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Pfade und Wege beschreiten wir in unserem 
Leben viele! Es sind sehr schöne Erlebnisse 
auf diesem Weg, aber auch schwere Ereig-
nisse! Wir sind auf dem Weg! Ich bin am 
Berg geboren, und so waren manche Wege 
als Kind geprägt vom Herunterlaufen und 
Heimgehen! In jungen Jahren habe ich auch 
erfahren, was es heißt: „ich bin getragen“. 
Erst später habe ich es gewusst, dass Gott 
mich trug – in Wirklichkeit war es der On-
kel, der als Lebensretter da war! Bei seinem 
Begräbnis vor zwei Jahren konnte ich die 
Geschichte erzählen, von der die Angehö-
rigen auch nichts mehr wussten! Gott wird 
es Onkel Jakob vergelten! Wechselnde Pfa-
de – Schatten und Licht …. ER ließ mich 
nicht im Stich! Viele Menschen begleiteten 
meine Wege, meine Pfade! Viele habe ich 
auch enttäuscht, weil mein Versagen, mei-
ne Schatten auch sie berührten und ich zu 
egoistisch war! Gott möge mir verzeihen 
und meinen Schwestern und Brüdern erfah-
ren lassen, dass er einem hilft; ich kann und 
will für sie alle beten und sagen „Verzeiht 
mir!“ Diese Wege auf Ostern hin gelten der 
Besinnung auf den eigenen Weg und seine 
Schattenseiten! Im Blick auf Jesus von Naza-
reth, der auch seinen Weg gegangen 
ist, können wir ein wenig ahnen, was 
ER für uns tat! Er ging seinen Weg! 
Eugen Biser schreibt in seinem 1. 
Jesus-Buch: „Der Helfer“ in der Deu-
tung der 2. Versuchung Jesu (Sprung 
von der Zinne des Tempels!). „Jesu 
Alternative zum leichten Sprung in 
der Taufe, war der schwere Weg zu 

den Menschen!“ Jesus wusste sehr wohl: 
„Alle Pfade Jahwes, Huld und Treue sind 
sie…“(Ps. 25,10) Aus dieser Nähe Gottes 
ging Jesus seinen Weg, und auch wir dür-
fen als Glaubende den Worten trauen, die 
Ihm Halt und Ziel waren. 1990 auf meinem 
Weg mit Gefährten der Bibelschule hat mich 
der Psalm 36 begleitet, wo der unvergess-
liche Satz steht: „Bei Dir ist die Quelle des 
Lebens, in Deinem Licht schauen wir das 
Licht“ (Ps. 36,10)
„Dein Wort ist Leuchte für meinen Fuß, 
Licht über meinem Pfad“ (Ps. 119,5)
Wechselnde Pfade – Schatten und Licht 
….- für mich in Gneis bald Geschichte sein. 
Ich hoffe, dass ich den GneiserInnen – den 
Großen und Kleinen, den Kindern und 
Erwachsenen nicht zu viel vor dem Licht 
stand. Leider quälen mich jetzt beim Ab-
schiednehmen die vielen Schatten, die ich 
hinterließ, und so kann ich nur Gott bitten, 
dass ER seine Gnade wirken lasse in die 
Zukunft hinein. „Fürchte dich nicht“ steht 
365x in der Bibel. Mit diesem Ruf wünsche 
ich Allen ein gesegnetes Osterfest mit guten 
Wegen, wechselvollen Pfaden und die tiefe 
Erfahrung des Auferstandenen.

Mögen diese Worte, dieses 
Lied in ihrem Leben immer 
wieder erfahrbar werden. 
Wechselnde Pfade, Schatten 
und Licht. Alles ist Gnade. 
Fürchte dich nicht!
In Verbundenheit über meine 
Zeit in Gneis hinaus 
Ihr Pfarrer Peter Zeiner

Wechselnde Pfade 
Schatten und Licht – alles ist Gnade – Fürchte dich nicht!

Liebe Schwestern und Brüder! Liebe GneiserInnen! 
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Kindersachenbörse 
der Eltern-Kind-Gruppe 
06. April 2019 von 9.00-12.00 Uhr 
in der Pfarre. Tischreservierungen unter: 
Kindersachenboerse@gmx.at 
Um 10.00 Uhr ist ein Kasperltheater (frei-
er Eintritt); es gibt Kuchen und Würstel 
zu kaufen! 

Freitag, 12. April 2019 
Kinoabend im Pfarrsaal 
mit den Bergnomaden 
17.00 – 19.00 Uhr

Freitag, 26. April 2019 
Eucharistiefeier bei den Bärgrün-
den (Santnergasse 51a)  - 19.00 Uhr

Dienstag, 30. April 2019 um 14.30 Uhr 
Krankensalbungsgottesdienst 
in der Kapelle in Gneis

Mittwoch, 01. Mai 2019 
Großgmainer Fuß-Wallfahrt  
Wir gehen um 6.45 Uhr weg und freuen 
uns auf viele TeilnehmerInnen. Gutes 
Schuhwerk und Kondition für vier Stun-
den Gehzeit notwendig.   
  

30-Jahr-Jubiläum Weltladen
Fest am Samstag, 18. Mai, ab 10.00 Uhr 
im Pfarrsaal und auf dem Pfarrplatz; 
Sonntag, 19. Mai Gottesdienst,  
mitgestaltet vom Weltladenteam.
     

