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Stadtpfarrkirche Vöcklabruck

Grußwort von Bischof Dr. Ludwig Schwarz SDB
Lieber Herr Stadtpfarrer,
liebe Brüder und Schwestern der Stadtpfarre Vöcklabruck!
Vor allem möchte ich Sie herzlich begrüßen und Ihnen sagen, dass ich sehr gerne in Vöcklabruck bin. Wie 
bereits bekannt ist, habe ich vor zwei Wochen hier bei den Don Bosco Schwestern meine Zelte aufgeschlagen. 
In dieser vorösterlichen Bußzeit darf ich Sie mit dem liturgischen Gruß ansprechen: „Glücklich das Volk, dessen 
Gott der Herr ist. Von seiner Huld ist die ganze Erde voll (Ps 33,12)“. 
Ja, Gottes Gnade und Segen wird uns zu Ostern in reichem Maße geschenkt. Der Glanz des auferstandenen 
Christus nimmt von uns den Frevel der Sünde hinweg. Er reinigt uns von Schuld und gibt den Sündern die 
Unschuld und den Trauernden Freude. In dieser Freude dürfen wir Ostern, das Fest unserer Erlösung, feiern. 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

Heuer darf ich zum ersten Mal 
mit Ihnen hier in Vöcklabruck 
das Fest der Auferstehung 
Christi begehen. Ich fühle mich 
nun schon sehr wohl bei Ihnen, 
da ich von den Schwestern 
wie auch von der großen Zahl 
der Schüler und Schülerinnen 
freundlich aufgenommen und 
herzlich begrüßt wurde. Dassel-
be gilt von den Behörden und 
der Stadtverwaltung.

Besonders danke ich 
dem Herrn Bürgermeis-
ter, der Stadtpfarre und 
dem Orden der Franzis-
kanerinnen für den herz-
lichen Willkommgruß. Es 
wird mir daher ein beson-
deres Anliegen sein, die 
Menschen dieser schö-
nen Stadt an der Vöckla 
kennen- und lieben zu 
lernen. 

Wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, lautet mein bischöflicher Wahlspruch: „Dienet dem Herrn in Freude“. 
Möge daher nicht nur die Osterzeit, sondern auch unser ganzes Leben von Freude und Dankbarkeit getragen 
sein. Blicken wir stets vertrauensvoll zu Christus, dem Auferstandenen, empor.
Er ist das Licht der Welt. So können wir auch den Kreuzweg des Lebens ruhig und entschlossen gehen, denn 
Christus gab uns die Zusage, dass wir gleich ihm durch Leiden und Tod hindurch zur Herrlichkeit der Auferste-
hung geführt werden.
Aus diesem gläubigen Wissen heraus wünsche ich Ihnen nochmals frohe und gesegnete Ostern mit viel Frieden 
und Freude vom auferstandenen Herrn.

Ihr dankbarer
+ Dr. Ludwig Schwarz SDB, em. Bischof von Linz
Vöcklabruck, am 1. 2. 2016
                                                                                    
Feierlich ins neue Amt begleitet
Manfred Scheuer ist neuer Linzer Diözes-
anbischof
Am 17. Jänner 2016 übernahm der gebürtige 
Oberösterreicher Manfred Scheuer in einem 
feierlichen Gottesdienst im Linzer Mariendom 
das Bischofsamt von seinem Vorgänger Ludwig 
Schwarz SDB.

Foto Pfarre Vöcklabruck

Foto Appenzeller

Mit der Auferstehung des Herrn 
begann eine neue Zeit, Hoffnung 

und Zukunft. 
Solch gesegnete, befreiende und 

ermutigende Ostertage 
wünschen allen Vöcklabruckern
                       Ihre Seelsorger

Historisches Religionstreffen: Franziskus trifft  Kyrill I.
962 Jahre nach der Spaltung der Christenheit in Ost- und Westkirche traf erstmals ein röm. kath. Papst -  Fran-
ziskus -  einen russisch-orthodoxen Patriarchen - Kyrill I.  Nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung 
auf Havanna (Kuba) betonte Franziskus, dass sie Brüder und keine Konkurrenten sind.             Claudia Ablinger
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Ministrantenaufnahme
Am 29. 11. 2015 wurden beim 10.30 Uhr-Gottesdienst 3 Mädchen und 
ein Bub in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen und der 
Pfarre vorgestellt:
Birgit Buchinger, Florian Huemer, Ida Knoll und Katharina Reiter.
Pfarrer Kritzinger hat die vier willkommen geheißen und sie für ihr zu-
künftiges Bemühen und Wirken gesegnet. Anschließend haben die äl-
teren Ministranten den Neuen als Zeichen ihrer Aufnahme ein Taukreuz 
umgehängt.
Wir freuen uns und wünschen euch Freude und Begeisterung bei eu-
rem Dienst am Altar!                Barbara Hofwimmer

Rückblick auf die Dreikönigsaktion - Ergebnis Euro 25.000,–
Menschen leiden an Hunger, fehlender Schulbildung und schlechter Gesundheitsversorgung. Rund 500 Stern-
singerprojekte sorgen für ein besseres Leben von rund einer Million Menschen in den Armutsregionen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika.

