatz der Pfarre ihren 
Niederschlag gefunden: „Unsere Pfarre ist 
eine offene, mündige, lebendige und 
selbstbewusste Gemeinschaft, die die 
christlichen Werte lebt. Viele Menschen 
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arbeiten in unserer Pfarre mit.“ Jetzt soll 
dieses Leitbild in die konkrete Arbeit der 
Pfarre übersetzt werden. Eine wichtige Rolle 
im neuen Pastoralkonzept wird das Pfarrheim 
spielen, das dringend der Erneuerung bedarf. 
Zurzeit ist es ein unansehnlicher Raum und 
eine riesige Energieschleuder. 

225 Laufmeter Kirchenbänke. 

Zurück zur Kirche, dem unübersehbaren, 
zweiten Wahrzeichen von Lenzing – neben dem 
mächtigen Soleturm der „Fabrik“. Rund 150 
Leute kommen am Sonntag zum Gottesdienst, 
die Pfarre zählt etwas über 2000 Katholiken. 
Pfarrer Ortner schmunzelt: Die insgesamt 225 
Laufmeter Sitzbänke bieten für jeden 
Einzelnen genügend Platz. Er und die gesamte 
Pfarre bemühen sich sehr um eine 
ansprechende Liturgie und Gestaltung der 
„Heilig-Geist-Kirche“. Erst kürzlich haben die 
Firmlinge für die mächtige Altarwand unter 
Anleitung der heimischen Künstlerin Anna 
Weinberger und einigen Helfern ein „Heilig-
Geist-Mosaik“ geschaffen (siehe Bild). 

Den Geburtstag seiner Pfarrkirche feiert 
Lenzing am Pfingstsonntag, 19. Mai 2013 nach 
dem Gottesdienst mit einem Frühlingsfest. 

Pfarrimpuls

Linz-Hl. Familie. 

Nach dem Jubiläum „100 Jahre Einweihung 
der Familienkirche“ im Jahr 2012 und der 
Neugestaltung des Altarraums ist nun ein neuer Kirchenführer erschienen. Das Gotteshaus, an 
der Dinghoferstraße/Bürgerstraße gelegen, ist nach dem Mariendom die größte Kirche von 
Linz. Zur Kirchweihe zählte das Pfarrgebiet 20.000 Bewohner/innen und daher wundert es 
auch nicht, dass die Kirche 5000 Menschen fasst. Der Bau im Stil der Neo-Renaissance ist 
innen mit Malereien von Andreas Strickner ausgestattet, die im Kirchenführer ausführlich 
beschrieben sind. Durch hervorragende Fotos in Nahaufnahme werden auch Details sichtbar, 
die man als Kirchenbesucher gar nicht bemerkt, weil sie hoch oben an der Decke dargestellt 
sind. Die Autoren haben die Malereien nicht nur unter kunstgeschichtlichen Aspekt 
erschlossen, sondern sie auch unter spiritueller Perspektive betrachtet – wie das Deckenbild 
in der Vierung. Der Kirchenführer ist um 5 Euro in Pfarrbüro der Hl. Familie erhältlich. 

Autor/in:  Josef Wallner
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