
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHE des FRIEDENS  -  Land in Sicht! 

Am  9. 9. 1999 (!) war folgender Artikel von Georg Motylewitz  in 
zu lesen… 
 

"Die Kirche muß mobil sein" 

Pater Franz, "freischaffender Mönch" in Niederösterreich, und seine "Kirche auf Rädern":  

ein unkonventionelles Experiment, als Kirche den Menschen buchstäblich nachzufahren. 

„Meine Kirche ist Baujahr 1983, hat vier Räder und ist 250 PS stark." Eine ungewöhnliche Kirche, die von 

einem ungewöhnlichen Priester geleitet wird. Franz Edlinger ist Jahrgang 1940 und seit 23 Jahren 

Priester des Zisterzienserstiftes in Heiligenkreuz. 15 Jahre diente er als geistlicher Leiter des "Hauses des 

Friedens" in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt. Seit zehn Monaten ist er "Pfarrer" der "Arche des 

Friedens" - einer Kirche im Bus. 

Vor einem Jahr mußte Pater Franz sein "Haus des Friedens" schließen - der Hausbesitzer hatte ihm den 
Mietvertrag nicht mehr verlängert. Ein Ort, wo sich Woche für Woche bis zu 200 Menschen 
versammelten, um Eucharistie zu feiern, sich Gedanken um die Probleme der Dritten Welt zu machen 
und Bibelrunden zu gründen, hörte plötzlich zu existieren auf. "Das bedeutet aber doch nicht, daß wir 
unsere Experimente in der Kirche beenden müssen", meint Franz Edlinger: "Wir haben im Haus des 
Friedens in einer geschützten Atmosphäre Kirchenvisionen entwickelt. Ich habe aber gespürt, daß hier 
nur eine Art Laborsituation geschaffen wurde, wo man zwar neue Wege testen kann. Die müssen dann 
aber irgendwo in die Realität übergehen." 

 
Ernst J. Trenker berichtet:  Als mobiler Seelsorger war Br. Franz von 1998 - 2002 mit dem 14 Meter 

langen Gefährt unterwegs, ehe er sich krankheitsbedingt davon trennen musste. Er war damals mein 

geistlicher Begleiter und er ermutigte mich auf meine innere Stimme zu hören. „Hoffnung ist nicht die 

Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal, wie es 

ausgeht.“ (Václav Havel) Ja, es war diese Hoffnung und die großartige Unterstützung meiner Frau 

Alexandra, - wir hatten damals bereits sechs gemeinsame Kinder - dass ich 2004 den Schritt ins 

Ungewisse wagte. Ich kündigte meinen pragmatisierten Job bei den ÖBB um mich ganz der Arbeit mit 
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jungen Menschen zu widmen. Zeitgleich begann ich mich psychologisch und seelsorglich weiterzubilden. 

Heute sind unter „der Marke“ bereits viele Träume von damals 

Wirklichkeit geworden… 

Der Bus von Br. Franz übte immer eine gewisse Faszination auf 

mich aus. Unser Sohn Dominik konnte sich bereits in jungen Jahren 

für alte Linienbusse begeistern, weil er damit eine Weltreise 

plante…  

In diversen Internetforen suchte er nach geeigneten Objekten und 

ich sagte beiläufig zu ihm: „Solltest Du einen Regenbogenbus 

finden, dann gib mir Bescheid, denn den möchte ich gerne 

erwerben.“ Eines Tages war es soweit! Er wurde fündig! Dann ging 

es Schlag auf Schlag… im Frühjahr 2014 überstellten wir den Bus 

unter abenteuerlichen Umständen auf unseren Hof nach 

Grametschlag. Leider ist nur mehr die Hülle übrig, alles andere war 

bereits kaputt geworden.  

Im Herbst 2018 haben Sr. Heidrun Bauer SDS und ich - im komplett 

ausgeräumten Bus - miteinander regelmäßig zu beten begonnen in 

der Intention, dass dieser Bus 

künftig wieder als Beratungs- und Seelsorgsbus genutzt werden 

kann.  

Gerade in den letzten Jahren interessieren sich immer mehr 

Menschen für diesen „Regenbogenbus in da PAMPA“… 

Als „Familie Trenker“ haben wir 2018 den Verein „Akademie für ein 

erfülltes Leben zur Förderung und Erforschung von Spiritualität, 

Nachhaltigkeit und Lebensfreude am Trenkerhof“ gegründet. 

IHM zur Ehre – uns zur Freude!!!   ☺☺☺☺☺☺ 

Wir sind offen und bereit und freuen uns, wenn noch viele Menschen kommen und beim 

außergewöhnlichen Projekt „Kraftwerk Gottes“ mit bauen … auch ganz konkret, indem sie sich beim 

Ausbau des Busses engagieren… und auch dieser Traum gemeinsam Wirklichkeit wird!   

 

Ernst J. Trenker (am Foto gemeinsam mit Ehefrau Alexandra) 

Dipl. Lebensberater, Supervisor, Biobauer, Beratung in Lebens- und 

Sinnfragen; seit 30 Jahren verheiratet, 6 Kinder, 7 Enkelkinder 

www.familie-trenker.at  –  0676/610 11 19 