Sternsinger-Spenden helfen den Teufelskreis der Armut dauerhaft zu 
durchbrechen.
„Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte 
tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern.“
So haben wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 2. 
bis 5. Jänner mitgeholfen, dass wir in Vöcklabruck das tolle Ergebnis 
von € 25.000,- erreichen konnten! Sie alle haben einen oder mehrere 
Tage ihrer Freizeit für den Dienst an ihren Mitmenschen zur Verfü-
gung gestellt!
Dafür, für all die Ar-
beit im Hintergrund 
und in der Vorberei-

tung, sowie für die sehr gute Stimmung während dieser Tage, 
möchte ich besonders den Verantwortlichen der kath. Jungs-
char ein ganz herzliches Dankeschön sagen.
Es ist immer wieder schön zu erleben mit welcher Begeisterung 
die Kinder von ihren Erlebnissen an so einem Tag berichten. Er-
fahrungen, die man nur machen kann, wenn man Sternsingen 
geht und die einem (ich spreche aus Erfahrung) ein Leben lang 
in Erinnerung bleiben können.

Barbara Hofwimmer

Abschied von unserem Kaplan
Es kam für alle überraschend: nach nur vier Monaten hat uns unser Kooperator, Dr. Kristof 
Drzadzga, wieder verlassen, um in seiner Heimat die Leitung eines geistlichen Bildungs-
hauses zu übernehmen. Die Pfarre hat sich bei der Agape am 24. Jänner von ihm verab-
schiedet und ihm für seine Mithilfe in der Seelsorge gedankt. Kristof freut sich sehr auf 
seine neue Aufgabe – also wollen wir uns mit  ihm freuen und ihm für seine Zukunft Gottes 
Segen wünschen.          E.Würzl-Baldinger

Evangelische Pfarrgemeinde zu Gast
Im Rahmen des jährlichen Predigeraustauschs war 
am 24. Jänner die evangelische Pfarrgemeinde in der 
Stadtpfarrkirche zu Gast. Die Predigt vom evang. Pfar-
rer Fraiss aus Rosenau, in der er die gemeinsamen 
Glaubensinhalte betonte, wurde mit Freude und Be-
geisterung aufgenommen.
Im Anschluss trafen sich die Gottesdienstbesucher 
zu einer Agape – erstmals im Speisesaal der Franzis-
kusschulen. Das gemütliche Zusammensein betonte 
einmal mehr die Nähe der beiden Pfarren. Den Fran-
ziskanerinnen sei an dieser Stelle noch einmal für die 
Gastfreundschaft gedankt.     E.Würzl-Baldinger
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Kirchenrechnung - Finanzen 
Wie jedes Jahr wird in diesen Wochen die Kirchenrechnung erstellt. Sie muss bis Ende März der Finanzkammer 
der Diözese Linz vorgelegt werden.
Hier auszugsweise einige Budgetposten aus dem Jahr 2015:
Für den Betrieb des Pfarrzentrums und der drei Kirchen mussten im vergange-
nen Jahr ca. e 45.000,- aufgebracht werden, allein zwei Drittel davon waren 
Heizungskosten. (Zum Vergleich: die Sammlung „Kirchenheizung“ ergab 2016 
1.181,28 e!)
Die Beratungsstelle Beziehungleben im Pfarrhof musste barrierefrei gestaltet 
werden. Dazu gehörte u.a. die Schaffung eines behindertengerechten Parkplat-
zes, eine taktile Pflasterung sowie die Adaptierung eines Raumes. Die Kosten 
belaufen sich auf 17.000 e.
Auch die Dachsanierung des „Römerturms“ der Kirche Maria Schöndorf ist drin-
gend notwendig (siehe Beitrag). Auch das Kanalsystem unter dem Pfarrhof bedarf einer dringenden Sanierung.
Die Pfarre bemüht sich selbstverständlich um Förderungen von Seiten der Diözese und des Landes. Trotzdem 
bleibt ein großer Teil dieser Ausgaben bei der Pfarre, die diese finanzielle Belastung nicht alleine tragen kann. 
Sie braucht dabei die Unterstützung der gesamten  Pfarrbevölkerung. Bitte tragen Sie unsere Bemühungen 
mit!

Sie können gerne auf das Pfarrkonto spenden. IBAN: AT23 2032 0061 0000 1815 ;

An den drei Kirchen und im Pfarrhof sind immer wieder kleinere und größere Sanierungsarbeiten notwendig. 
Die Pfarre sucht jemanden, der ehrenamtlich die Koordination der Fachfirmen übernehmen könnte. Bei Interes-
se melden Sie sich bitte bei  Pfarrer Helmut Kritzinger oder PGR Obfrau Elisabeth Würzl-Baldinger.