Erstkommunion
• Samstag, 04. Mai 2019,  10.00 Uhr 

Erstkommunion der VS Schwarzstra-
ße in Gneis;

• Sonntag, 05. Mai 2019  
Erstkommunion in Morzg

• Sonntag, 12. Mai 2019  
Erstkommunion in Morzg

Mai-Andachten
jeweils am Donnerstag um 19.00 Uhr; 
• 02. Mai bei Fam. Wallner
• 09. Mai Kapelle Gneis,
• 16. Mai bei Gärtnerei Zmugg
• 23. Mai bei Kammeringer um 19.30 Uhr  

Freitag, 24. Mai 2019
Lange Nacht der Kirchen

Donnerstag, 30. Mai 2019
Christi Himmelfahrt
KEIN GOTTESDIENST in Gneis

Sonntag, 09. Juni 2019
Pfingstsonntag 
10.00 Uhr Eucharistiefeier

20. Juni 2019
FRONLEICHNAM 
gemeinsamer Gottesdienst um  9.00 Uhr in 
Gneis mit Prozession und anschl. Agape  

Sonntag, 23. Juni 2019
Requiem von Gabriel Fauré
Ausführende „Die Sonanzen“ und das 
Musikum Generationsorchester;
 Beginn: 19.30 Uhr

Samstag und Sonntag, 29./30. Juni 2019
Pfiat-God Fest
nähere Infos siehe „unser Band“ 

Flohmarkt-Vorschau Herbst
voraussichtlich in der 37. Kalenderwoche

Bitte die KBW-Termine auf Seite 20 beachten!
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Liebe Pfarrbriefleserin! Lieber Pfarrbrief-
leser! Ich werde und wurde immer wie-
der gefragt – Was machst du eigentlich 
den ganzen Tag – vor allem von „pfarr-
fremden“ Personen. Tja - langweilig ist 
mir nie geworden. 

Was macht eine Sekretärin den ganzen 
Tag – ich arbeite ja nur halbtags, so wie 
die meisten meiner Kolleginnen. Um 
dem Image einer Sekretärin, „die trinken 
den ganzen Tag Kaffee“ (das hat mir vor 
kurzem beim Schifahren in der Gondel 
eine wildfremde Person gesagt!), gerecht 
zu werden, war mein Beginn immer mit 
einem guten Kaffee vom KIGA – dabei ist 
der Kontakt KIGA – Pfarre – Eltern – ganz 
gut geglückt und zumindest die Kinder 
kennen auch die Pfarrsekretärin!  Dann 
einmal alle emails lesen und beantwor-
ten; z.B. Wann ist die nächste Firmung? 
Und und und – diese Anfragen kommen 
natürlich auch telefonisch.  

Die Einteilung der Ehrenamtlichen – 
Pfarrtee, Lektoren, Kommunionhelfe-
rinnen, Flohmarktteam, etc. – mache ich 
gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus der 
Pfarre. Plakate zu diversen Veranstaltun-
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gen, Einladung zum Mitarbeiten, Matri-
kenführung (=Taufbuch, Totenbuch, etc.).
Zwischendurch kommen immer wieder 
Personen, die eine Messintention bezah-
len oder die um Caritas-Geld bitten oder 
einfach ein Gespräch mit dem Herrn 
Pfarrer ausmachen wollen. Hierbei war 
ich auch manchmal als Notruf bzw. An-
sprechpartner gefordert. Den gesamten 
Zahlungsverkehr, das Bezahlen und 
Überweisen der Rechnungen,  und die 
damit verbundene Buchhaltung der Pfar-
re und des KIGA mache ich auch. 

Ich habe hier nur einen groben Über-
blick gegeben, aber in jedem Büro fallen 
in etwa gleiche Arbeiten an und JEDER 
hat seine Aufgaben – ich war auf jeden 
Fall über 40 Jahre als Sekretärin tätig und 
habe dies in allen Firmen gerne getan. 

Eine sehr arbeits-intensive Zeit war si-
cherlich der Umbau des Pfarrzentrums 
und hier freue ich mich sehr, dass alles 
so attraktiv und schön geworden ist – 
vor allem die Büroräume sind jetzt auch 
modern und zeitgemäß, um auch für die 
nächsten Jahre eine gute Atmosphäre ge-
währleisten zu können. 

Unsere neue Pfarrsekretärin

Karin Pfaffenbauer

Liebe Pfarrgemeinde! 
Ich bin in OÖ, genauer 
gesagt in Gmunden am 
schönen Traunsee ge-
boren. Meine  gesamte 
Schulzeit habe ich bei 
den Kreuzschwestern 
im Pensionat Gmun-
den Orth verbracht. 

Nach der Matura kam ich  nach Salzburg 
und begann ein Englisch- und Französisch-
studium, das ich auch erfolgreich abschlie-
ßen konnte. Während eines Auslandssemes-
ters in den USA lernte ich meinen Mann, 
einen Amerikaner kennen. Danach begann 
ich ins Berufsleben einzusteigen und war 
seither immer im Büro tätig, unter anderem 
bei einem Sachverständigen für Maschinen-
bau, sowie einer kleinen Metallhandelsfirma 
mit angeschlossenem Generalkonsulat etc. 
Zu meinen Aufgaben zählte immer die ge-
samte Büroorganisation, mit Schwerpunkt 
Englischer Korrespondenz.

Meine Freizeit verbringe ich mit meinem 
Hund bei ausgedehnten Spaziergängen ent-
lang der Salzach, und vor allem im Sommer  
in der Glasenbachklamm oder an der Kö-
nigsseeache.

Ich hoffe sehr, dass es mir möglich sein wird, 
für alle den gewohnt perfekten Service auf-
rechterhalten zu können. Falls ihr mich per-
sönlich kennenlernen wollt, kommt zu den 
gewohnten Büroöffnungszeiten vorbei, 
worüber ich mich sehr freuen würde.

Dazu wünsche ich meiner 
Nachfolgerin alles Gute.

In Gneis habe ich viele schö-
ne Begegnungen erleben dür-
fen; ich bedanke mich sehr 
herzlich für die Unterstüt-
zung durch den Herrn Pfarrer, 
das gute Miteinander mit dem 
Kindergarten und mit unserer 
lieben Loisi, mit allen ehren-
amtlichen MithelferInnen,  
und und und… (Damit ich nie-
manden vergesse, erspare ich euch 
hier eine Aufzählung.)

Ich verabschiede mich mit den 
besten Wünschen für die Pfar-
re Gneis und hoffe, dass mir 
und meiner Familie der neue 
Lebensabschnitt noch einige 
schöne Pfade  bereit hält.    
                                                                 
Christine Lacher       

"Ich verabschiede mich!" 

