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Liebe Pfarrgemeinde! 
Wenn wir gefragt würden, was uns denn 
alles spontan zum Begriff „Ostern“ einfal-
len würde, wie würden die Antworten  
lauten? 
 

„Palmbuschen, Ostereier, Osterhase, 
Fest, Osterferien bzw. Urlaub,  
Frühling und die Natur erwacht langsam 
aus ihrem Winterschlaf, ....“  
Ach ja, da war dann noch diese Sache 
damals, - mit Jesus. 
Und genau darum geht’s! Zu Weihnach-
ten feiern wir die Geburt Jesu. Da kann 
man mit der Familie, speziell mit den Kin-
dern ein Fest daraus machen. Aber was 
feiern wir zu Ostern? Die Kreuzigung? 
Oder doch die Auferstehung?  
Interessiert uns das alles überhaupt 
noch? 
 
Dorothee Sölle hat einmal Folgendes  
gesagt: 
„Zu sagen, dass er auferstanden ist, hat 
nur Sinn, wenn wir wissen, dass wir auch 
auferstehen werden vom Tode, in dem 
wir jetzt sind. Auferstehung als etwas 
rein Objektives, als ein bloßes Faktum,  
das auch ohne uns wahr wäre, hat kei-
nen Sinn.“ 
Du wirst dann ein Problem mit dem wah-
ren Osterfest haben, wenn Du keine Be-
ziehung mehr zu Ostern entwickeln 
kannst, wenn es für Dich halt nur ein 
Fest ist, ein paar Ferientage, aber sonst 

nichts weiter. Zu Ostern liegen Tod und 
Leben, Begraben werden und Auferste-
hen eng beieinander. Das gilt noch heute 
und jede/jeder kann es erleben. Ostern 
kann ein Neuanfang sein - heraus aus 
einer Trostlosigkeit, aus einer Verzweif-
lung, aus einer Schuld und ein Aufbruch 
zu einem neuen Leben. 
 

Ich hab einmal folgenden Spruch über 
Ostern gelesen: 
„Das unterscheidet Ostern von einem 
Osterspaziergang, Spaziergänge ändern 
nichts. Sie enden in der Regel genau da,  
wo sie anfingen. Ostern hingegen ist ein 
Aufbruch ohne Ende.“ 
Der Spruch möchte uns sagen: Beende 
Deinen Spaziergang und fange was Neu-
es an. Lass Dich von Ostern inspirieren. 
Lass Ostern für Dich nicht zu einem Fest 
der Auferstehung von vor 2000 Jahren 
werden, sondern zu einer Auferstehung 
jetzt und heute – für Dich ganz persön-
lich. Begrabe Deine Unzufriedenheit, 
Deinen Neid, Deinen Hass, Deinen Streit 
mit Deinen „Feinden“, hänge Deine 
Schuld ans Kreuz und lass auch Dir ver-
geben. Brich auf zu einem neuen Leben. 
Versuch es zumindest! 

 

Diakon Rudi Schrödl 

Ein gesegnetes Osterfest und  
die Freude der Auferstehung  

wünschen 
Bischofsvikar Franz Haidinger,  

das Seelsorgeteam mit  
Pfarrgemeinderatsobmann  

Bruno Geschwentner,  
Diakone Rudi Schrödl und Andreas Seidl,  
Brigitte Kofler und der Pfarrgemeinderat. 
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Zur Titelseite 
Antlaßsingen in Traunkirchen 

 
Die von den Jesuiten geförderte „Todesangst - Christi - Bruder-
schaft“ schuf 1696 unseren Kalvarienberg. Aus dieser Zeit dürf-
te auch der religiöse Brauch des „Antlaßsingens“ stammen. 
In der Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag wird von 21 
Uhr bis 3 Uhr früh zu jeder vollen Stunde eine Strophe über 
das „Leiden Christi“ an 12 überlieferten Plätzen im Ortskern 
von Traunkirchen gesungen. 
Der Vorsänger stimmt mit der Melodie des Nachtwächters an - 
“Meine Herrn und Frauen låßt´s euch såg´n, da Håmma hat neini g´schlågn“ - dann 
stimmen alle Mitwirkenden ein: „Scho neini, scho neini die Keuschheit behüten, 
nicht gleich einer Venus die Laster ausbrüten“ – es wird jede Stunde eine andere 
Strophe gesungen. 

