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Foto: Wolfersberger 

Herr, der du durchs Dunkel ins Licht, durch den Tod ins Leben gegangen bist, 

 ich bitte dich:  

Dass ich in der Dunkelheit dein Licht erahne, im Leid deine Nähe erfahre, 

angesichts des Todes auf dein Leben hoffe. 

Und dass Ahnung, Erfahrung und Hoffnung 

durch deine Gnade und in deiner Liebe 

wahr werden. 

Amen. 
Osternacht 2019 am Kirchenplatz in Moosdorf 
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  PFARRE IM BILD 

Foto: Stadler 

Foto: Stadler 

Foto: privat 

Foto: Friedl 

Fotos: Friedl 

Foto: Friedl 

Foto: Schreckelsberger 

Foto: privat 

Foto: Schreckelsberger 

Fotos Seite 1+2: Friedl, Webersberger, Kunzier 

Das Kunstwerk "Abendmahl" vom heimi-
schen Künstler Siegfried Wähner hängt 
derzeit — passend zur Passion — ganz 

hinten in unserer Moosdorfer Pfarrkirche. 

Jahreshauptversammlung der KFB am 15. Februar 

Jahreshauptversammlung des Kapellenvereines 

Hackenbuch am 7. März 

Familienmesse mit Kindersegnung 

am 9. Februar 
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KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG 

KURZBERICHT 
über den Gottesdienst anlässlich des WELTGEBETSTAGES DER FRAUEN     
im Pfarrheim Moosdorf  vom 6. März 
 
Wir feierten gemeinsam mit den Frauen des Dekanates Ostermiething, ebenso wie mit   
Frauen anderer christlicher Religionsgemeinschaften Gottesdienst, der weltweit am gleichen 
Tag stattfindet, zur Liturgie welche Frauen aus Simbabwe zusammengestellt haben. 
 
Im Zentrum dieses Gottesdienstes stand das Johannes-Evangelium, welches uns anhält,       
einander zu lieben, durch eigene Initiativen von unseren Krankheiten geheilt zu werden und 
das uns zur Versöhnung auffordert. 
Das Motto lautete: "Steh auf und geh!" 
Wir sehen Frauen und Kinder, die unter Armut, Gewalt und Hunger leiden. Sie verlangen da-
nach, sich aufzurichten und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir beten und bitten mit 
diesen Frauen: „Lass´ uns ihr Leid zu Herzen gehen, und mach uns bereit zu helfen.“ 
Eine Frau antwortet: "Unserem Leben fehlt die Glaubwürdigkeit und wir schaffen es oft nicht, 
die anderen so zu lieben, wie sie sind. Vergib uns, Jesus und heile Herz und Sinn.“ Jesus     
antwortet mit einer Frage an den Kranken (laut Johannes-Evangelium 5,2-9a): "Willst du   
geheilt werden?" „Herr, ich habe niemanden, der mich zum Becken bringt, wenn das Wasser 
in Bewegung gerät..." 
 
Der Gottesdienst wurde mit Liedern zum heurigen WGT, Rollenspielen, Meditation zum    
Thema Heilwerden, Vertrauen und nach Gottes Wort zu handeln, sowie Landvorstellung   
SIMBABWE mit Bildpräsentation gefeiert. Anschließend Diskussionen am Buffet. 
Über den regen Besuch, insbesondere aus den Pfarren des Dekanates, haben wir uns sehr 
gefreut. 

Die Kollekte in Höhe von € 610,-- kommt Frauen und Mädchen in Bullawayo/Simbabwe    

zugute zur Umsetzung der Abkommen zur Geschlechtergerechtigkeit (Kinderheirat, 
HIV/AIDS-erkrankter Frauen und Mädchen). 
 
Wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt, was unmittelbar darauf auf uns, ja, auf die 
ganze Welt zukommt. Eine ganze Welt steht im Banne einer Pandemie durch den Corona-
Virus. Auch wir werden gefordert sein, uns nach überstandener Krise wieder aufzurichten. 
Gott segne uns in unserem Handeln! 
 