Christine Lacher

112 ist die Euro-Notrufnummer und 112 Monate habe ich hier in der 
Pfarre Gneis meine Arbeit getan und in diesen Wochen – genau am 1. 
April – endet diese Zeit.  
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Nach zwei Jahren mit Doppelfunktion als PGR- und PKR-Obfrau übergibt Frau Ger-
linde Lindner-Schellander die Leitung des PGR in neue Hände. Sie bleibt weiterhin 
Obfrau des Pfarrkirchenrates. Frau Sylvia Jauk, geborene Gneiserin, vielen bekannt 
vom Pfarrcafe und als Lektorin, hat Veranstaltungen des katholischen Bildungs-
werks wieder bei uns eingeführt. Sie ist Pädagogin und Diätologin und als solche 
berufstätig.

Sylvia Jauk, PGR-Obfrau, 
Leiterin des Katholischen Bildungswerks-Gneis 

Ich freue mich in den verbleibenden drei Jahren die Funktion der Ob-
frau zu übernehmen. In Gerlinde Lindner-Schellander habe ich ein 
sehr gutes Vorbild und mit ihr als Stellvertreterin und mit allen Mit-
gliedern des Pfarrgemeinderates möchte ich voller Energie weiterar-
beiten. Eine lebendige Pfarre ist mir ein großes Anliegen. Wir befinden uns im Auf- und 
Umbruch, sowohl in unserer Pfarre, als auch in der Kirche als Ganzes. Wir müssen uns 
neu ausrichten und sollten den Anschluss nicht verlieren. Ich bin überzeugt, gemeinsam 
schaffen wir diese Herausforderungen. Ich möchte auch dazu beitragen, dass sich noch 
mehr Menschen in unserer Pfarre willkommen und in unsere Gemeinschaft eingebunden 
fühlen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich ansprechen und ich Sie und Ihre Ideen und An-
regungen kennen lernen kann!                                 E-mail: pfarre.gneis@pfarre.kirchen.net

Ja, es war vor nun bereits sieben Jahren, als ich 2012 das Man-
dat als Mitglied zum Pfarrkirchenrat antrat. Es war wahr-
scheinlich damals gut nicht zu wissen, was in den kommenden 
Jahren auf mich zukommen würde. Nur für Abrechnung und 

Finanzen sollte ich mein Fachwissen als ehemalige Steuerberaterin einbringen und das 
bestehende PKR-Team unterstützen. Das war für mich vorstellbar. Dass ich hier schließ-
lich nach kurzer Zeit die Rolle einer Lokführerin übernehmen würde, kam mir jeden-
falls nicht in den Sinn. Nun, manchmal müssen wir Berufungen (auch zum „Fahren eines 
schweren Zuges“) einfach annehmen und das Beste draus machen. Unterstützt von einem 

ße habe ich schon ziemlich gefeilt!). An der 
Homepage müssen wir wohl noch verstärkt 
arbeiten. Hier fehlt uns hauptsächlich junge 
Unterstützung.

Als PGR-Obfrau war mir ein besonderes 
Anliegen, eine neues „Format“ eines Got-
tesdienstes in der Pfarre anbieten zu kön-
nen. Seit Jänner wird nun regelmäßig am 
Sonntag um 19 Uhr eine Wortgottes-Feier 
abgehalten, die von dafür Ausgebildeten 
geleitet wird. Eine weitere Neuheit wurde 
durch die Einführung eines „Begrüßungs-
dienstes“ zu Beginn der sonntäglichen 
Messfeier geschaffen. Die Mitglieder des 
PGRs wechseln sich ab und werden so prä-
sent. Sie überreichen manchmal einen klei-
nen Zettel zum Spruch des Sonntags und 
übernehmen dabei auch regelmäßig das 
Lesen der Fürbitten. 

Ich bin sehr dankbar, dass sich Sylvia Jauk 
bereit erklärt hat, nun die Rolle der PGR-
Obfrau zu tragen! Wie sich bereits gezeigt 
hat, macht sie das hervorragend!

Viel ist geschafft aber Vieles und Neues 
steht an. Ich schließe mit dem Dank für Ihr 
Vertrauen und bitte gleichzeitig auch um 
Ihre Bereitschaft, sich in unserer Pfarre zu 
engagieren: Lasten lassen sich viel leichter 
tragen, wenn sie auf viele Schultern ver-
teilt sind!
Gerlinde Lindner-Schellander

7 Jahre und Vieles ist geschafft!

jungen Team im PKR, guten Fachleuten 
und immer mit Rückendeckung von Pfar-
rer Peter sowie auch der Finanzkammer 
stürzten wir uns in ein großes Vorhaben: 
Generalsanierung von Pfarrhof, Kinder-
garten und Kirche. Wir stemmten ein In-
vestitionsvolumen von mehr als 1,5 mio 
€. Ziel war, zum Zeitpunkt des 50jährigen 
Kirchenjubiläums im Oktober 2017 fertig 
zu sein. Wie Sie wissen, haben wir das 
geschafft! Nach dem Bau war es wichtig, 
einen funktionierenden Reinigungsdienst 
für Kindergarten und Pfarre und einen 
Winterdienst für den Kindergarten zu or-
ganisieren.

Es war mir auch ein Anliegen, zumindest 
wieder zwei Wahllokale zurück in die 
Pfarre zu bekommen, ein Service für den 
gesamten Stadtteil! Aber nicht nur Bau-
liches war zu tun… Eine Festschrift zum 
goldenen Kirchenjubiläum war ein Muss, 
ebenso waren Festlichkeiten zu organisie-
ren, Pfarrgemeinderatswahlen standen an 
und damit mussten neue Personen gefun-
den und motiviert werden, sich dafür zur 
Verfügung zu stellen. Pensionierungen 
stehen an, die Suche nach neuen Leuten 
auch hier. Das Erscheinungsbild der Pfar-
re war an moderne Anforderungen anzu-
passen: Das Pfarrblatt wurde farbig, eben-
so war das Logo der Pfarre mindestens 
dreißig Jahre alt, eine Pfarre sollte sich 
auch hier erneuern. Das betrifft auch ein 
wichtiges Instrument der Kommunikati-
on: Das „Band“. Der Abdruck der (zwei-) 
wöchentlichen Gottesdienstordnung war 
schon sehr in die Jahre gekommen und ist 
nun in ein monatliches Mitteilungsblatt 
umgewandelt worden (an der Schriftgrö-