Kirchenrechnung	  -‐	  Finanzen	  	  
Wie	  jedes	  Jahr	  wird	  in	  diesen	  Wochen	  die	  Kirchenrechnung	  erstellt.	  Sie	  muss	  bis	  Ende	  März	  der	  Finanzkammer	  der	  Diözese	  
Linz	  vorgelegt	  werden.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Hier	  auszugsweise	  einige	  Budgetposten	  aus	  dem	  Jahr	  2015:	  
Für	  den	  Betrieb	  des	  Pfarrzentrums	  und	  der	  drei	  Kirchen	  mussten	  im	  vergangenen	  Jahr	  ca.	  €	  	  45	  000,-‐	  aufgebracht	  werden,	  
allein	  zwei	  Drittel	  davon	  waren	  Heizungskosten.	  (Zum	  Vergleich:	  die	  Sammlung	  „Kirchenheizung“	  	  ergab	  2016	  528,65	  €	  !)	  
Die	   Beratungsstelle	   Beziehungleben	   im	   Pfarrhof	   musste	   barrierefrei	   gestaltet	   werden.	   Dazu	   gehörte	   u.a.	   die	   Schaffung	  
eines	  behindertengerechten	  Parkplatzes,	  eine	  taktile	  Pflasterung	  sowie	  die	  Adaptierung	  eines	  Raumes.	  Die	  Kosten	  belaufen	  
sich	  auf	  17.000	  €.	  
Auch	  die	  Dachsanierung	  des	  „Römerturms“	  der	  Kirche	  Maria	  Schöndorf	  ist	  dringend	  notwendig	  (siehe	  Beitrag).	  
Die	   Pfarre	   bemüht	   sich	   selbstverständlich	   um	   Förderungen	   von	   Seiten	   der	   Diözese	   und	   des	   Landes.	   Trotzdem	   bleibt	   ein	  
großer	  Teil	  dieser	  Ausgaben	  bei	  der	  Pfarre,	  die	  diese	  finanzielle	  Belastung	  nicht	  alleine	  tragen	  kann.	  Sie	  braucht	  dabei	  die	  
Unterstützung	  der	  gesamten	  	  Pfarrbevölkerung.	  Bitte	  tragen	  Sie	  unsere	  Bemühungen	  mit!	  
Sie	  können	  gerne	  auf	  das	  Pfarrkonto	  spenden.	  IBAN:	  AT23	  2032	  0061	  0000	  1815	  ;	  
	  
An	   den	   drei	   Kirchen	   und	   im	   Pfarrhof	   sind	   immer	   wieder	   kleinere	   und	   größere	   Sanierungsarbeiten	   notwendig.	   Die	   Pfarre	  
sucht	   jemanden,	   der	   ehrenamtlich	   die	   Koordination	   der	   Fachfirmen	   übernehmen	   könnte.	   Bei	   Interesse	   melden	   Sie	   sich	  
bitte	  bei	  	  Pfarrer	  Helmut	  Kritzinger	  oder	  PGR	  Obfrau	  Elisabeth	  Würzl-‐Baldinger.	  

Turmdach von Maria Schöndorf
Eine Inspektion im vergangenen Jahr hat grobe Schäden am Dach des sogenannten Römerturms zu Tage ge-
bracht, die ehestens behoben werden müssen. Laut Kostenvoranschlag wird die Reparatur etwa e 40.000,00 
kosten  – die Finanzierung ist noch offen.

Es gibt kaum eine andere vergleichbare Pfarre, in der es so wie in Vöcklabruck drei Kirchen gibt. Schon die lau-
fenden Kosten bringen das Pfarrbudget an seine Grenzen. Die Pfarre steht zu ihrem Entschluss, dass alle drei 
Kirchen für die Gottesdienstbesucher zugänglich bleiben sollen, und bittet Sie alle um breite Unterstützung, um 
diese außerordentliche finanzielle Belastung bewältigen zu können.

Sanierungsarbeiten im Pfarrcaritas Kinder-
garten
Auch im Pfarrcaritas Kindergarten stehen notwendige Sanierungs-
arbeiten bevor.
Die Kinder sind bereits fleißig am „Mitgestalten“. Mit viel Kreativität 
und Freude setzen sie ihre Ideen in der Bauecke um.

Text und Foto Katharina Gruber

Der Pfarrgemeinderat lädt schon heute zum Pfarrcafe am 10. April 2016 in den Pfarrhof ein und hofft auf 
zahlreichen Besuch. Der Erlös soll ein erster Beitrag zur Finanzierung des neuen Turmdachs sein.

Elisabeth-Würzl Baldinger
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30.03.2016 Elternabend für Firmlinge, Pfarrsaal, 18.30 Uhr
29.04.2016 Jugendvesper  Neue LebensKRAFT für DICH!  
19.00 Uhr speziell für Firmlinge im Mutterhaus der     
 Franziskanerinnen von Vöcklabruck mit anchl.
 Jause und gemütlichem Beisammensein.  
 Sr. Stefana Hörmanseder 0676 88805 7148  
 www.franziskanerinnen.at      
01.05.2016 Abschlussgottesdienst, Stadtpfarrkirche  10.30 Uhr

16.05.2016 Das Sakrament der Firmung wird wieder am Pfings-
montag durch Prälat Johann Holzinger, Probst des Au-
gustiner Chorherrenstiftes St. Florian, um 9.00 Uhr in Ma-
ria Schöndorf gespendet.  

Leben aus der Kraft des Geistes. Von Pater Anselm Grün
In vielen Kulturen gibt es Initiationsriten. Da werden die Jugendlichen in Buschhütten gesteckt, damit sie dort isoliert 
von allen anderen fasten und sich mit den „Gespenstern ihrer Seele“ auseinander setzen. Wenn die Jugendlichen 
diese Prüfung bestanden haben, werden sie feierlich in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. 
Die Firmung ist ein Sakrament der Initiation. Es will aus den jungen Christen erwachsene Christen machen, die nun 
Verantwortung für ihr Leben übernehmen und es lernen, zu sich selbst und zu ihrem Glauben zu stehen.