 

******************************************************************** 

Aus gegebenem Anlass mussten wir das wie jedes Jahr durchgeführte 
"FASTENSUPPENESSEN" in Moosdorf und Hackenbuch kurzfristig absagen. 

Danke denen, die bereit waren Suppen und Brote zu spenden. 
 

******************************************************************** 

 

ABGESAGT:      kfb-WALLFAHRT nach Maria Taferl 
am Samstag, dem 25.April 2020 

 
Wir wollen kein Risiko für uns selbst und  

auch nicht für andere eingehen! 
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 Vergelt’s Gott 
Ehrenamtliche werden immer und überall gesucht – und meist auch gefunden. 

Betreffend Kirchenreinigung gibt es folgendes zu berichten: Einst hatte man im Pfarrgemeinderat die Idee 
geboren, es mögen sich sogenannte Sprengel-Gruppen zusammentun, welche abwechselnd die nötigen     

Arbeiten erledigen. 

Zwei Gruppen sind bereits seit längerer Zeit verlässlich und fleißig im Einsatz, wofür wir den Hauptverant-

wortlichen samt allen Beteiligten herzlich danken. 

Es sind dies: 

Gruppe „Christa Vogl‟ für Jedendorf, Puttenhausen, Stadl und Haslach sowie 

Gruppe „Willi Zachbauer‟ für Kimmelsdorf, Habersdorf, Seeleiten und Einsperg. 

Ganz besonders freut mich, dass wir kürzlich für die Gruppe „Moosdorf-Ort‟ Elisabeth und Franz           
Loiperdinger gewinnen konnten, die mit Helferinnen und Helfern gerne und freudig ihren Dienst tun. Vielen 

herzlichen Dank dafür! 

Eine vierte Gruppe (Hackenbuch, Weichsee, Furkern und Elling) ist gerade im Aufbau begriffen. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass auch das noch gelingen wird. Die örtliche Zugehörigkeit ist jedoch nebensächlich, wie bei 
den anderen Gruppen auch. Hauptsache wir finden noch Frauen und Männer aus unserer Pfarre, die bereit 

sind mitzuhelfen. 

Mit der Bitte: „Lasst’s mich nicht im Stich….!‟ hoffe ich auf viele Meldungen und sag gleich im Voraus schon 

mal ein herzliches „Vergelt’s Gott”. 

Edith Friedl, Pfarrgemeinderat Moosdorf, Tel: 0650 2313999 

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion, sowie Verlags- und Herstellungsort: Röm. Kath. Pfarramt, 5141 Moosdorf │ 
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VERGELT‘s GOTT 

Gedanken zum „Abendmahl“ 
von Edith Friedl 

Am Gründonnerstag feiern die Christen das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Der Gottesdienst an 
diesem Tag leitet das österliche Triduum, die heiligen drei Tage ein. Es ist die letzte Nacht in der Jesus noch 
in Freiheit ist und er verbringt sie mit seinen Jüngern. Jesus weiß, dass unter seinen Jüngern Judas sitzt, der 

ihn vorher verraten hatte.  

 

In Anlehnung an das berühmte Gemälde „Das Abendmahl“ von Leonardo Da Vinci hat der Moosdorfer 
Künstler Siegfried Wähner eine besonders eindrucksvolle Skulptur geschaffen. Sie ist derzeit als Leihgabe 

im Gewölbe ganz hinten in unserer Pfarrkirche ausgestellt - passend zur Fastenzeit. 

 

Die Bedeutung des Kunstwerkes ist möglicherweise nicht von allen auf den ersten Blick erkennbar. Es lohnt 
sich aber allemal, es zu betrachten und sich in die Botschaft der Symbole hinein zu denken. Brot und Wein 
stehen im Zentrum, darüber Jesus Christus, unser Herr. Den einzelnen Figuren wurde durch ihre Anordnung 
und spezielle Haltung nicht nur ein eigener Charakter, sondern auch ein Name und eine Stimme gegeben. 

Wer gut hinhört, kann sie möglicherweise sogar wahrnehmen…. 