Wechsel an der Spitze
des Pfarrgemeinderats



Direktion Sakristei:
Erwin Cecon

Chefetage:
Pfarrer Peter Zeiner

Pastoralassistenz: Szidonia Lörincz

Leitung Kirchenmusik:
Franz Kelnreiter

Sekretariat: Karin Pfaffenbauer

Buchhaltung: Christine Lacher

Innendienst:
P K R

Außendienst:
P G R

Hausdienst:
Loisi

Horngacher
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Außendienst: Kontakt mit den „Kun-
den“, Mitgestalten des Angebots, Organi-
sieren von Veranstaltungen, Kommunikati-
on, Pfarrblatt, Terminplanung, Homepage, 
zusätzliche Aktivitäten im Pfarrleben (Vor-
träge, Workshops), Führen von Gruppen in 
verschiedensten Bereichen des Pfarrlebens 
(Jugend, Sternsinger, Senioren, Soziales, 
Lektoren, Team Pfarrcafe, Pfarrblattvertei-
ler, ), … 

Innendienst: fachliche Arbeit im Fi-
nanz- und Steuerwesen, Entscheidungen 
über Investitionen und Reparaturen und 
Anschaffungen in allen Bereichen, Kontakt 
mit den Stellen der diözesanen Verwaltung 
und Finanzkammer, mit dem diözesanen 
Bauamt, Budgeterstellung, Jahresabschluss, 
Kindergartenbeiträge, Anforderungen von 
Zuschüssen, Personalsuche, Anlaufstelle 
für alle Bauangelegenheiten (Kontakt und 
Aufträge an Architekten, Planungsbüros, 

Der "Betrieb Pfarre"

Organigramm 
der Pfarre Gneis 
(März 2019)

Was geschieht in unserem 
„Betrieb“ und wer ist zuständig? 

Eine Pfarre 

funktioniert in vielen Dingen
 ähnlich wie ein kleiner Betrieb. 

Es gibt ja viele Gebäude, Flächen, Einrichtungen. Jede Men-
ge Technik. Viele Leute kommen zur Kirche, zum Pfarrbüro, 
zu Festlichkeiten, zu Veranstaltungen. Leute arbeiten dort, 
mal viele, mal wenige, manche angestellt, die meisten eh-
renamtlich (großer Unterschied zum „echten“ Betrieb!) 

Es gibt einen Chef, es gibt Abteilungen, die von Personen 
geleitet werden (sollen). Es gibt eine große Menge an „Kun-
den“, es gibt ein „Produkt“, das unentgeltlich am „Markt“ 
angeboten wird. Die Kunden zahlen also keinen Preis, trotz-
dem müssen viele Bedürfnisse und Meinungen im „Ver-
kauf“ berücksichtigt werden. 

Eine Marketing-Strategie zu entwickeln, ist gar nicht ein-
fach: die Einen möchten nur ein wenig naschen und konsu-
mieren, andere erwarten in Notfällen sofort und ordentlich 
„bedient“ zu werden, manche sind einfach treue Stamm-
kunden. Wie in einem richtigen Unternehmen gibt es auch 
hier Vorgänge wie „Verkauf“, Marketing, das Angebot, den 
Auftritt nach außen, ebenso die „Verwaltung“, den Innen-
dienst wie viele Abläufe im Hintergrund, meist nicht sicht-
bar für Kunden.

Behörden), Wartungen, zuständig für Kre-
ditaufnahme und Finanzierung mit Abklä-
rung aller Möglichkeiten von Subventio-
nen, …

Hausdienst: Führung des Haushalts, 
Hausmeisteragenden, Kontrolle, ob alles 
im Haus in Ordnung ist, Rufen von Tech-
nikern im Fall von Störungen in Absprache 
mit dem PKR, Vorratshaltung, Organisati-
on des Reinigungsteams, Außenanlagen, 
Vertretung in der Sakristei und Kümmern 
um Messgewänder, Altartischwäsche, …

Direktion Sakristei: Verlässlichste 
Vorbereitung der Gottesdienste, Verwal-
tung der Sakristei, Aufsicht über Glocken, 
Glockensteuerung und Turmuhr, Beleuch-
tung, Beschallung, Kontrolle, ob im Kir-
chengebäude alles in Ordnung ist, Rufen 
von Technikern im Fall von Störungen in 
Absprache mit dem PKR, …



Als Obfrau des PKR und damit verant-
wortlich für die Finanzen unserer Pfarre 
darf ich die Abrechnung des Jah-
res 2018 vorlegen. Es ist nach Jahren 
intensiver Investitionen ein ausgegliche-
ner und damit schuldenfreier Abschluss 
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Kirchenrechnung 
2018

Seite 8 Kirchenrechnung 2018
ohne Restfinanzierung Projekt 2017

Jahreseinnahmen in €
Erträge aus Baurecht, Benützung Räumlichkeiten 38.318
Opfergelderträge, Stipendien- u. Stolanteile 11.314
Frühzahlerbonus 8.691
Flohmärkte, Adventmarkt 11.789
Spenden 6.080
Benutzungsverrechnung, Betriebskosten Kinderg. 7.956
Einnahmen Vergütungen, Rückersätze, sonstige 6.800
Summe 90.948
Jahresausgaben
Sachaufwand Gottesdienst u. Seelsorge 4.489
Personalaufwand 23.253
Kirchenmusik 8.218
Betriebskosten 13.294
Kanzleiaufwand, Kommunikation 7.812
Brandschutz Abstellraum und Kapelle 14.112
Instandhaltung und sonstige Anschaffungen 4.486
Sonstiger Aufwand 3.149
Summe 78.813
Ergebnis 2018 12.135
Rücklage Investitionen, Instandhaltung KiGa -6.000
Rücklage für Sanierung Obergeschoß Pfarrhof -6.135
Gesamtergebnis 2018 0

An dieser Stelle – wie immer – ein 
großes DANKE an die Pfarrbe-
völkerung für die Spendenbereit-
schaft direkt an die Pfarre und an 
die vielen „Sofortzahler“ des jährli-
chen Kirchenbeitrages, die damit ei-
nen tollen Zuschuss (Frühzahlerbo-
nus in Höhe von ca.   €8.700) ebenfalls 
unmittelbar an die Pfarre ermöglicht 
haben. 

