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Karfreitag

Es geht nicht, den Karfreitag des Jahres 2020 zu 
 betrachten, ohne auf die Coronapandemie einzugehen.
Was die Welt gerade erlebt, ist ein globaler 
 Karfreitag. Auch die mächtigsten Menschen der 
Welt müssen eingestehen, dass sie den Lauf der 
Welt nicht in ihren Händen haben. Dass sie das 
Virus nicht einfach abschaffen können. Eine der 
schmerz lichsten   Erfahr ungen für uns Menschen ist 
es, dass wir immer  wieder erkennen müssen, dass 
wir trotz aller Bemühungen unser Leben nicht unter 
Kontrolle haben. Jeder Mensch erlebt seinen ganz 
persönlichen  Karfreitag. Stellt sich irgendwann die 
Frage: „Mein Gott, mein Gott warum hast du mich 
 verlassen?“ Es ist eine der am meisten diskutierten 
Fragen der Welt, warum lässt Gott Leid zu, warum 
braucht es einen Karfreitag, wenn er uns doch 
 liebt, ja Gott die Liebe selbst ist? Eine endgültige 
und be friedigende  Antwort  darauf habe ich noch 
nicht gelesen.  Niemand kann be antworten, warum 
das Coronavirus die Welt in Atem hält. Warum ein 

Mensch unter größten Schmerzen an Krebs sterben 
muss. Warum die Güter dieser Welt so ungerecht 
verteilt sind.  Unser Erlöser hat den Karfreitag am 
 eigenen Leib erlebt, war selbst verzweifelt und 
hoffnungs los. Doch er hat uns nicht im ausweglosen 
 Karfreitag zurückgelassen, sondern er gibt uns die 
Zuversicht, dass nach dem Karfreitag der Oster-
morgen  kommt. Die Erlösung. Das ist die Kernaus-
sage  unseres Glaubens. Am Ende all unsres Mühens 
steht die strahlende Morgenröte des Ostermorgens. 
Der schwere Stein, der unsere Brust oft zu erdrücken 
droht, ist weg. Wir sind erlöst. 
Als glaubende Menschen steht es uns frei, ent-
weder nur den Karfreitag, sprich im Jahr 2020 nur 
das  Coronavirus zu sehen, oder aber auch den 
 Ostermorgen. Denn es ist das erste Mal auf der 
ganzen Welt, dass das Leben eines Menschen mehr 
wert ist, als wirtschaftlicher Erfolg und Geld.  

Diakon Herbert Seiringer

Palmsonntag

Ungefeiert im Jahr der Corona Krise 2020

Dieses Jahr ist ALLES ANDERS – auch die  höchsten 
Feiertage für Christen, die normalerweise jedes Jahr, 
beginnend mit dem Palmsonntag, ihrem Höhepunkt 
zusteuern! 
Heuer aber nicht – es gibt keine Feiern - nicht zum 
Palmsonntag, weder zu den Kartagen und auch keine 
Ostersonntagsmesse. Der Palmsonntag ist und war 
ein sehr  beliebter Festtag – zur Erinnerung an den 
triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem!
Ich glaube, seine Popularität verdankt dieser Tag 
aber etwas anderem: Der Palmsonntag fällt mit 
dem Frühling  zusammen! Es beginnt zu grünen, es 
wird wärmer, die kalte, dunkle Zeit ist überstanden.  
Das LEBEN kehrt zurück – danach sehnen sich die 
 Menschen immer wieder – instinktiv.
So wie jetzt viele schon die Zeit nach  „Corona“ 

 ersehnen.  Was vielen Menschen am meisten  fehlt, 
ist der  direkte Kontakt, das Gespräch und die 
Berührung mit anderen Menschen – das  gemeinsame 
 Essen, Zusammensetzen, Reden,  Diskutieren, sich 
 umarmen und halten können!
Am spürbarsten war es für mich bisher bei einem 
Begräbnis in dieser „Coronazeit“ – es schmerzt 
und ist körperlich spürbar, wenn wir Menschen in 
so schweren Situationen nicht mehr berühren, um-
armen und trösten können! 
Diese Nähe und Verbindung mit unseren Mit-
menschen werden wir künftig wieder mehr  schätzen 
– nach der „Coronazeit“, wenn wir auch wieder 
miteinander feiern können! 