Nach dem letzten Rundgang um 3.30 Uhr wird dann am Ortsplatz das „24 Stunden-
lied“ gesungen - in 16 Strophen wiederum über das „Leiden Christi“. 
Nach dem Absingen dieses Liedes, geht es noch auf den Kalvarienberg, wo bei je-
der Station alte Litaneien gebetet und altüberlieferte Lieder gesungen werden. 
Soviel überliefert ist, gab es noch nie eine Unterbrechung bei der Durchführung die-
ses Brauches. 
Es wäre schön, wenn wir diesen jahrhundertealten Brauch in Traunkirchen erhalten 
könnten - mit reger Beteiligung wäre es möglich. 
Auch ich - Sepp Vogl - als Vorsänger, der ich mehr als 35 Jahre diese Stelle inne-
hatte, möchte abgelöst werden. Vielleicht findet sich jemand! 
P.S.: Texte sind vorhanden 

Sepp Vogl 



Communio/Gemeinschaft 
 

Liebe am Pfarrleben interessierte  
Traunkirchnerinnen und Traunkirchner! 

 

Der neue Pfarrgemeinderat ist gewählt! Unter dem Motto 
„Ich bin da.für“ haben am 19. März 226 Wahlberechtigte 
aus den 14 Kandidatinnen und Kandidaten 10 neue Pfarr-
gemeinderäte gewählt. Alle Pfarrgemeinderäte der abge-
laufenen Periode, die sich der Wahl stellten, wurden wie-
dergewählt, darüber hinaus dürfen wir drei neue PGR-
Mitglieder in unserer Gemeinschaft begrüßen. Es sind dies 
(in alphabetischer Reihenfolge) Franziska Höglinger,  
Cornelia Putz und DI Dr. Josef Wolfsgruber. 
Ich  freue mich schon auf die Zusammenarbeit für die 
nächsten fünf Jahre. Es wird sicherlich eine herausfordern-
de und, wie ich hoffe, fruchtbare und erfolgreiche Periode. Im Bewusstsein und mit 
dem festen Willen,  
unsere Zeit und unsere Talente für ein gedeihliches und lebendiges Pfarrleben in 
Traunkirchen einzusetzen, wird es eine hoffentlich schöne Zeit werden. 
Den PGR-Mitgliedern der abgelaufenen Periode, die sich der Wiederwahl nicht 
mehr stellten (Michael Buchberger, Christa Garstenauer und Margarete Loidl), dan-
ke ich für ihre Mitarbeit und die gute Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren. In 
frischer Erinnerung habe ich noch die berührenden Statements von Christa und  
Michael im Gottesdienst am 12. Februar - ich danke euch dafür! 
Die Diözese bedankte sich bei allen PGR-Mitgliedern der abgelaufenen Periode und 
ihren Angehörigen mit einem Konzert des Vocalensembles Lalá aus Oberösterreich. 
Es war ein toller, schöner und lustiger Abend im Toscana Congress Gmunden. 
Die Arbeit des neuen Pfarrgemeinderates beginnt am 26. April mit der konstituieren-
den Sitzung, in welcher die neue Pfarrgemeinderats-Obfrau bzw. der neue Pfarrge-
meinderats-Obmann gewählt wird. Auch die erste Klausur ist mit 20. - 21. Oktober 
bereits fixiert. In dieser Klausur werden wir unter anderem unsere Ziele für die 
nächsten fünf Jahre festlegen. 
Wie geht es in der vorläufig „Pfarrprovisor-losen“ Zeit weiter? 
Das erste Gespräch des Seelsorgeteams mit dem „Vicarius substitutus“ Bischofsvi-
kar Franz Haidinger hat bereits stattgefunden. Franz wird auch, soweit es seine be-
grenzte Zeit erlaubt, zusätzliche Gottesdienste in Traunkirchen zelebrieren. Zusätz-
lich hilft uns das Dekanat Süd (Pfarre Bad Ischl) mit Franz Peter Handlechner, der 
in Traunkirchen zur Volksschule gegangen ist sowie Kaplan Michael Lubega aus 
Uganda aus. Am 26. März und 2. April durften wir sie erstmals in den Sonntagsgot-
tesdiensten begrüßen. 
 
Weiters werden wir auch in Zukunft mit unserem bewährten Team von Wortgottes-
dienstleitern Wort-Gottes-Feiern abhalten. 
Franz Benezeder wird bis mindestens Ende Juli nicht da sein. Ob er wieder zurück-
kommt, liegt in der Entscheidung seines Dienstgebers, der Diözese Linz! 
Besonders danken will ich Herrn Ing. Johann Holzleithner, dem Verantwortlichen für 
den Sozialfonds der Pfarre Traunkirchen. Hans hat es durch sein persönliches En-
gagement und viel Hartnäckigkeit erreicht, dass auch der letzte offene Betrag von 
EUR 7.000 von der Diözese Linz abgedeckt wurde! Somit ist auch der Pfarre 
Traunkirchen und damit den aus dem Sozialfonds unterstützten Bedürftigen aus der 
„causa Benezeder“ wenigstens kein finanzieller Schaden erwachsen. Danke, Hans! 