Fehlende Initiationsriten?
Konstantin Wecker beklagte in einem Radio-Interview, 
dass die jungen Leute heute keine Initiationsriten hätten. 
Deshalb würden viele Hasch als Initiationsmittel neh-
men. Andere würden mit dem Auto ihres Vaters mit 180 
Stundenkilometern über die Straßen rasen. Das sind Er-
satzrituale, weil wir den Jugendlichen keine angemesse-
nen Initiationsrituale anbieten. 

Was ist mein Lebenstraum?
Die Firmung ist eine Einübung in das Erwachsenwer-
den. Es geht darum, mir über meine eigene Identität klar 
zu werden. Wer bin ich? Bin ich nur der Sohn oder die 
Tochter meiner Eltern? Oder bin ich nicht doch ein ein-
maliger Mensch, von dem Gott sich ein einzigartiges Bild 
gemacht hat, das nur für mich allein gilt? Wie kann ich 
dieses einmalige und ursprüngliche Bild Gottes von mir 
leben? Was ist mein Lebenstraum? Was möchte ich in 
dieser Welt bewegen?

Verantwortung übernehmen
In der Firmung soll ich lernen, mir Rechenschaft darüber 
abzulegen, was ich eigentlich glaube und wie ich meinen 
Glauben verstehen kann. Und ich soll lernen, die Verant-
wortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Viele 
weigern sich heute, für sich selbst die Verantwortung zu 
übernehmen. Sie erwarten von anderen, dass sie dafür 
sorgen sollen, dass ihr Leben gelingt. Doch ganz gleich, 
wie meine Erziehung war, irgendwann muss ich sagen: 
„Das bin ich. Und ich bin für mich verantwortlich. Ich sage 
Ja zu mir, so wie ich bin. Ich stehe zu mir. Ich stehe für 
mich ein.“ Und genauso wichtig ist es, Verantwortung für 
andere zu übernehmen. Ich lebe nicht nur für mich. Ich 
habe auch einen Auftrag in dieser Welt. Junge Menschen 
wollen gebraucht werden. Wenn sie sich für eine sinnvolle 
Aufgabe einsetzen können, wachsen sie über sich hinaus.

Firmung vermittelt Stehvermögen
Damit die Verantwortung für das eigene Leben und für 
andere gelingt, werden wir gefirmt. Das deutsche Wort 
„Firmung“ kommt von „firmare“, das „befestigen, be-
stärken, tauglich machen, zum Stehen bringen, Stehver-
mögen schenken“ bedeutet. Die Firmung möchte den 
jungen Menschen in seinem Christsein bestärken und 
ihm durch den Heiligen Geist Stehvermögen vermitteln, 
damit er in dieser Welt zu sich selber stehen lernt, damit 
er seinen Standpunkt findet und in einer oft geistlosen 
Gesellschaft aus der Kraft des Heiligen Geistes leben 
kann. In der Taufe sind wir im Wasserbad des
Heiligen Geistes neu geboren worden. In der Firmung 
werden wir in unserer neuen Existenz bestärkt, damit wir 
uns nicht vom Geist dieser Welt leiten lassen, sondern 
vom Geist Gottes. Wir erhalten Anteil an der Kraft des 
Geistes, damit wir der Welt keine Macht über uns geben, 
sondern sie nach Gottes Willen gestalten.

Pater Anselm Grün ist Benediktinermönch in Münsterschwarzach und bekannter Buchautor. Quelle: Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken/Diaspora-Kinderhilfe, www.bonifatiuswerk.de

Das eigene Leben lustvoll leben
Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie in der Firmung den Heiligen Geist erfahren können als die Kraft, die sie 
stärkt, die ihre Wunden heilt, sie mit vielen Fähigkeiten begabt und die ihnen den Mut gibt, das eigene Leben selber 
zu leben anstatt sich immer nur nach den anderen zu richten. Und ich wünsche ihnen, dass sie den Heiligen Geist 
als Quelle erfahren, aus der sie immer schöpfen können, ohne je erschöpft zu werden. Dass sie erfahren: Wenn 
du aus dieser inneren Quelle lebst, dann wird dein Leben nie langweilig oder gar vertrocknet. Dann wirst du immer 
neue kreative Ideen entwickeln und Lust haben, die Probleme um dich herum anzupacken anstatt zu jammern, wie 
schlimm alles ist.

Glauben heißt: einen festen Stand haben
So wünsche ich, dass der Heilige Geist den Jugendlichen Stehvermögen schenkt, damit sie zu sich stehen lernen 
und auch zu ihrem Glauben. Denn Glauben heißt: einen festen Stand haben, sich nicht so leicht umwerfen lassen 
von anderen. Wenn jemand im Glauben feststeht, dann wird er sich freier fühlen und ohne Angst.
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7 geistige Werke der Barmherzigkeit
Die Unwissenden lehren.

Den Zweifelnden recht raten.
Die Betrübten trösten.

