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Seelsorgewort
Was wird morgen sein? –
Wann gibt es eine Auferstehung von allem?
Mehr als sonst spüren wir die Last der Ungewissheit der nächsten Tage
und Wochen. Und: Wir haben nichts, was wir dagegen tun können. Wir
sind auch nicht mehr darin geübt, Tag für Tag zu nehmen, wie er auch
kommt. Zu tief sind unsere schönen Erfahrungen, das Leben, die Zukunft
gestalten zu können! Nur die Gesundheit, die haben wir nicht im Griff.
Das galt auch schon vor Corona. Genau diese Ungewissheit ist jetzt ins
Vielfache gewachsen. – Wir können heute (14.März) nicht mit Sicherheit
sagen, wie wir die Karwoche und Ostern feiern können. Noch viel weniger können wir sagen, wann es eine Auferstehung von all dem Gegenwärtigen gibt und genau so wenig, wie dieses neue Leben nach oder sogar mit
Corona sein soll. Die Männer und Frauen um Jesus standen nach dem
Kreuzestod, ja auch noch nach den ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen ähnlich planlos und ungewiss in der Katastrophe, wie die Welt
nun schon seit einem ganzen Jahr.

Bleiben wir trotz Distanz verbunden, stärken wir einander in der
Hoffnung!
Gerne würden wir diese Not im gemeinsamen Gebet vor Gott tragen und
die
Form
der
Gottesdienste an die schweren
Umstände anpassen und ergänzen. Doch genau das geht
nicht. So ca. 50 Personen kommen, wenn nicht gerade Lockdown ist, zum Sonntagsgottesdienst. Es ist auch verständlich,
dass gerade gefährdete Personen aus Schutz auf die Messe
verzichten. Wir denken an sie,
schließen sie in unsere Gebete
ein. Wir haben über die Videos
versucht zumindest einen gewissen Kontakt zu halten. Aber
das ist beschränkt. Auch unser
gemeinsames christliches Be-2-

ten müssen wir nach dem richten, was möglich ist.

Die Macht und Kraft der inneren Einstellung
Ich würde gerne mehr konkret Ermutigendes sagen, aber das könnte zu
schnell zur Vertröstung werden. Eines aber dürfen wir uns vor Augen halten: Machen wir den Schmerz nicht noch größer! Je mehr wir uns über die
Maßnahmen aufregen – gleich in welche Richtung: Sie sind überflüssig,
falsch, zu wenig,… Je mehr wir uns durch das Verhalten von Mitmenschen in Aggression versetzen lassen, um so schwerer wird die Herausforderung zu bewältigen sein, mit allem gut umzugehen. Umso mehr werden
wir zum Leid für andere. Einen zweiten gedanklichen Ansatz darf ich
noch anfügen: Wenn wir uns gegen etwas dauernd stemmen, was wir
nicht ändern können, werden die Kräfte der Seele in eine Richtung gelenkt, die uns selber nicht gut tun: Depression, Streit, Verzweiflung,…
Wenn wir unsere Macht der Gedanken und Einstellungen aber in jene andere Richtung lenken, dass wir das Unveränderbare akzeptieren und versuchen, doch noch damit leben zu können, auch wenn es unzumutbar erscheint, dann werden jene Kräfte in uns wachsen, die wir zur Bewältigung
brauchen. Eben diese spendet uns der Auferstehungsglaube und das Vertrauen in Gott: Zukunft wird wieder möglich zu denken, wenn wir sie
auch noch nicht sehen. Gott gibt uns Kraft für das Unmögliche.
Um diese Kraft beten wir, diese Einstellung wünschen wir Ihnen!
Ihr Pfarrprovisor, gemeinsam mit den Diakonen und allen Verantwortlichen in der Pfarre!
Franz Trinkfaß

Neue Bürozeiten im Pfarrsekretariat ab Mai 2021
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 8 Uhr – 12 Uhr
Donnerstag geschlossen!
Tel. 07617/2214
E-Mail: pfarre.traunkichen@dioezese-linz.at
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Neue Mülltrennung am Friedhof!
Nachdem die Grabkerzen nicht mehr über die gelbe Tonne entsorgt werden dürfen, wurde gemeinsam mit dem Bezirksabfallverband eine neue
Mülltrennung festgelegt (mit bildlich visualisierter Begleitung auf der
Tonne bzw. an der Wand):
Die Grablichtdeckeln aus Metall müssen künftig über den blauen Sack in
einer separaten Tonne (Metalle) entsorgt werden. Zusätzlich dürfen auch
Dosen, Draht, Nägel und Stanniolbecher eingeworfen werden.
Die Grablichter selbst sind in der Restmülltonne zu entsorgen. Als
Restabfall gelten weiter Kunststoffblumen, Schleifen, Lametta, Steckschwämme, Wachsreste, Töpfe etc.
Es stehen auch eine rote Tonne (für Papier/Karton) und zwei grüne Großraumtonnen (für Bioabfall - Erde, Pflanzen, Blumen) für den Abfall bereit.
Die Grabbesitzer/Grabpfleger werden ersucht, die neue Mülltrennung zu unterstützen bzw. Fehlwürfe zu vermeiden!
Es wird darauf hingewiesen, dass nur Müll aus dem Friedhof entsorgt
werden darf. Stichprobenartige Überwachung wird stattfinden.