Rund um die Fischerkanzel! 
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Es ist mir auch ein Bedürfnis, mich bei allen zu bedanken, die gemeinsam mit dem 
Seelsorgeteam und dem Pfarrgemeinderat mitgeholfen haben, die letzten herausfor-
dernden Monate zu bewältigen. Es war eine sehr schwierige Zeit und wir waren teilwei-
se an der Grenze des Zumutbaren bzw. am Ende unserer Kräfte. 
Ich persönlich schaue zuversichtlich in die Zukunft und bin überzeugt davon, dass wir 
mit Gottes Hilfe gestärkt aus dieser Krise hervorgehen! 
Ich freue mich schon auf unser größtes Fest, die Feier der Auferstehung Jesu Christi! 

Euer Bruno Geschwentner 

Caritas 

Informationen zur Haussammlung 2017 der Caritas  

„Alle Jahre wieder! “ wird österreichweit die Caritas-Haussammlung im April durchge-
führt.  
Dankenswerterweise haben sich in Traunkirchen alle Sammlerinnen bereit erklärt, auch 
heuer wieder diesen Dienst an den Armen zu übernehmen.  
 

Daher werden im April wieder die Sammlerinnen von Haus zu Haus unterwegs sein, um 
bei Ihnen  anzuklopfen und um eine Geldspende für die Notleidenden in OÖ zu bitten. 
Das gespendete Geld geht zu 100% an die Caritas OÖ, wo es für viele Projekte ver-
wendet wird, das Menschen in Not zugute kommt. 
Daher die Bitte an Sie, die Sammlerinnen freundlich zu empfangen um ihre Spende ab-
zugeben. Wenn Sie eine Finanzamtsbestätigung zur steuerlichen Absetzbarkeit haben 
wollen, sagen Sie das den Sammlerinnen – mit einem einfachen Kreuzerl in der Liste 
wird Ihr Wunsch vermerkt. 
Mit herzlichem Dank  im Namen der Pfarrcaritas .  
 

Wechsel beim Krankenbesuchsdienst 
Frau Rosalinde Idinger hat seit 2006 den Krankenhausbesuchsdienst der Caritas in 
Traunkirchen organisiert. Das Seelsorgeteam und der Pfarrgemeinderat danken ihr 
ganz besonders für diesen wertvollen Dienst. Frau Maria Leitner hat nun diese Auf-
gabe in der Pfarre übernommen und wir wünschen ihr dazu viel Freude und Gottes 
Segen. 

Andreas Seidl 

Fünf neue Kindergärtnerinnen in Burma 
Zusätzlich zur High School haben wir den fünf Mädchen 
der Abschlussklasse eine Ausbildung zur Kindergärtne-
rin finanziert. Aufgrund der bisherigen Schulerfolge ge-
hen wir davon aus, dass sie diesen Lehrgang auch mit 
gutem Erfolg  schaffen werden. Sie haben von ihren 
Heimatdörfern schon die Bestätigung bekommen, dass 
sie dort angestellt werden. Vier von ihnen kommen aus 
der Wa Region, wo Kindergärtnerinnen besonders drin-
gend benötigt werden. Wir freuen uns immer beson-
ders, wenn wir nach dem Schulabschluss die Kinder ins 
Berufsleben eingliedern können. Vielen Dank an die 

Paten und Spender, die uns dies durch ihre Beiträge ermöglichen. 
Caritas-Ausschuss 



Die Diözese Linz ersucht um Verlautbarung in der Pfarrgemeinde! 

 

Nach verschiedenen Gesprächen mit Pfarrer Mag. Franz Benezeder, mit Vertre-

tern der Pfarrgemeinderäte, der Diözesanfinanzkammer und der diözesanen Per-

sonalstelle hat Bischof Dr. Manfred Scheuer einvernehmlich festgelegt:  

Pfarrer Franz Benezeder verlängert seine derzeitige berufliche Auszeit bis zum 

Abschluss seiner therapeutischen Begleitung und wird jedenfalls bis Ende 

Juli 2017 nicht in den Pfarren Altmünster und Traunkirchen sein.    

In der Zwischenzeit werden Pfarrer emeritus Alois Kainberger in Altmünster 

und Bischofsvikar Franz Haidinger in Traunkirchen vertretungsweise die 

pfarrlichen Vollmachten erhalten (indem sie jeweils zum „Vicarius substi-

tutus“ bestellt werden) und einzelne priesterliche Aufgaben übernehmen. 

Sie werden dabei vom Pastoralassistenten Mag. Rudolf Kanzler bzw. dem 

Seelsorgeteam und Diakon Ing. Rudolf Schrödl nach Kräften unterstützt, 

wofür ein besonderer Dank ausgesprochen wird. Sie dürfen gewiss auch 

mit Verständnis der Bevölkerung rechnen, wenn es im seelsorgerlichen All-

tag in dieser unvorhergesehenen Situation auch zu Begrenzungen kommt.  