Die Sünder geschwisterlich zurechtweisen.
Die Lästigen geduldig ertragen.

Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen.
Für die Lebenden und die Toten beten.

Heiliges Jahr der Barmherzigkeit 8.12.2015 – 26.11.2016
Papst Franziskus: „Das ist die Zeit der Barmherzigkeit. Es ist wichtig, dass die 
Gläubigen sie leben und in alle Gesellschaftsbereiche hineintragen. Vorwärts!“

7 leibliche Werke der Barmherzigkeit
Die Hungrigen speisen.

Den Dürstenden zu trinken geben.
Die Nackten bekleiden.

Die Fremden aufnehmen.
Die Kranken besuchen.

Die Gefangenen besuchen.
Die Toten begraben.

Bericht der KFB
Wie jedes Jahr verkauft die kath. Frauenbewegung am 
Gründonnerstag, den 24.3.  vor und nach dem Gottes-
dienst, wieder selbstgebackene Osterlämmer.
Am 8.4. steht ein Vortrag von Frau M. Schlosser, aus der 
Reihe „SINN-QUELL“   Ich- so wie ich bin…finde meinen 
Lebensschatz; auf dem Programm. 
Für den 13. Mai ist ein Bericht über Straßenkinder in Ke-
nia geplant; Sarah Maringer wird uns darüber berichten.
Zum Abschluss des Arbeitsjahres haben wir Schwester 
Stefana von den Franziskanerinnen für Freitag, den 10. 
Juni eingeladen .
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch! 

 Für die kath. Frauenbewegung: Veronika Nagl

Arbeitskreis Dürnau:
am 18. 03.2016 gestalten wir beim Friedenskreuz in der 
Dürnau eine Andacht um 17:00 Uhr.
Es gibt auch wieder gebackene Osterlämmer und Aus-
flugstermine werden im Pfarre Aktuell bekanntgegeben.
Auf Ihren Besuch freuen sich die Frauen vom pfarrlichen 
Arbeitskreis Dürnau.            Gertrud Plank

Die neuen 7 Werke der Barmherzigkeit
1. Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu Was unse-
re Gesellschaft oft kalt und unbarmherzig macht, ist die 
Tatsache, dass in ihr Menschen an den Rand gedrückt 
werden: die Arbeitslosen, die psychisch Kranken, die Un-
geborenen, die Ausländer usw. Das Signal, auf welche 
Weise auch immer ausgesendet: „Du bist kein Außensei-
ter!“ „ Du gehörst zu uns!“z.B. auch zu unserer Pfarrge-
meinde ist ein aktuelles Werk der Barmherzigkeit
2. Ich höre dir zu Eine oft geäußerte Bitte lautet: „Hab 
doch einmal etwas Zeit für mich!“ „Ich bin so allein!“; „ 
Niemand hört mir zu!“ Die Hektik des modernen Lebens, 
die Ökonomisierung von Pflege und Sozialleistungen 
zwingt zu möglichst schnellem und effektivem Handeln. 
Es fehlt oft gegen den Willen der Hilfeleistenden die Zeit, 
einem anderen einfach einmal  zuzuhören. Zeit haben, 
zuhören können ein Werk der Barmherzigkeit, paradoxer-
weise gerade im Zeitalter technisch perfekter hochmoder-
ner Kommunikation so dringlich wie nie zuvor!
3. Ich rede gut über dich Jeder hat das schon selbst er-
fahren: Im Gespräch, einer Sitzung, einer Besprechung 
da gibt es Leute, die zunächst einmal das Gute und Po-
sitive am anderen, an einem Sachverhalt, an einer Her-
ausforderung sehen. Natürlich: Man muss manchmal den 
Finger auf die Wunde legen, Kritik üben und Widerstand 
anmelden. Was heute freilich oft fehlt, ist die Hochschät-
zung des anderen, ein grundsätzliches Wohlwollen für ihn 
und seine Anliegen und die Achtung seiner Person. Gut 
über den anderen reden, ob nicht auch Kirchenkritiker 
manchmal barmherzig sein können?
4. Ich gehe ein Stück mit dir Vielen ist mit einem guten 
Rat allein nicht geholfen. Es bedarf in der komplizierten 
Welt von heute oft einer Anfangshilfe, gleichsam eines 
Mitgehens der ersten Schritte, bis der andere Mut und 
Kraft hat, allein weiterzugehen, Das Signal dieses Werkes 
der Barmherzigkeit lautet:“ Du schaffst das! Komm, ich 
helfe dir beim Anfangen!“ Unsere Sozialarbeiter wissen, 
wovon ich rede. Aber es geht hier nicht nur um soziale Hil-
festellung. Es geht um Menschen, bei denen vielleicht der 
Wunsch da ist, Gott zu suchen. Sie brauchen Menschen, 
die ihnen Rede und Antwort stehen und die ein Stück des 
möglichen Glaubensweges mit ihnen gehen.
5. Ich teile mit dir Es wird auch in Zukunft keine vollkom-
mene Gerechtigkeit auf Erden geben. Es braucht Hilfe für 
jene, die sich selbst nicht helfen können. Das Teilen von 
Geld und Gaben, von Möglichkeiten und Chancen wird in 
einer Welt noch so perfekter Fürsorge notwendig bleiben. 
Ebenso gewinnt die alte Spruchweisheit gerade ange-
sichts wachsender gesellschaftlicher Anonymität neues 