….für Schlaue
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Um uns die Planung etwas zu erleichtern, bitten wir euch, die hausgemachten Osterlämmer (zwei verschiedene Größen) und Hasen in der
Pfarrkanzlei unter 07617/2214 bis Donnerstag, 25.3.2021 vorzubestellen.
Abholbereit zu den oben angeführten Öffnungszeiten. Alle weiteren
Leckereien findet ihr beim Durchschmökern!
Weiters ist der Klosterladen jeweils Sonntag nach der Hl. Messe geöffnet
und ab Mai wären zusätzlich Öffnungszeiten von Freitag, Samstag und
Sonntag jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr geplant.
Impressum:
Medieninhaber: Pfarre Traunkirchen, 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1;
Herausgeber: Fachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
Hersteller: Eigenvervielfältigung
Verlagsort : 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1
Gedanken und Grafiken
entnommen aus „image“,
Fotos: privat
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Begleiter durch DIE HEILIGE WOCHE
Liebe Pfarrgemeinde!
Es wird heuer keine klassische Palmweihe geben.
Sie haben jedoch wieder die Möglichkeit Ihre Palmbuschen und Zweige
von Freitag, 26.3., ab 13 Uhr bis Samstag, 27.3., 11 Uhr, in die Pfarrkirche zu bringen und in den Bänken abzulegen.
Unsere Diakone werden dann am Samstag die Palmbuschen weihen und
Sie können diese ab 13 Uhr wieder abholen.

Palmsonntag, 28.3.
9.30 Gottesdienst
(Anmeldung im Pfarrbüro
unter 2214 erforderlich)

Gründonnerstag, 1.4.

„Feier der Einsetzung der
Eucharistie und des
Priestertums“
18 Uhr Messe vom letzten Abendmahl mit
Kommunion der Pfarrfamilie
anschließend
Anbetung bis 22 Uhr
21 Uhr Antlaßsingen?

Traditionsgemäß würde am Gründonnerstag das Antlaßsingen stattfinden. Da man auf die neuen Vorgaben der Bundesregierung warten
möchte, wurde entschieden, dass die aktuelle INOF dazu, ab Montag
29.03.2021 auf der Pfarrhomepage pfarre.traunkirchen@dioezese-linz.at
ersichtlich sein wird.
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Begleiter durch DIE HEILIGE WOCHE
Karfreitag, 2.4.

„Die Feier vom Leiden
und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus“
Streng gebotener Fasttag!

15 Uhr Karfreitagsgottesdienst

Karsamstag, 3.4.

„Tag der Grabesruhe Jesu“,
Anbetung beim Hl. Grab
19.30 Osternacht
für alle Getauften der
Hauptgottesdienst
des ganzen Kirchenjahres
Feier der Auferstehung, Lichterfeier,
Tauferneuerung und
Speisensegnung
(Anmeldung im Pfarrbüro
unter 2214 erforderlich)

Ostersonntag, 4.4.

„Tag des Osterjubels
Einsetzung des Bußsakramentes,
Speisensegnung“
9.30 Festgottesdienst
(Anmeldung im Pfarrbüro
unter 2214 erforderlich)

Ostermontag, 5.4.
9.30 Gottesdienst
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Termine - Soweit es die Richtlinien erlauben!!!
Montag, 12.4.,
18.30 monatliche Totengedenkmesse in der Pfarrkirche
Mittwoch, 14.4.,
8.30 Frauenmesse in der Pfarrkirche
Sonntag, 18.4.,
9.30 Vorstellgottesdienst der Firmlinge

Fußwallfahrt 2021
Unsere 22. Fußwallfahrt, vom Dienstag,13.7. – Freitag,16.7.2021,
führt uns von der Hl. Rosalia in Forchtenstein
bis Maria Schutz am Semmering.
Einige Restplätze sind noch frei.
Wer mitgehen möchte, kann sich bei Erni de Hoop anmelden.
Tel. 0664 1526931
Das Wallfahrerteam

Neues Leben aus dem
Grab heraus,
neues Licht
in der Dunkelheit,
neue Hoffnung
gegen die Verzweiflung.
Mit Ostern beginnt
immer wieder alles neu,
wie aus einem Ei
neues Leben entspringt.
Ihnen allen ein
gesegnetes,
hoffnungsvolles und
freudiges Osterfest.