Da im Zusammenhang mit den (vermeintlichen) Hilfsleistungen, für die Pfarrer 

Franz Benezeder Geld zur Verfügung gestellt hat, noch manche Fragen of-

fen geblieben sind, wird eine behördliche Prüfung durchgeführt und es wird 

jedenfalls eine konstruktive Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen zur 

besseren Beurteilung der Situation und möglicher Konsequenzen geben. 

Mit Pfarrer Franz Benezeder wurde ein persönlich angemessener Finanzplan 

zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten erstellt, sodass über den menschlichen 

und geistlichen Beistand hinaus keine finanziellen Unterstützungen erfor-

derlich sind. 

Den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den sehr verantwortlich 

handelnden Mitgliedern der pfarrlichen Beratungsgremien wird im Namen des Diö-

zesanbischofs herzlich gedankt. Dank sei aber auch jenen gesagt, die auf ver-

schiedene Weise ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht haben. Die Pfarran-

gehörigen sind gebeten, die Bemühungen der pastoral Verantwortlichen als leben-

dige Pfarrgemeinde mitzutragen und sich an den diözesan unterstützten Aktivitä-

ten zu beteiligen. 

Linz, am 2. März 2017 

Generalvikar DDr. Severin Lederhilger 
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 Schon in die Jahre gekommen, aber begehrt wie noch nie … 

 
… ist unser Kindergarten in Traunkirchen. Bis auf einzelne Jahre, in denen ab und 
zu  sogar die dritte Kindergruppe mangels Kindern in Frage stand, stieg der Bedarf 
an der Unterbringung von Kindern stetig an. Aber wir konnten die Nachfrage im 
Schulsprengel Traunkirchen – zu dem ja auch ein kleiner Ortsteil von Altmünster 
gehört – immer ausnahmslos decken. Sogar als 2015 die ersten Unter-Dreijährigen 
untergebracht werden mussten, gelang dies – wie im Gesetz vorgesehen - durch 
Integration von fünf Kindern in einer „Regelkinder“-Gruppe und der Einstellung einer 
Früherziehungspädagogin. Eine Lösung, die sich im ersten Jahr – auch nach Aus-
sagen der betroffenen Eltern – gut bewährt hat und die auch im jetzigen Kindergar-
tenjahr fortgesetzt wurde. 
 Unser Kindergarten erfreut sich bis über die Grenzen von Traunkirchen hinaus 
zunehmender Beliebtheit. Wir sehen das aus den gestiegenen Vormerkungen und 
vor allem woher diese kommen. Da ist einmal das seit Jahren großartig arbeitende 
Team um unsere Leiterin Heidi Tschampa. Auch das Mutterwerden zweier Pädago-
ginnen in zwei Jahren und zwei unerwartete Abgänge junger Mitarbeiterinnen im 
letzten Jahr konnten kompensiert werden. Und dann hat unser Kindergarten, so ver-
winkelt er sich im Inneren auch darstellt, zusammen mit dem Wirken des Teams ei-
ne tolle familiäre Atmosphäre entwickelt.  

Der Zahn der Zeit nagt an dem nun über 40-jährigen Gebäude. Deshalb 
zwickt es da und dort. Immer wieder tauchen Mängel auf, die es zu beheben gilt . 
Gerade aktuell hat das Wintersalz das Fundament unter den Waschbetonplatten 
der Eingangsstiege im Garten zersetzt. Auch der gesetzliche Standard für Kinderbe-
treuungseinrichtungen ist laufend gehoben worden. Und da kann unser langgedien-
tes Kindergartengebäude auch nicht mehr ganz mithalten. Im Kindergartengesetz 
2005 werden neben der pädagogischen Betreuung, der Anzahl der maximal zu be-
treuenden Kinder in einer Gruppe,  auch alle notwendigen Räume, die Raum- 
größen und die Mindestausstattung an Möbeln definiert. Und schließlich muss auch 



 

8 

entsprechend der Gruppenanzahl eine Mindest-Quadratmeterzahl an Freifläche zur 
Verfügung stehen. 