Ebenso ein herzliches Dankeschön 
an die immer wieder unermüdlichen 
Damen und Herren, die bei den Floh-
märkten und beim Adventmarkt ih-
ren wertvollen Dienst leisten und 
damit weitere Zusatzeinnahmen für 
die Pfarre in Höhe von fast 12.000 € 
erarbeiteten.

Da im laufenden Jahr 2019 keine 
weiteren größeren Investitionen und 
Ausgaben geplant sind, kann Peter 
Zeiner bei seinem Pensionsantritt mit   
1. September 2019 seine Gneiser 
Pfarre in einem baulich und finanzi-
ell wohlgeordneten Zustand an sei-
nen Nachfolger übergeben.

Für den PKR
Gerlinde Lindner-Schellander

DANKE an die Hausbetreuung 
GuS für den Winterdienst im Kin-
dergarten um 1,- € /Monat
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Mit 31. August wird Pfarrer Peter sei-
nen Ruhestand antreten und die Pfarre 
verlassen.  Nach bisher noch nicht of-
fizieller Mitteilung wird Pfarrer Alois 
Dürlinger neben Morzg ab 1. Septem-
ber auch für unsere Pfarre zuständig 
sein. Pfarrer Peter wird bis Ende Au-
gust die Sonntagsgottesdienste noch 
halten. Er wird den Sommer über in der 
Pfarre sein und gemeinsam mit Loisi 
Horngacher seine neue Bleibe einrich-
ten. Ende Juni wird die Pfarre für ihn 
ein „Pfüad-God Fest“ ausrichten.

Neue Wortgottes-Feier
Seit Jänner gibt es nun jeden Sonntag 
Abend um 19 Uhr dieses neue Format, 
das schon eine kleine Fan-Gemeinde 
gefunden hat. Kommen auch Sie!! 

Manches ist noch sehr neu und unge-
wohnt aber das Bemühen ist groß. Der 
letzte Sonntag im Monat ist jeweils für 
eine Feier mit Jugendlichen reserviert. 
Dank an alle Leitenden dieser Feier!

Der Datenschutz hat 
zugeschlagen
Nach einigen unangenehmen Be-
schwerden hat Pfarrer Peter das Vertei-
len der persönlichen Geburtstagskarten 
eingestellt. Es tut uns sehr leid, dass auf 
diese Weise nette eingeführte Gepflo-
genheiten ein Ende finden müssen.

gelungen. Es war in 2018 sogar noch 
möglich, im Hinblick auf die notwendi-
ge künftige Sanierung der Wohnungen 
im Obergeschoß eine kleine Rücklage zu 
bilden. 

Ein Blick 
in die Zukunft
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Karwoche und Ostern 2019

Palmsonntag, 14. April 2019 
10.00 Uhr Palmweihe am Kirchplatz; Familiengottesdienst
Gottesdienst mit dem Kirchenchor und mit Bläserensemble

Mittwoch, 17. April 2019
15.30 Uhr – Chrisammesse im Dom

Gründonnerstag, 18. April 2019
19.30 Uhr Abendmahlgottesdienst mit dem Kirchenchor, 
anschl. Ölbergstunde in der Kapelle

Karfreitag, 19. April 2019
15.00 Uhr  – Besinnung zur Jesu Todesstunde (7 Worte Jesu am Kreuz) 

19.30 Uhr Karfreitagsliturgie mit dem Kirchenchor; Kreuzverehrung; 
Feier des Leidens und Sterbens Christi. 
Bitte bringen Sie als Zeichen der Verehrung eine Blume mit!

Karsamstag, 20. April 2019
Tag der Stille – 20.30 Uhr
Osternacht- und Auferstehungsliturgie mit Bläserensemble
(Lichtfeier, Wortgottesfeier, Taufwasserweihe, Tauferneuerung, Eucharis-
tiefeier, Speisensegnung, kl. Agape im Pfarrsaal)

Ostersonntag, 21. April 2019
10.00 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor, Orchester und Solisten  
(Mozart, „Spatzenmesse“); Speisensegnung  

Ostermontag, 22. April 2019
8.45 Uhr – Emmausgang nach Morzg
9.30 Uhr – Gottesdienst in Morzg
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Nur alle 8 bis 10 Jahre findet dieses Ereig-
nis statt. Das Datum des hohen Besuchs 
ergab sich sehr kurzfristig, es gelang uns 
aber ein unserer Pfarre entsprechendes 
würdiges Zusammentreffen mit Herrn 
EB Dr. Franz Lackner zu organisieren. Er 
ist mit vielen Personen unserer Pfarre in 
Kontakt gekommen und bewies in sei-
ner umgänglichen, bodenständigen Art, 
dass er ein Gesprächspartner in Augen-
höhe ist. Am Freitag war eine gemeinsa-
me Sitzung mit dem PGR und PKR. Am 
Samstag waren Mitarbeitergespräche, 
anschließend Besuch bei den Bewoh-
nern der „Bärgründe“. Am Nachmittag: 
Teilnahme an der Gneiser Seniorenweih-
nachtsfeier im Pfarrsaal, Besuch im Welt-
laden und Treffen mit Jugendlichen.

Durch viele Fragen wie: „Wie sind Sie 
Franziskaner geworden?“ „Was bedeutet 
Ihnen Christus nach zu folgen?“ haben 
die Jugendlichen eine Stunde mit dem 
Herr Erzbischof F. Lackner verbracht. 
Vielen Dank, lieber Herr Erzbischof! 

Am Abend war ein Festlicher Abendgot-
tesdienst mit der Pfarrgemeinde mit Kin-
dersegnung.

Anschließend kleine Agape im Pfarrsaal. 
Deo Gratias!

Gerlinde Lindner-Schellander
PKR-Obfrau 
und Szidónia Lőrincz, Past.Ass.