Gewicht: „Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude 
doppelte Freude!“
6. Ich besuche dich Meine Erfahrung ist: Den anderen in 
seinem Zuhause aufsuchen ist besser, als darauf zu war-
ten, dass er zu mir kommt. Der Besuch schafft Gemein-
schaft. Er holt den anderen dort ab, wo er sich sicher und 
stark fühlt. Die Besuchskultur in unseren Pfarrgemeinden 
ist sehr kostbar. Lassen wir sie nicht abreißen! Gehen wir 
auch auf jene zu, die nicht zu uns gehören. Sie gehören 
zu Gott, das sollte uns genügen.
7. Ich bete für dich  Wer für andere betet, schaut auf sie mit 
anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. Auch Nicht-
christen sind dankbar, wenn für sie gebetet wird. Ein Ort in 
der Stadt, im Dorf wo regelmäßig und stellvertretend alle 
Bewohner in das fürbittende Gebet eingeschlossen wer-
den, die Lebenden und die Toten das ist ein Segen. Sag 
es als Mutter, als Vater deinem Kind, deinem Enkelkind: 
Ich bete für dich! Tun wir es füreinander, gerade dort, wo 
es Spannungen gibt, wo Barmherzigkeit brüchig werden, 
wo Worte nichts mehr ausrichten. Gottes Barmherzigkeit 
ist größer als unsere Ratlosigkeit und Trauer.
Die klassischen Werke der Barmherzigkeit (Mt 25) Hung-
rige speisen, Durstige Tränken, Fremde Beherbergen, 
Nackte bekleiden, Kranke Pflegen, Gefangene besuchen, 
Tote bestatten wurden von Bischof Joachim Wanke aus 
Erfurt neu formuliert.
     Martin Kastner
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Für den Bericht „Besuch in der Heimat der Bettler von Vöcklabruck“, der im letzten Pfarrblatt zu lesen war, 
ist uns die Telefonnummer von Herrn Hurch-Idl und die IBAN für das Spendenkonto falsch bekanntgegeben 
worden.
Die korrekte IBAN für Spenden zugunsten der Roma-Herberge in Attnang- Puchheim lautet:
AT36 1860 0000 1609 5879; die Tel. von Herrn Hurh-Idl 0676/87763666

	  	  
	  
	  
	  
55. 
	  
	  
	  
Projekt:	  ROKO	  vom	  Roten	  Kreuz	  Oberösterreich	  
	  
Mitarbeiter	  des	  Roten	  Kreuzes	  besuchten	  die	  Kinder	  im	  Pfarrcaritas	  Kindergarten	  und	  vermittelten	  den	  
Kindern	  wie	  wichtig	  Helfen	  ist.	  	  
Gemeinsam	   mit	   den	   Kindergartenpädagoginnen	   wurde	   versucht	   bei	   den	   Kindern	   ein	   positives	  
Selbstbild,	   Selbstvertrauen,	   Selbstsicherheit	   und	   Sachkompetenz	   zu	   erarbeiten,	   damit	   auch	   bereits	  
Kinder	   in	   Notfällen	   situationsbezogen	   reagieren	   können.	   Den	   Abschluss	   bildete	   der	   Besuch	   des	  
Rettungswagens,	  den	  die	  Kinder	  mit	  großer	  Begeisterung	  besichtigten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Text	  und	  Fotos:	  Katharina	  Gruber	  

	  
	  
Die	  Kindergartenkinder	  gratulierten	  mit	  Liedern	  und	  Gedichten	  Herrn	  Pfarrer	  Kritzinger	  zu	  seinem	  55.	  
Geburtstag.	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
55. 
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Die	  Kindergartenkinder	  gratulierten	  mit	  Liedern	  und	  Gedichten	  Herrn	  Pfarrer	  Kritzinger	  zu	  seinem	  55.	  
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Projekt: ROKO vom Roten Kreuz Oberösterreich
Mitarbeiter des Roten Kreuzes besuchten die Kinder im Pfarrcaritas Kindergarten und vermittelten den Kindern 
wie wichtig Helfen ist. 
Gemeinsam mit den Kindergartenpädagoginnen wurde versucht bei den Kindern ein positives Selbstbild, 
Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Sachkompetenz zu erarbeiten, damit auch bereits Kinder in Notfällen 
situationsbezogen reagieren können. Den Abschluss bildete der Besuch des Rettungswagens, den die Kinder 
mit großer Begeisterung besichtigten.         Text und Fotos: Katharina Gruber

Die Kindergartenkinder gratulierten mit Liedern und 
Gedichten Herrn Pfarrer Kritzinger zu seinem 55. Ge-
burtstag.