 
Blenden wir einmal zurück, oder was bisher geschah: 
Wenn ich alteingesessene TraunkirchnerInnen,  jetzt im besten Alter, auf ihre 

Kindergartenzeit anspreche, dann ist von der legendären Tante Pepi und dem alten 
Kindergarten im Ort die Rede.  Nach Tante Pepis Ära und nachdem das alte Ge-
bäude zu klein wurde, baute die Pfarrcaritas 1976 in Mitterndorf in Volkschulnähe 
einen neuen Kindergarten, konzipiert für eine Gruppe mit Wohnung für die Kinder-
gartenleiterin. 1980 wurde Platz für eine zweite Gruppe geschaffen. Damals durften 
bis zu 29 Kinder in einer Gruppe sein (jetzt „nur“ noch 23). Und als unsere jetzige 
Leiterin Heidi Tschampa 1992 den Kindergarten übernahm, wurde das Gebäude 
erweitert und auf drei Gruppen ausgebaut. 2001 wurde ein Freiraum als Wintergar-
ten gestaltet, zehn Jahre später ein neues Dach aufgesetzt.  

D.h. das über 40-jährige Gebäude wurde immer wieder dem steigenden Be-
darf an Kinderbetreuungsplätzen angepasst, was aber auch bedingte, dass der Ar-
beitsablauf für die Crew immer schwieriger wurde. So gibt es entsprechend der 
leichten Hanglage des Gebäudes z.B. drei Ebenen mit 63 cm Niveauunterschied im 
Innern, der nur durch Stufen überwunden werden kann.  Die Anordnung der Räum-
lichkeiten ist zum Teil nach den jetzt üblichen Normen alles andere als ideal. Die 
Küche befindet sich etwa im hinteren Bereich (kombiniert mit dem Personalraum, 
was auch nicht sein soll) und der Essraum der Kinder im vorderen. Das Essen wird 
mittags also vorn angeliefert, nach hinten durchgeschleust, in der Küche hergerich-
tet und muss dann wiederum nach vorn gebracht werden. Über Stufen und um 
Ecken und oft über die Köpfe der Kinder hinweg, die gerade mittags abgeholt wer-
den. Dies nur als Beispiel;  vom „behindertengerechten“ Zugang zu mindestens ei-
ner Gruppe ganz zu schweigen. Der ist im Inneren nicht zu schaffen und außen nur 
zu Lasten der ohnehin schon zu kleinen Freispielfläche. 

So haben bereits 2014 mein Vorgänger als Mandatsträger der Pfarre, Franz 
Grosse-Brockhoff und Alois Siegesleitner als zuständiger Obmann des Finanzaus-
schusses die Architekten der Diözese beauftragt, einen Umbauplan zu erstellen. 
Den geschilderten Umständen und dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen - 
besonders in Hinblick auf die damals zu erwartende Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes in Buchberg – sollte Rechnung getragen werden. 2015, als ich von 
Franz Grosse-Brockhoff übernahm, haben wir den Plan noch durchdiskutiert. Aber 
dieses erneute „Umbauen und Anpassen“ hätte unsere Bedürfnisse bei weitem 
nicht befriedigen können. 

2015 sprachen dann Alois Siegesleitner und ich bei den Bürgermeistern 
Thalhamer und Schragl vor, planten einen Zubau für die Ausgliederung des Bewe-
gungsraumes und dem „Draufsetzen“ einer Krabbelstuben-Einheit Richtung Volks-
schule. Das Problem: Ein Zubau ginge wieder nur zu Lasten der ohnehin schon zu 
kleinen Freispielfläche. Die Beschaffung von zusätzlichem Grund am jetzigen 
Standort war nicht möglich. 

2016 wollten wir analysieren, unter welchen Bedingungen und Kosten ein 
Um- oder ein Neubau möglich sei. Das Land verlangte – um mitzufinanzieren - eine 
Bedarfsprüfung für die Entwicklung der Anzahl von „Regelkindern“ (3 bis 6 Jahre) 
bzw. der U3-Jährigen (Bedarf einer Krabbelstube), die ich mit Amtsleiter  
Schernberger einreichte. Mitte des Jahres wurde diese positiv beurteilt. Wir bean-
tragten ein hochbautechnisches Gutachten des Landes OÖ. – wiederum für die Mit-
finanzierung des Landes notwendig -,  das dann von Ing. Gutenbrunner und der 
Qualitätsbeauftragten des Landes für Kindesbetreuungseinrichtungen, Mayrhofer, 
erstellt wurde. Beim Lokalaugenschein war auch der Vorsitzende des Bauaus-
schusses der Gemeinde, Hannes Kofler, dabei. Dieses Gutachten und vergleichen-



de Kostenschätzungen für die Sanierung des bestehenden Gebäudes und eines 
Neubaus wiesen dann relativ eindeutig in Richtung eines Kindergarten-Neubaus.  