Die Erzbischöfliche Pfarrvisitation

14. – 15. Dezember 2018

Nahrungsmittelkorb

Auch heuer wurde der von Papst Fran-
ziskus weltweit ausgerufene „Welttag 
der Armen“ von unserer Pfarre mit der 
Aktion „Gabenkorb“ unterstützt. Pfarrer 
Peter Zeiner, Mitglieder des PGR und 
Jugendliche haben vor dem Spar-Markt 
Kunden angesprochen, Lebensmittel 
und Hygieneartikel für bedürftige Men-
schen, die in den Caritaszentren und So-
zialberatungsstellen um Hilfe und Un-
terstützung ansuchen, zu spenden. Wir 
waren wieder äußerst erfolgreich: Eine 
großartige Spende von 15 vollgefüllten 
Bananenkartons. Das war für uns alle 
eine lehrreiche Erfahrung: Viele Men-
schen reagieren mit Interesse und Groß-
zügigkeit, andere schauen weg oder 
lehnen es restriktiv ab. Auch das ist eine 
legitime Reaktion, aber es ist für den, der 
um Spenden fragt, keine einfache Situati-
on. Vielen herzlichen Dank alle.

Aktion „Gabenkorb“ 

Welttag der Armen – 19. November 2018

„Liebt nicht in Worten 
sondern in Taten“

Weiterhin gibt es eine Gruppe von Enga-
gierten, die am Samstagvormittag oder 
an anderen Tagen Deutschkonversation 
für geflüchtete Menschen anbietet. Von 
Anfang an war es uns wichtig, Respekt 
und Offenheit für diese Menschen, die 
nicht wirklich freiwillig in unser Land 
gekommen sind, zu zeigen. Das geht 
über das Erlernen der Sprache hinaus – 
es haben sich auch Freundschaften und 
private Kontakte entwickelt. Wobei das 
Erlernen der Sprache und das Üben na-
türliche sehr wichtig sind: Besonders Ag-
nes Rath und Helga Panagl und Christa 
Udvary machen sich da sehr verdient. 
Barbara Farmer 
und ich betreu-
en abwechselnd 
die Kinder.  

Edith und Wer-
ner Zillich sind 
nicht nur beim 
Deutschlernen aktiv, sondern begleiten 
auch Menschen mit Beeinträchtigung 
aus dem Wohnhaus der Lebenshilfe in 
der Gerhard-Hauptmann-Straße, die 
gerne die Messe besuchen wollen. Wer 
sich vorstellen kann, dies ehrenamtlich 
zu machen, bitte an das Ehepaar Zillich 
wenden.  

Christine David, PGR-Mitglied

„Wir lassen niemanden 
im Regen stehen“ 
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Minis-Radausflug im Pfarrver-
band Salzburg-Süd 

Am 19. Oktober war vom Museum „Was-
serspiegel“ am Mönchsberg bis zum 
Rosittenbach in Fürstenbrunn ein Ra-
dausflug organisiert. Mit der tollen Ge-
meinschaft der Minis haben wir erlebt: 
„Alle meine Quellen entspringen in Dir, 
in Dir mein guter Gott.“ Bis nächstes Mal! 
                               

Weihnachten 2018 - Weihnach-
ten… ein bisschen anders 
                                                      
dieses Mal mit einem Licht-Schatten-
spiel. Zusammen feiern ist nicht selbst-
verständlich, und Jesus sagte: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin Ich mitten unter ihnen.“ Das 
ist Weihnachten! Schön, dass Sie gekom-
men sind!
                              
Sternsingeraktion 2019

Am 3. und 4. Januar waren in Gneis 40 
SternsingerInnen, 14 Begleitpersonen, in 
12 Gruppen unterwegs. Kleine und große 
Spenden: ca. 10.000 € konnten wir an die 
Dreikönigsaktion: „Child Alert – Kinder 
schützen“ in Davao City –Philippinen 
überweisen. Bravo, liebe Sternsinger!!!

Unser Dank allen HelferInnen, die be-
gleiteten, kochten, Kleider nähten und 
wuschen. Ohne euch wäre die Sternsin-
geraktion auch nicht möglich

Szidónia Lőrincz, Past.Ass.

Familiengottesdienst
                                                                             
Bei uns in Gneis 
findet jeden 1. 
Sonntag im Mo-
nat ein Familien-
gottesdienst statt. 
Dieser wird von 
Familien für Fa-
milien gestaltet 
und soll die gan-
ze Pfarrgemeinde 

ansprechen. An Stelle der Predigt gibt es 
immer „Etwas“, an der sich alle Besucher 
des Gottesdienstes beteiligen dürfen. 
Durch diese versuchen wir einen neuen 
Blick auf das Evangelium zu ermögli-
chen. 
Wir freuen uns auf Mitfeiernde jeden Al-
ters bei unseren nächsten Familiengottes-
diensten am: 7.4. und 16.6.

Das Team: Barbara Egger-Pritz, Carmen 
Durst, PGR-Mitglieder

Jugendwortgottesfeiern     

Im Rahmen der sonntäglichen Abend-
wortgottesfeiern findet seit Jänner am 
jeweils letzten Sonntag des Monats eine 
Jugend-Wortgottesfeier statt. Diese wird 
speziell für und von Jugendlichen gestal-
tet. „Moderne Lieder und eine Predigt, 

Vorausschau: Das wird…. — Seite 17

 
JUGEND 
WORTGOTTES 
F E I E R  

m o n a t l i c h  j e d e n  l e t z t e n  SONNTAG - 19 Uhr 
P f a r r e  S a l z b u r g  -  G n e i s  

JUGEND 
WORTGOTTES 
F E I E R  

m o n a t l i c h  j e d e n  l e t z t e n  SONNTAG - 19 Uhr 
P f a r r e  S a l z b u r g  -  G n e i s  

JUGEND 
WORTGOTTES 
F E I E R  

m o n a t l i c h  j e d e n  l e t z t e n  SONNTAG - 19 Uhr 
P f a r r e  S a l z b u r g  -  G n e i s  

die mich angesprochen hat – das war mal 
was anderes.“ (Jonathan Schausberger)
Im Anschluss werden alle in die „Pfarr-
Bar“ im Pfarrsaal gebeten. Hier besteht 
beim Mixen von antialkoholischen 
Drinks die Möglichkeit, sich näher ken-
nenzulernen und Freundschaften zu 
knüpfen. Schaut doch einfach mal vorbei!
Die nächsten 2 Termine zum Vormerken: 
31. März und 28. April!