Suchbild - Im Bild 2 fehlen 10 Eier! Viel Spaß beim Suchen!!  Auslösung Seite 7             Bilderrätsel von C. Ablinger

In eigener Sache:
Bitte Rückmeldungen ausschließlich an das Redaktionsteam richten. Wir freuen uns auch über positive Meldungen!!
Das Redaktionsteam



Caritas-Haussammlung 2016
Die Bibel erzählt uns davon, dass Jesus Zeit seines Lebens ein Freund 
der Kleinen und Schwachen, der Armen und der im Leben zu kurz ge-
kommenen war. Wir sind eingeladen, diesen Weg unseres Bruders aus 
Nazareth zu gehen, den Weg der Barmherzigkeit in der Zuwendung zu 
den Armen und Hungernden, den Kranken und Obdachlosen, den Men-
schen, die unter verschiedensten leiblichen und seelischen Nöten leiden.
In besonderer Weise ist die Caritas dazu beauftragt, in Notsituationen 
zu helfen. Ein Teil unserer Aufgabe, z.B. die Flüchtlingshilfe, die Mobilen 
Pflegedienste oder die Familienhilfe, wird von Bund und Land sowie durch die Beiträge der Kundinnen und 
Kunden finanziert. In anderen Bereichen sind wir auf die Unterstützungen durch Spenden angewiesen.
Eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Caritas Inlandshilfe OÖ ist die Haussammlung, die heuer bereits 
zum 70. Mal durchgeführt wird. Diese Spenden machen ca. 25% des jährlichen Gesamtspendenvolumens aus. 
Das Geld wird ausschließlich für Menschen und Projekte in Oberösterreich verwendet.
So konnte im letzten Jahr 11.412 in Not geratenen Menschen in den Beratungsstellen der Bezirke geholfen 
werden.
53 Frauen und Kinder, die kein Zuhause mehr hatten, wurden im Haus für Mutter und Kind in Linz aufgenom-
men und können bis zu zwei Jahre dort wohnen.
In den Lerncafés der Caritas wurden 100 sozial benachteiligte Kinder beim Lernen und bei einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung begleitet.
2015 wurden in Oberösterreich 21 kirchliche Kindertageseinrichtungen durch den Ankauf von pädagogisch 
wertvollem Spiel- und Beschäftigungsmaterial unterstützt.
460 Personen ohne Sozialversicherung und Obdachlose in Linz erhielten in der mobilen Notversorgung Bera-
tung, Medikamente, Erstversorgung von Verletzungen sowie warme Kleidung, Schlafsäcke etc. 
Die Mitarbeitenden in der Kontaktstelle für Armutsmigration in Linz hatten ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der ca. 508 Armutsmigrantinnen und Armutsmigranten. Darüber hinaus boten sie Hilfe bei der Arbeitssu-
che und Aufklärung über die Perspektiven in Österreich. 
Auch den Besuchsdiensten für ältere, pflegebedürftige Menschen kam ein Teil der Gelder zu Gute.
10% der Spenden blieben für soziale Aktivitäten in der Pfarre.
Mit diesem Artikel möchte ich allen, die uns in den letzten Jahren geholfen haben, danken und lade auch in 
diesem Jahre wieder ein, die Arbeit der Caritas zu unterstützen. (Erlagschein ist eingelegt.) DANKE!

Maria Eicher
RegionalKoordinatiorin der Caritas für den Bezirk Vöcklabruck
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Aus der Pfarrchronik
Taufen: „Wir begrüßen“
2015
21.11. Gabeder Jakob, Am Poschenhof

27.12. Sevigny Wolfgang Sebastian, Gmundnerstr.
2016
03.01. Schneeweiß Matilda Ylva Valentina, Wels

Begräbnisse:
„Wir verabschieden uns von“
2015
30.10. Zöbl Engelbert, Kaplanstraße

30.10. Dkfm. Mitterbauer Marianne Bibiana, 
 Gmunden
02.11. Hoffmann-Ferge Edith, Frankenburg
17.11. Mikhail Afram, Gmundnerstraße 
24.11. Bohn Josef, Siebenbürgerstraße
24.11. Fischinger Sr.M. Makrina, Salzburgerstraße
28.11. Thurner Elfriede Maria, Heschgasse
30.11. Ringer Wilhelm, Brucknerstraße
01.12. Thumer Franz, Salzburgerstraße
03.12. Fraueneder Sr.M. Patritia, Salzburgerstraße 

11.12. Unterbrunner Josefa, Salzburgerstraße 
18.12. Brand Rudolf, Raimundstraße
22.12. Pesendorfer Gudrun , Regau
29.12. Kaißl Anna, Am Pfarrerfeld
31.12. Willstorfer Johann, Leonding
2016
05.01. Fohler Marianne, Gmundnerstraße
11.01. Mitsch Sr.M.Luzia, Salzburgerstraße
13.01. Wölflingseder Sr.M.Leonissa, Salzburgerstr.
14.01. Ennsberger Paula, Salzburgerstraße
21.01. Berger Johann, Dörflstraße
22.01. Fellinger Sr.M. Leo, Salzburgerstraße
27.01. Horvath Franz, Sturmstraße
29.01. Altenhofer Anna, Am Pfarrerfeld

Auflösung:
Diese 10 Eier fehlen am Foto rechts
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OSTERN - Fest aller Feste
Samstag, 19.03
19.00 Uhr  Dörfl Vorabendmesse