 
Und wie wird es weitergehen? 
Die Vormerkungen für das neue Kindergartenjahr 17/18 haben uns alle dann 

doch etwas überrascht: Nicht die Anzahl der Vormerkungen für die U3-Kinder ist 
stark gestiegen, sondern die der „Regelkinder“. Im jetzigen Kindergarten könnten 
wir keine U3-Kinder mehr integrieren, weil zuerst die „Regelkinder“ einen Platz be-
kommen müssen. In Zusammenarbeit mit der Caritas und der Gemeinde  wurden 
Überlegungen angestellt, wie noch für den Sommer eine Lösung gefunden werden 
könnte. Und diese kann nur „auf die Schnelle“ eine „Container-Zwischenlösung“ 
sein. Die Caritas vermittelte uns Ansprechpartner und zusammen mit Heidi  
Tschampa und Hannes Kofler haben wir uns u.a. einen Container in Frankenmarkt 
angeschaut, der uns angenehm positiv überraschte. Die Atmosphäre beim Eintritt 
war so gar nicht „containerlike“, sondern fast „wärmer“ als in einem von uns besich-
tigten, neugebauten Kindergarten. Zudem sind die Container schon ab Juli 2017 frei 
und wir bekämen sie samt der Einrichtung. 

Ob sich in Traunkirchen erstmals eine Krabbelstuben-Einheit ausgehen wird, 
werden die Anmeldungen zeigen müssen. Wir bräuchten dazu etwa acht bis neun 
Anmeldungen, da erfahrungsgemäß nicht alle Kinder für 20 Wochenstunden ange-
meldet werden – es sind aber mindestens 6 x 20 Stunden nötig, damit das Land die 
Finanzierung der Gruppe trägt. Auch „Timesharing“ ist möglich; d.h. z.B. ein Kind für 
3 Tage (3x4 Stunden) und ein Kind 2 Tage (2x4 Stunden), so wären dann in diesem 
Beispiel 7 Kinder nötig. 

Nachdem im Bauausschuss und im Gemeinderat Grundsatzbeschlüsse über 
die Zwischenlösung mit Container und einem anschließenden Neubau gefasst wur-
den, versucht die Gemeinde derzeit, alle dazu notwendigen Details zu klären. An 
dieser Stelle ein herzliches „Danke“ an die Gemeinde, an Bürgermeister Schragl 
und vor allem an Hannes Kofler, der sich sehr engagiert und um die konkrete Reali-
sierung des Projektes annimmt. Auch das Zusammenwirken von Kindergartenbei-
rat, Bau- und Bildungsausschuss der Gemeinde und Pfarrcaritas hat in diesen Wo-
chen positive Auswirkungen auf unser aller Bemühen gezeigt, die bestmögliche Be-
treuung der Kinder unserer Gemeinde zu schaffen. 

D.h. schon in den nächsten Wochen werden die Weichen für die nächsten 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gestellt. Und wenn nicht alles täuscht und alles klappt 
könnte dies in Richtung eines Neubaus unseres Kindergartens gehen … 

 
       Bernd Reinhart 

     Mandatsvertreter der Pfarre Traunkirchen 
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...aus dem Kindergarten 
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ANMELDUNG FÜR DAS NEUE KINDERGARTENJAHR 2017/18 
Am Montag und Dienstag, 22. und 23. Mai 2017 laden wir Sie mit Ihrem Kind in der Zeit 
von jeweils 13.30 Uhr bis 15 Uhr recht herzlich zu uns ein. 
Sie erhalten die Formulare für die Aufnahme, können mit Ihrem Kind in der Gruppe ein 
wenig spielen und andere Mütter und deren Kinder kennen lernen. 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden bitte ich Sie um eine telefonische Terminverein-
barung jeweils an einem Montag oder Dienstag unter Tel. 2318 
Das Kindergartenteam 
 
FASCHING & ASCHERMITTWOCH  IM KINDERGARTEN 
Am Faschingsmontag feierten wir einen Maskenball an dem die Kinder von zu Hause 
verkleidet kamen. Viele lustige Spiele und eine Krapfenjause machten den Tag sehr 
kurzweilig. 
Am Faschingsdienstag besuchte uns traditionell das Prinzenpaar mit der Garde. Wir 
bereiteten ein „Schneeflockenfest“ – die Mädchen waren die Schneeflocken und die  
Buben waren die Schneemänner – vor. Alle Kostüme wurden natürlich von den Kindern 
handgefertigt. Zur Jause gab es Würsterl, damit wir gut  gestärkt feiern konnten. 
Am Aschermittwoch kam unser Diakon Rudi zu uns um uns das Aschenkreuz zu brin-
gen. Dies ist auch immer das Ende der lustigen  Faschingszeit (wir „verbrennen“ den 
Fasching) und läutet eine neue Zeit des Wartens ein, die wir sehr intensiv erleben. Ein 
Fastenkalender zeigt den Kindern wie lange es dauert bis wir das Osterfest feiern. Es 
wird aus dem Leben Jesus, unterstützt mit Bilderbüchern und dem Kamishibai, erzählt. 