 

DANKE Herrn Siegfried Wähner für die Bereitstellung seines Kunstwerkes! 
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ANDACHT 

 

Musik ist nicht abgesagt 

Phantasie ist nicht abgesagt 

Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Gespräche sind nicht abgesagt 

Hoffnung ist nicht abgesagt 

Beten ist nicht abgesagt 

Sonne ist nicht abgesagt 

Frühling ist nicht abgesagt 

Beziehungen sind nicht abgesagt 

Liebe ist nicht abgesagt 

Lesen ist nicht abgesagt 

Zuwendung ist nicht abgesagt 

Segen 
Ich wünsche dir den Mut, 

offen zu sein für den Segen und die Nöte unserer Zeit 

offen zu sein für den Anruf  Gottes. 

 

Ich wünsche dir den Mut aufmerksam zuzuhören 

bevor du sprichst 

andere versuchen zu verstehen, bevor du urteilst 

zu anderen zu sprechen anstatt über andere 

über deinen Glauben zu reden. 

 

Ich wünsche dir den Mut das Gute zu tun 

für Recht und Gerechtigkeit einzutreten 

die Zeichen der Zeit 

im Lichte des Evangeliums zu verstehen 

dich mit fairen Mitteln einzusetzen 

für Positionen, die es wert sind 

dir selbst und anderen zu erlauben, 

Fehler zu machen. 

 

Ich wünsche dir den Mut, von Gottes Wort zu lernen, 

im Gebet zu bleiben und zu vertrauen, 

dass Gott mit dir ist.     
Christine Gruber-Reichinger 
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AKTUELLES 

 

Sprechstunden von Pfarrer Markus Klepsa 

zur Zeit nur telefonisch  

— oder per E-Mail: pfarre.eggelsberg@dioezese-linz.at — 

WIR ERSUCHEN UM IHR VERSTÄNDNIS. 

 

Erreichbarkeit in Notfällen: 

Pfarrer Markus Klepsa (0676/8776-5065) 

Kaplan Kingsley Okafor (0676/8776-6043) 

Kurat Ferdinand Oberndorfer (0676/8776-5235) 

COVID – 19 

Da unser Pfarrblatt monatlich erscheint, kann es natürlich keine tagesaktuellen Meldungen ent-

halten. Aktuelle Hinweise und Meldungen finden Sie auf der Homepage unserer Pfarre 

www.dioezese-linz.at/moosdorf 

 

Ein besonderes Service wird dort auch  

unseren Kindern geboten: 

Bei „KIRCHE FÜR KINDER“ gibt es laufend  

neue Beiträge für Kinder. 

Man findet dort biblische Geschichten, Gebete,  

ein Osterrätsel und Ausmalbilder usw. 

 

Pfarrer Markus Klepsa hat sich dort schon in einem Brief an alle Kinder gewandt! 

 

Sämtliche Einträge erscheinen zeitgleich auch auf „Moosdorf.net“, um möglichst viele        

Menschen erreichen zu können: www.moosdorf.net  („LIVEBLOG ZU CORONA“)  

Für den Fall, dass wir weder den Palmsonntag, noch die gesamten Feierlichkeiten der         

Osterliturgie in unserer Pfarrkirche feiern können, wird an Lösungen gearbeitet. 

So ist zum Beispiel angedacht, einen Live-Stream einzurichten. Auf diese Weise könnten wir 

die Gottesdienste via Übertragung im Internet mitverfolgen.  

DANKE auch an dieser Stelle nochmal an Christian Spanik für die hervorragende Zusammen-

arbeit und für die Bereitschaft, die technischen Möglichkeiten dazu zu schaffen! 

Auch jene, die kein Internet zur Verfügung haben, werden durch Rundfunk- und Fernsehmessen 
hoffentlich ausreichend versorgt. Zum persönlichen Gebet außerhalb der eigenen Wohnung 
sind auch die Pforten unserer Pfarrkirche tagsüber geöffnet. (DANKE dafür an Wolfgang 

Schreckelsberger!) 