Palmsonntag, 20.03.
09.00 Uhr Palmweihe beim Mutterhaus
 Prozession zur Stadtpfarrkirche mit
 anschließender Messfeier
14.30 Uhr Kreuzweg über die Mariannenhöhe
 Gemeinsamer Kreuzweg des Seelsorge-

raumes Vöcklabruck: Gestaltung Vöcklabruck

Gründonnerstag, 24.03.
18.00 Uhr  Seniorenheim, Am Pfarrerfeld - 
 Wortgottesfeier
19.00 Uhr  Stadtpfarrkirche

Karfreitag, 25.03.
15.00 Uhr  Seniorenheim, Am Pfarrerfeld
19.00 Uhr  Maria Schöndorf

Karsamstag, 26.03.
16.00 Uhr Seniorenheim, Am Pfarrerfeld
16.00 Uhr Dörflkirche Kinderauferstehungsfeier –
 im Anschluss Eiersuche (Kinderliturgieteam)
20.00 Uhr Stadtpfarrkirche
21.00 Uhr Jugend-Osternacht in Maria Schöndorf 
 - Wortgottesfeier

Ostersonntag, 27.03.
09.00 Uhr Maria Schöndorf
10.30 Uhr Stadtpfarrkirche - Hochamt mit Kirchenchor

Ostermontag, 28.03.
09.00 Uhr Maria Schöndorf

Fuß-Wallfahrt nach Maria Schmolln
am Samstag 4. Juni 2016

Abfahrt 7 Uhr beim Pfarrhofparkplatz nach Frankenburg
7 Uhr 30 Wanderung von Frankenburg 

nach Maria Schmolln                               
(Gehzeit ca. 5 Stunden)

16 Uhr Wallfahrtsgottesdienst  in Maria Schmolln
18 Uhr 30 Rückfahrt nach Vöcklabruck

 Der Fahpreis beträgt € 10,- (Kinder sind frei)
Anmeldung ab sofort in der Pfarrkanzlei Tel.:72608

	  
	  

FAMILIENGOTTESDIENSTE	  in	  Vöcklabruck,	  
Stadtpfarrkirche	  10:30	  
13.	  März	  2016	  	  
10.	  April	  2016	  
05.	  Juni	  2016	  

@ Factum ADP, Pfarrbriefservice.de	  

Kinderliturgie:	  
Auferstehungsfeier	  26.März	  2016	  16:00	  
Dörflkirche	  
	  
	  
Gitarrenmessen,	  Samstag	  19:00	  Uhr	  Dörflkirche	  
	  

02.	  April.	  2016,	  19:00	  Uhr	  
21.	  Mai.	  	  2016,	  19:00	  Uhr	  
18.	  Juni.	  2016,	  19:00	  Uhr	  
	  

Wer	  mitsingen	  will,	  	  
ist	  herzlich	  eingeladen!	  	  
Probeginn	  18:15	  

	  
@	  Sarah	  Frank,	  Pfarrbriefservice.de	  Gitarrenmessen
Samstag 19:00 Uhr Dörflkirche
02. April. 2016, 19:00 Uhr
21. Mai.  2016, 19:00 Uhr
18. Juni. 2016, 19:00 Uhr
Wer mitsingen will, 
ist herzlich eingeladen! 
Probeginn 18:15

FAMILIENGOTTESDIENSTE 
in Vöcklabruck, Stadtpfarrkirche 10:30
13. März 2016, 10. April 2016, 05. Juni 2016

@ Factum ADP, Pfarrbriefservice.de

Kinderliturgie:
Auferstehungsfeier 
26. März 2016 16:00 Dörflkirche
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@ Sarah Frank, Pfarrbriefservice.de

Ökumene:
Die evang. Pfarrgemeinde Vöcklabruck lädt zum Gottesdienst und zur anschließenden, offiziellen Eröffnung 
und Besichtigung des altersgerechten Wohnhauses in der Krankenhausstrasse in Vöcklabruck,  am Sonntag, 
24. April 2016 um 9.00 Uhr ein. Rückmeldungen an evang.kanzlei@asak.at werden erbeten.

Maiandachten 2016
Ab diesem Jahr finden sonntags und montags keine Maiandachten in Maria Schöndorf mehr statt!
Auswärtige Maiandachten:
Mo., 02.05. Maiandacht beim Marterl in der Dürnau (Dürnauer Arbeitskreis)
Mi., 04.05. Bittprozession von Unterpilsbach nach Oberpilsbach 
Fr., 06.05. Kapelle am Altmannsberg
Mi., 11.05. Maiandacht Pfarrerwaldkapelle
Fr., 13.05. Maiandacht bei Gruber-Kapelle Kirchstetten
Mi., 18.05. Maiandacht am Geispiel – Kolpingfamilie
Fr., 20.05. Maiandacht der Goldhauben beim Brunnen in der Dürnau
Mi., 25.05. Maiandacht beim Hamischgatterl
Fr., 27.05. Pflüglkapelle

Am  18. März veranstaltet die Goldhauben- und Kopftuchgruppe Vöcklabruck 
wieder das traditionelle Osterstandl. Selbstgemachte Köstlichkeiten, Palmbu-
schen und Osterdekorationen können am Stadtplatz ab ca. 9 Uhr erworben wer-
den. Der Reinerlös geht wieder einem guten Zweck zu. Auf Ihr Kommen freuen 
sich die Goldhaubenfrauen der Stadt Vöcklabruck.