Das Team: Michaela Kolator, Karin 
Schausberger, Jonathan Schausberger, 
Christiane Kralovec 
www.pfarre-gneis.at/gottesdienste/

Einladung zur Mini-und 
Jungschargruppe Gneis 

Wir, Gunda und Isabel, helfen seit Sep-
tember 2018 unserer Pastoralassistentin 
Szidónia. Wir treffen uns ca. alle 14 Tage 
am Freitag, ab 16.30 Uhr.

Alle Kinder die gerne zur Jungschar kom-
men wollen, sind herzlich willkommen. 

Kontakt: Szidónia Lőrincz
(Pastoralassistentin) 
M: pastass.gneis@pfarre.kirchen.net
T: 0676/87466781
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“Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 

„Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. 
Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und 
von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit 
vertraut. Wir schätzten ihn nicht. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf 
ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesaja, 53). So lesen wir es vor 
Ostern im Buch Jesaja. ER ist aber unser Gott, ER ist Jesus, unser Erlöser.
Als ich in der Seelsorge arbeitete, kam einmal eine Familie mit ihrer 5- jäh-
rigen Tochter zu mir. Sie hatte eine Frage, die ihr die Eltern nicht beantwor-
ten konnten. Sie dachten, vielleicht, ich, als Theologin kann ihr die richtige 
Antwort geben. Die Frage des kleines Mädchens lautete: „Warum haben sie 
dieses Leiden Jesus angetan?“
Ich versuchte etwas als Antwort zu geben, aber ehrlich gesagt, ich weiß es 
bis heute nicht ganz genau, warum sie Jesus dieses Leiden getan haben? 
Ja, Er verletzte die Tradition, lästerte Gott, irritierte die Gewohnheit und die 
Regeln, heilte Kranke und Blinde, aß mit Sündern, weinte wegen Lazarus 
Tod und Er umarmte auch seine eigene Mutter Maria. 

In der Seelsorge in Leidensituationen fragen wir nicht nach, was der Grund 
war, sondern wir bitten die Geschichte zu erzählen. Wie erlebst du es? Am 
Karfreitag, wenn wir die Passion lesen machen wir es ähnlich. Wir fragen 
nicht nach „Warum“ sondern wir lesen die Geschichte Jesu. Eine Chance, 
dass wir mindestens einmal im Jahr die Möglichkeit bekommen nachzuden-
ken: Wissen wir, Erwachsenen, wie man richtig leben soll? Vielleicht brau-
chen wir auch manchmal ein kleines Kind in uns, das uns fragt: „Warum tut 
ihr einander weh?“ Jesus ist für uns mehr als nur Opfer geworden. Er will 
mit uns ganz eins sein. „Ob du verstehst oder nicht wie man richtig leben 
soll, ICH will trotzdem mit dir EINS sein.“ 
Christus resurrexit! Christus lebt! Krisztus él! 

        
Eure Pastoralassistentin    
Szidónia Lőrincz

Vorausblickend – 
auf dem Weg nach Ostern...

Kopiert die untenstehen-
de Hasenschablone vergrö-
ßert auf Kopierkarton und 
schneidet sie aus. Jetzt könnt 
ihr eurem Hasen ein lusti-
ges Hasengesicht malen 
und ihn hübsch verzieren. Je 
nachdem, ob euer Hase ein 
Osterei halten oder einen Be-
cher umklammern soll, faltet 
ihr eine bzw. beide Linien 
nach oben.
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Im Dezember haben wir mit der fünftei-
ligen „Bibelschule“ begonnen. Richard 
Schwarzenauer konnte die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen in seinen Bann zie-
hen. Sein Vorhaben allen, die die Bibel 
lesen wollen, aber daran scheitern, weil 
manches einfach zu langweilig ist, oder 
zu viel Gewalt enthält, oder keinen Be-
zug zum eigenen Leben sehen lässt, hat 
Mag. Schwarzenauer auf humorvolle Art 
umgesetzt. Äußerst kompetent ist er auf 
die Fragen des Publikums eingegangen 
und hat uns Lust auf mehr gemacht. 

Wer jetzt Lust bekommen hat, kann 
sehr gerne zum letzten Termin am 9. 
April kommen. 

Ende Jänner haben viele Gneiserinnnen 
und Besucher aus unseren Nachbarpfar-
ren beim Singworkshop „Singe bis dei-
ne Seele Flügel bekommt“ mitgemacht. 
Susanne Mössinger und Klaus Nagel 
haben sich trotz schlechter Wetterlagen 
von Bayern zu uns auf den Weg gemacht 
um mit uns Mantras und Chants aus der 
ganzen Welt sowie eigene, meist deutsch-
sprachige Lieder auf eine ganz eigene Art 
und Weise zu singen. Nur begleitet von 
Gitarrenmusik sind wir in die Tiefe un-
seres Herzens gedrungen und mit einer 
„neuen Energie“ durch den Schnee nach 
Hause gestapft. Die Beiden werden im 
Jänner 2020 wieder kommen.

Im März hat Herr Dr. Erich Putz zum 
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Wir treffen uns jeden Dienstag 
(ausgenommen Ferienzeit) um 
14.00 Uhr zum Rosenkranz in der 
Kapelle und um 14.30 Uhr zum 
Seniorengottesdienst. 

Anschließend sind alle in den Pfarrsaal 
zu einer gemütlichen Jause bei Kaffee, 
Kuchen und Brötchen eingeladen. Dafür 
wird ein kleiner Unkostenbeitrag einge-
hoben. Die Feste (z.B. Ostern, Weihnach-
ten, Fasching, etc.) werden dabei beson-
ders gefeiert. Zum Geburtstag gratuliert 
der Herr Pfarrer mit einem Salut.