Ihr Kindergartenteam 

 

Das Thema der Erstkommunion-
vorbereitung richtet sich nach 
dem Psalm 139 
„Von allen Seiten umgibst du 
mich“ Psalm 139,5 
 

So wie die Fische vom Wasser 
umgeben sind und im Wasser 
leben, so leben wir in Gottes  
Liebe. 
In zwei Kleingruppen bereiten 
sich mit viel Freude 13 Kinder auf 
das Fest der Erstkommunion vor. 
Der Inhalt des Gebetes „Vater 
unser“ ist Grundlage für die ein-
zelnen Stunden in den Familien. 
Anschaulich dargestellt wird dies 

auf dem Plakat im Altarraum, das Woche für Woche von den Kindern beim Sonntags-
gottesdienst erweitert und ergänzt wird. 
Eine Kirchenführung bildet den Abschluss der Vorbereitung. 
Jeden Sonntag werden die Kerzen der Kinder entzündet und laden zum Gebet fürei-
nander ein. 
Ein Fest voll innerer Freude, erfüllt von Gottes Liebe, soll die Feier der Erstkommunion 
am 23.4.2017 werden. Jeder ist eingeladen mitzufeiern und mitzubeten. 

Gertrude Loidl 

Erstkommunionvorbereitung 
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Jungschar- und Miniwochenende 
 
Heuer geht es nicht wie gehabt fünf 

Tage in den Sommerferien  
Auf Lager,  

sondern ein Wochenende lang 
(Freitag, 23. 6. 2017  

bis Sonntag, 25. 6. 2017)  
nach Bad Ischl auf  

Jungschar- und Miniwochenende! 
 

Wir werden an diesem  
Wochenende die Stadt Bad Ischl 
erkunden, Spiele spielen und vor 
allem sehr viel Spaß zusammen 

haben.  
 
 

„Hochsteinalm - Ihr Ausflugsziel“ 
 

 
 
 

Ausflugsgasthof  
Hochsteinalm 

 
Familie Ammering 

Hochsteinalm 1 
4801 Traunkirchen 

Telefon: 0664/9875221  
 

www.hochsteinalm.at 

Das Jungschar- und Ministrantenteam freut sich über Anmeldungen aller Kinder ab 
der 2. Klasse Volksschule, die Interesse haben. Alle, die gerne mitfahren wollen, 
aber noch keine Information/ Anmeldung bekommen haben, sollen sich bitte bei uns 
melden.  
(Agnes Seidl: 0680 4464327) 
Wir hoffen, dass du heuer dabei bist und freuen uns auf eine spannende Zeit mit dir! 

 
Das Jungschar- und Ministrantenteam 

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

http://www.hochsteinalm.at


Am Sonntag 19. März wurde in der  

Pfarre die Pfarrgemeinderatswahl abgehalten.  

Die Wahlbeteiligung war mit 22,3% um eine Spur besser wie 

vor 5 Jahren (21,5%), und entspricht in etwa dem Durchschnitt 

aller Gemeinden in der Diözese Linz (23%). In unserer Pfarre 

waren 1020 Personen wahlberechtigt. Von den wahlberechtig-

ten Personen haben 227 ihre Stimme (davon 1 Stimme ungül-

tig) abgegeben.  

10 neue Pfarrgemeinderäte, sieben Frauen und drei Männer, wurden aus einem 

Wahlvorschlag von 14 Kandidaten (9 Frauen, 5 Männer) gewählt. 

Drei neue und sieben wiedergewählte Personen werden im zukünftigen Pfarrge-

meinderat vertreten sein. Das Durchschnittsalter beträgt 53,7 Jahre. 

In der konstituierenden Sitzung am 26. April werden ein(e) neue(r) PGR‑Obfrau/

Obmann gewählt, die Aufgaben im neuen Pfarrgemeinderat verteilt und die einzel-

nen Fachausschüsse besetzt. 

 

Das Ergebnis der PGR-Wahl 2017 in alphabetischer Reihenfolge: 

Allen Kandidaten, die nicht in den Pfarrgemeinderat gewählt wurden, danken wir für 

ihre Bereitschaft sich der Wahl zu stellen und bitten sie herzlichst um weitere Unter-

stützung und Mithilfe in der Pfarre und in den diversen Ausschüssen.  

 

Großer Dank gilt der Pfarrbevölkerung für ihr Interesse an der PGR-Wahl,  

besonders  jenen, die auch gewählt haben, sowie den Wahlhelfern, die die PGR-

Wahl vorbereitet und durchgeführt haben. 
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PGR-Wahl 2017 
Zahlen, Daten, Fakten 

 

  
Name 

  
Vorname 

  
Geb.- 
Jahr 

  
Beruf 

  
Adresse 

 Geschwentner  Bruno 1960  Bundesbeamter Moosbach 

 Hessenberger  Nicoletta 1969  Rel.-Lehrerin Mühlbachtal 

 Hofstätter  Günter 1960  techn. Angest. Schöffbenkerstr. 