Diakon Bernhard Pfusterer
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Können Sie sich an 
eine Schockerfahrung 
 er innern: Corona-Krise, 
schwere Krankheit, Un-
fall, Tod eines lieben 
Angehörigen – wenn 
Sie da am nächsten Tag 
aufwachen, erscheint 
es zunächst, wie ein 
böser Traum, bevor die 
Wirklichkeit Sie trifft.
In dieser Situation 
 müssen wir uns den 

 Ostersonntag vorstellen. Maria von Magdala, diese 
von Herzen liebende Frau, musste mit ansehen, wie 
Jesus am Kreuz starb. Wie es ihr am nächsten Tag ge-
gangen ist, können wohl alle erahnen, die  Ähnliches 
mitgemacht haben: Schmerz, Trauer, Verzweiflung.
Sie geht zum Grab, den Ort, wo ER begraben 
wurde. Und da erlebt sie den nächsten Schock. ER 
ist nicht mehr da. Man hat ihr ihren Jesus, sogar den 

 Leichnam, weggenommen. Welch ein Schmerz!
Dass Jesus hinter ihr steht, mit ihr spricht, kann sie 
in dieser Verzweiflung gar nicht erfassen. Sie spricht 
mit ihm und erkennt ihn nicht.
Auf einmal wird sie von Jesus mit Namen ange-
sprochen: Maria. Und da erkennt sie IHN.
Wohin mit der Freude, mit der übergroßen, fast 
herzzerreißenden Freude? Sie kann Jesus nicht fest-
halten. Sie läuft zu den Jüngern und erzählt ihnen – 
doch sie bleiben wie gelähmt, sperren sich ein.
Der Ostersonntag ist nach der Feier der Oster-
nacht ein Tag der verhaltenen Freude: Ist es wirklich 
möglich? Kann das wirklich sein? Kann es sein, dass 
das Leben stärker ist als der Tod? Das leere Grab 
ist das Zeichen. Die Erfahrung von Maria  Magdalena 
und vieler anderer Zeugen, dass ER lebt, ist das 
Fundament unseres christlichen Glaubens. Seit 2016 
trägt Maria von Magdala übrigens offiziell den  Titel 
Apostolin der Apostel: Maria war für die Apostel 
die erste Botschafterin der wichtigsten christlichen 
Glaubenswahrheit: Jesus lebt! Er ist auferstanden. 

Ihr Pfarrprovisor Hans Ortner

Ostersonntag
 
ER ist nicht mehr da! Das Grab ist leer!
(vgl. Joh 20, 1-18) 
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... und an den Durchgang vom Tod ins Leben. In 
dieser „Nacht der Nächte“ beginnen wir Ostern zu 
feiern, so ist die Feier der Auferstehung für uns der 
bedeutsamste Gottesdienst im Kirchenjahr. Denn 
früh am Morgen, so berichten uns die Evangelien, 
kamen Frauen zum Grab und es war leer. Sie kamen 
mit der Botschaft zurück: Jesus ist auferstanden, er 
lebt!
In der Osternacht wird zu Beginn vor der Kirche das 
Osterfeuer entzündet und die Osterkerze wird ge-
segnet. Diese brennende Kerze ist ein Symbol für 
Jesus, den Auferstandenen. Nach der Segnung 
wird sie in die dunkle Kirche getragen, wo sich ihr 
Licht nach und nach beim Entzünden der Kerzen der 
 Feiergemeinde immer weiter aus breitet und den 
Kirchenraum erfüllt. Wir erinnern uns beim Exultet 
an wichtige Ereignisse der heilvollen  Geschichte 
Gottes mit den Menschen. Höhepunkt ist die 
 Erkenntnis, dass sich der Gott des Lebens nicht nur 
in der Vergangenheit den Menschen zu gewendet 
hat, sondern dass er auch heute heilvoll an den 
Menschen handelt. In den Lesungen hören wir, wie 

Gott sein Volk durch die Zeit immer wieder aus Er-
fahrungen des Todes zu neuem Leben geführt hat, 
bis hin zur Auferstehung Jesu. Wir glauben, dass 
auch wir durch unsere Taufe ein Teil dieser Heils-
geschichte Gottes mit den Menschen sind. Schon 
jetzt tragen wir das neue Leben in uns, das Jesus 
in der  Auferstehung gegeben wurde. Dies ist der 
 Grund unserer  Hoffnung. Deswegen machen wir 
uns in der Osternacht auch besonders bewusst, dass 
wir getauft worden sind. In der Feier der  Eucharistie 
begegnen wir Jesus schließlich auch in Brot und 
Wein. Es ertönt dann auch wieder die Orgel und die 
Glocken läuten.
Tipps für die Feier zuhause: 
- Feuerschale aufstellen und ein kleines Osterfeuer 
   entzünden
- Osterkerze mit den Kindern selbst gestalten
- Die Taufkerze heraussuchen und entzünden, als   
   Zeichen der Tauferneuerung
- Das Osterevangelium lesen Matthäus 28, 1-10

