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Spiritueller Impuls mit Kunst in der Fastenzeit

Neues Fastentuch für Prambachkirchen
Als spirituellen Beitrag sieht Pfarrmitarbei-
ter Helmut Lang aus Prambachkirchen das 
neue Fastentuch von Evelyn Kreinecker, das 
am ersten Passionssonntag enthüllt wird. 

Neben den vielen Aktivitäten, die das 
Pfarrleben bietet, braucht es auch spirituelle 
Impulse, dazu eignet sich besonders die Fas-
tenzeit: Angeregt durch ein Fastentuch, das 
in der Nachbarpfarre Waizenkirchen enthüllt 
wurde, hat Helmut Lang gemeinsam mit der 
Pfarrleitung und dem Pfarrgemeinderat die 
Idee eines künstlerisch gestalteten Fasten-

tuchs geboren  – und mit der in der Pfarre 
wohnhaften Künstlerin Evelyn Kreinecker in 
die Tat umgesetzt. Das von ihr neu geschaf-
fene Fastentuch wird am 27. März enthüllt, 
die Künstlerin wird dazu eine Einführung 
geben. Evelyn Kreinecker ist mit ihren 
Arbeiten laufend in Ausstellungen im In- 
und Ausland vertreten, aktuell etwa in Steyr 
und in Passau. Um das Fastentuch mit nach 
Hause nehmen zu können, werden Karten 
gedruckt, die die Gottesdienstbesucher/in-
nen erhalten, zudem wird ein Kunstbaustein 
entwickelt.     ELISABETH LEITNER

Künstlerin Evelyn Kreinecker (re.) und 
Helmut Lang (li.). Lang ist seit Jahrzehnten für 
die Pfarre in verschiedenen Funktionen tätig, sein 
Herz schlägt für Kunst, Kultur und Musik.    PRIVAT

Wachsen und Werden

Verknotungen und Verzweigungen, die 

von der Mitte aus in alle Richtungen strö-

men, von unten kommend, nach oben 

strebend, sie gehen vom Dunkel ins Licht, 

sind miteinander verbunden, wachsen 

dem Himmtel entgegen. 

Die Farbenwelt des neuen Fastentuchs für 

die Pfarre Prambachkirchen reicht vom 

tiefen Blau bis zum hellen Grün, Farbspu-

ren von Violett und Rot sind zu sehen. 

Die Leinwand lässt zarte Ornamentik und 

filigrane Muster am Bildgrund erkennen. 

Die Künstlerin Evelyn Kreinecker hat 

sich von Angelus Silesius inspirieren las-

sen: „Halt an! Wo läufst du hin? Der Him-

mel ist in dir! Suchst du Gott anderswo, 

du fehlst in für und für.“ – Beim Betrach-

ten des neuen Fastentuchs können viele 

Bilder entstehen. Sie sind eine Einladung, 

das je eigene Bild zu suchen, aus der Tiefe 

zu schöpfen und dem Himmel entgegen- 

zuwachsen. 

 X Fastentuch „Suchen“ für die Pfarre 
Prambachkirchen, Acryl, Lack, Kohle, Öl  auf 
Leinwand, 2022. Foto: Andrea Groisböck