Jung gebliebene Senioren/innen 
sind uns jederzeit herzlichst will-
kommen.  

In diesem Zusammenhang danken wir 
ganz besonders unserer lieben Frau Stef-
fi Leitner für die jahrelange Zubereitung 
der Kuchen und die fürsorgliche Betreu-
ung des Clubs.    

Loisi

Thema Überjodierung der Lebensmittel 
und Schilddrüsenerkrankungen gespro-
chen. Es ging dabei um Zusatzjodierung 
unserer Nahrungsmittel und welche 
Folgen ein jahrelanges Überangebot an 
Jod für den gesamten Stoffwechsel beim 
Menschen haben kann. 

Katholisches Bildungswerk Gneis  
Was war? Was kommt?

Vorschau:

Bibelschule 5.Termin:
• Thema: Die Leidensgeschichte  

(=“Passion“) Jesus in den biblischen 
Berichten 
Mag. Richard Schwarzenauer  
und Pfarrer Peter Zeiner 
Wann: 09.04.2019, 19.00 Uhr 
Pfarrsaal Gneis 

Umgang mit herausforderndem 
Verhalten bei Menschen mit 
Demenz
• Vortrag und Gespräch 

Referent: Manfred Hörwarter, Leitung 
Tageszentrum Gnigl/St. Anna, Demenz-
berater für pflegende Angehörige 
Wann: 15.5.2019, 19.00 Uhr 
Pfarrsaal Gneis 

Fröhlicher Seniorentreff
Feste feiern, wie sie fallen!

Sylvia Jauk &  
Ursula Adam-Hawranek 
Katholisches 
Bildungswerk Gneis



Wechselnde Pfade, 

Schatten und Licht

Wie stellst Du Dir einen Pfad vor, ist er ausgetreten oder ver-
wachsen, gut ausgeschildert oder fast nicht zu finden? Und 
dann noch einen anderen Pfad nehmen, ob es nun freiwillig 
oder auch durch eine Notwendigkeit passiert. 
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Hat ein solcher Pfadwechsel in unserem 
geplanten Leben überhaupt noch Platz? 
In Erinnerung bleiben oft die Pfadwech-
sel aufgrund von Krisen, sei es ein Zer-
brechen einer Partnerschaft, eine plötzli-
che Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder gar durch einen familiären Todes-
fall, die uns zwingen einen anderen Le-
benspfad einzuschlagen. Die positiven 
Wechsel eines Pfades werden oft zu 
wenig gewürdigt, eine gewagte Partner-
schaft ( sprichwörtlich eine Hoch-Zeit ), 
die Gründung einer Familie oder auch 
ein erfülltes Berufsleben. Denkt einfach 
einmal zurück, und erinnert Euch an die 
Schatten- und Lichtmomente in Eurem  
Leben und an das Angebot von unserem 
Herrn Jesus Christus: „ Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und schwere Las-
ten zu tragen habt. Ich werde Euch Ruhe 
verschaffen( Matthäus 11:28 )“. Es tut uns 
selbst gut, wenn wir belastendes abladen 
dürfen, oder noch besser auch verzeihen 
können.

Es werden auch in unserer Pfarre einige 
Wechsel passieren, langjährige Kräfte ste-
hen dann nicht mehr zur Verfügung, eini-

gen wird diese Veränderung schmerzen 
und doch dürfen wir voller Hoffnung auf 
die Zukunft warten. An dieser Stelle darf 
ich auch wieder einen Aufruf im Zeichen 
des bevorstehenden Wechsels machen, 
jeder hat Talente und diese dürfen wir 
auch Einbringen in eine lebendige,  bunte 
und lebenswerte Pfarre. Anstatt zu kriti-
sieren einfach mal mitarbeiten im Team 
der Pfarre und somit etwas positives bei-
tragen.
 
Das einzig Beständige ist die Verände-
rung – in diesem Sinne Euer linker 
Seitenschreiber

Christian Prem

Auf Initiative von Pfarrer Heinrich Wag-
ner wurde im Jahr 1989 der Weltladen  
Gneis – das Fachgeschäft für Fairen 
Handel – als gemein nütziger Verein ge-
gründet. Rasch wurde der Laden zu ei-
ner beliebten Einrichtung in unserem 
Stadtteil, ein sichtbares Zei-
chen dafür, wie die Idee des 
fairen Mit ein anders gelebt 
werden kann. Das Herz des 
Ladens waren von Beginn 
an die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
sowie die in Teilzeit angestellten Ge-
schäftsführerinnen.
 
Mit dem Kauf unserer fair gehandel-
ten Produkte ermöglichen Sie den 
Produzent Innen im globalen Süden, aus 
eigener Kraft ihre Existenz zu sichern. 
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Handel auf Augenhöhe: Unsere Partner 
sind keine Almosenempfänger, sie pro-
duzieren hohe Qualität zu einem ange-
messenen Preis. 

Herzlichen Dank an die couragier-
ten Gründer und die vie-
len Mitarbeiter Innen, die 
sich über die Jahre ehren-
amtlich engagiert haben!  
 

Herzlichen Dank an die Produzenten: 
Ihr füllt unser Geschäft mit Farbe, Duft 
und Kraft. 

Herzlichen Dank an unsere (Stamm- )
KundInnen! Bleibt uns treu und erzählt 
euren Freunden und Bekannten von 
uns. Damit die Erfolgsgeschichte weiter 
geschrieben werden kann. 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 10-13 Uhr
Berchtesgadner Str. 72, Tel. 82 36 24 

Wir feiern unser Jubiläum am Samstag, dem 18. Mai, ab 10 Uhr mit Modeschau, 
Musik, Filmbeiträgen, Büffet und Kinder programm. Kommen Sie und feiern Sie mit 
uns! Auch die Sonntagsmesse am 19. Mai wird vom Weltladen-Team gestaltet. 
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die Produkte! Ich denke oft an 
die Menschen hinter

den Produkten!

30 Jahre Weltladen Gneis – 
                                               eine Erfolgsgeschichte



Wechselnde Pfade, Schatten und Licht - 
alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 
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