Sabine Kranzinger

Osternacht

Es ist eine Nacht des Wachens und des Betens zum 
Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi...
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Nun wird gebaut... Sehr erfreulich ist, dass sich 27 
Krippen bauerInnen, großteils aus Timelkam, gemeldet 
haben, um an diesem Projekt mitzuarbeiten. Die  ersten 
Gebäude und Szenen wurden bereits im Jahr 2019 
gebaut und konnten auch schon im Rahmen des Pfarr-
festes bzw. bei der Weihnachtskrippenausstellung im 
Treffpunkt Pfarre präsentiert werden. 
Nun wird jeweils einmal in der Woche abends in der 
Krippenwerkstatt der Familie Kastinger gebaut. 
(Momentan hat uns leider das Corona-Virus gestoppt).
Mit großem Eifer und Freude aller Beteiligten werden 
die bereits gebauten Gebäude mit Details vervoll-
ständigt, neue Gebäude in Bauplänen skizziert und mit 
dem Bau dieser Gebäude begonnen. Teilweise sind 
auch schon Geländestrukturen aufgebaut.
Die Ausstattung der Fastenkrippe mit den Figuren 
(es werden ca. 95 Figuren in verschiedenen Größen 
benötigt) soll über Spenden finanziert werden. 
In den kommenden Wochen werden also wichtige 
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Fastenkrippe Timelkam

Grundentscheidungen in Zusammenarbeit mit dem 
Pfarrgemeinderat getroffen werden: Beleuchtungs-
technik, Unterkonstruktion, Spendenmöglichkeiten, 
usw …
Die nächste Präsentation des Baufortschrittes wird im 
Pfarrblatt und auf der Pfarrhomepage angekündigt 
werden.
Sollte nun jemand auf den Geschmack gekommen 
sein, beim Bau der Fastenkrippe mitarbeiten zu  wollen, 
freuen wir uns über Kontaktaufnahme. Es sind keine 
Vorkenntnisse im Krippenbau notwendig!  Bastlerisches 
Geschick und die Freude an einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit für die Pfarre Timelkam sind die einzigen 
Voraussetzungen.
Nähere Auskünfte erhalten Sie dazu gerne bei Petra 
und Hans-Peter Kastinger (0664/ 3 427 437 oder schrift-
lich unter office@woodartmore.at).
Gloria et Pax!

Hans-Peter und Petra Kastinger

… so lange schon verziert Anita Leitner aus Untergallaberg unsere Osterkerze, die immer 
bei der Osternacht feierlich geweiht und entzündet wird.
Begonnen hat alles mit Pfarrer Kniewasser, der bei einem Besuch eine Kerze stehen sah, 
die von Anita gemacht worden war. Daraufhin bat er sie die Erstkommunionklassen- Kerzen 
zu machen.
Daraus entstand schließlich die Bitte vom damaligen Kaplan Gert Smetanig, doch auch 
die Oster kerze, die bis dahin zugekauft worden war, zu verzieren. Nach anfänglichem 
 Zögern sagte sie zu. „Mama, loss die Nosn jetzt endlich!“, ist seitdem ein geflügeltes Wort 
im Hause Leitner. Gert hatte sich ein Motiv von Sieger Köder gewünscht. Dazu gehörte ein 
Gesicht und Anita hat unzählige Male die Nase ausgebessert.
Auf die Frage, woher sie die Ideen für die Motive nimmt, antwortet Anita: „Nach der 
 Osterkerze ist vor der Osterkerze!“ In einem ca. dreiwöchigen Prozess entsteht dann nach 
und nach das Motiv für die neue - 1 Meter hohe - Kerze. 
Das Motiv 2017 (siehe Bild) hat Anita als ihre „Highlight–Kerze“ auserkoren. Da stimmte 
einfach alles: das Farbzusammenspiel, die Proportionen, der Gesamteindruck. Denn eines 
ist klar: Erst wenn ihr das Endergebnis zu 120% gefällt, wird die Kerze übergeben.
Die Pfarre und alle Kirchenbesucher sagen DANKE für diesen wertvollen Dienst! Mögest 
du in den kommenden Jahren noch viele Ideen für Motive haben.

1 Jahr – 5 Jahre – 10 Jahre – 20 Jahre 

Aktuelle Informationen über die Pfarre Timelkam 
findet ihr auf unserer Homepage: 
pfarre-timelkam.dioezese-linz.at
Noch mehr als sonst wollen wir dieses Medium 
 nutzen, um mit euch im Kontakt zu sein.
Neben geistigen Impulsen und Gebeten findet 
ihr dort auch die aktuellsten Entscheidungen was 
Gottesdienste und Feierplanungen  betrifft.
Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut! 

Der Öffentlichkeitsausschuss
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