Höglinger Franziska 1952 Pensionistin Mühlbachberg 

 de Hoop  Erna 1959  Mesnerin Hofgraben 

 Loidl  Maria  1963  Krankenschwester Mühlbach 

 Öhlinger  Monika 1954  Pensionistin Mühlbachberg 

Putz Cornelia 1974 Büroangestellte Mühlbachberg 

 Treml  Manuela 1965  Hausfrau Wiesholz 

Wolfsgruber DI Dr.  Josef 1977 Lehrer/ Architekt Mühlbachberg 



Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

Die amtlichen Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind: 

 

In Vertretung von Pfarrprovisor Franz Benezeder  

Bischofsvikar KonsR Franz Haidinger  als Vicarius substitutus 

PGR-Obfrau-/Obmann    wird vom PGR gewählt 

Brigitte Kofler      SST-Liturgie 

Rudolf Schrödl     SST-Verkündigung 

Andreas Seidl      SST-Caritas 

Petra Kirchsteiger     Vertreterin der hauptamtl. Bediensteten 

Maria Leitner      KFB 

Agnes Seidl      Kinder und Jugend 

FA-Obfrau-/Obmann   

für Finanzen       wird vom FA Finanzen gewählt 

 

 

Somit setzt sich der neue PGR 2017-2022 aus zehn gewählten und acht amtlichen 

Mitgliedern zusammen 

 

Der Wahlvorstand:      Leitung: Bernd Reinhart 

       Rudolf Schrödl, Erna de Hoop,  

       Petra Kirchsteiger, Manuela Treml,  

13 
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Reisen und dabei Gutes tun – beides ist möglich !!! 

Wir sind eine Gruppe von älteren Männern und Frauen, die mehrmals pro Jahr in das 
Ausland fahren, um dort freiwillig und gratis mit den dortigen Arbeitern an Sozialprojek-
ten mitzuarbeiten. Es handelt sich um handwerkliche Arbeiten. Vorher wird Geld an den 
jeweiligen Projektträger überwiesen, damit bei unserem Arbeitsbeginn ausreichend und 
richtige Baumaterialien vorhanden sind. 
Am Arbeitsort leben wir mit den Personen, für die wir tätig sind. Wir essen und schlafen 
dort und haben über diverse Verbindungen persönliche Kontakte vom Ortsbischof an-
gefangen bis zu den Bauleitern und den von uns begünstigten Personen. Wir sind teil-
weise in die Familien integriert und haben dadurch direkten Zugang zum dortigen Le-
ben, zu Land und Leuten, zu Gebräuchen und den kulturellen Schönheiten dort. 
Wie geschieht das praktisch ? 
Heuer fahren wir ab dem 20.5. in die Südwestukraine zu Projekten, die wir schon jahre-
lang erfolgreich betreuen. Eine Woche werden wir im Kinderdorf Heiliger Michael der 
Caritas Mukachevo, gelegen in Ratvici südlich von Ushgorod an der ungarischen Gren-
ze arbeiten, um dort das dringend benötigte 4. Familienhaus weiter ausbauen. Die Kin-
der, die uns schon kennen, aus schlechten sozialen Verhältnissen kommen und im Kin-
derdorf vorbildich betreut und ausgebildet werden, freuen sich schon auf uns, wenn wir 
mit ihnen nach der Arbeit spielen. Ebenso freudig werden wir begrüsst, wenn wir da-
nach am Ausbau des Obdachlosenheimes Nasha Khata / Unser Haus der Caritas Sam-
bir – Drohobych in Drohobych, etwa 100 km südwestlich von Lemberg gelegen, mithel-
fen. Diese beiden Projekte sind gut vorbereitet und werden dementsprechend gut be-
treut. 
Auch andere Baueinsätze wurden und werden durchgeführt. 2016 haben wir in Nepal 
am Aufbau von Häusern, die durch das Erdbeben 2015 zerstört wurden, mitgewirkt. Wir 
fuhren und fahren zu Pater Csaba Boejte OFB  nach Rumänien, der dort 80 Kinder- und 
Frauenhäuser betreibt. Wir fuhren und fahren im November zur Olivenernte in die Tos-
kana. Auch andere Einsätze sind möglich. 
Fragen an mich beantworte ich natürlich gerne unter meiner email-Adresse : 
chj.schenner@gmail.com. Nähere Informationen gibt es auch bei einem Informations-
abend, am 24.4. um 19 Uhr, im Klostersaal. 
Bitte um aktive MITARBEIT ! Danke. 

Ein Erfahrungsbericht von Christian Schenner  



15 

Bei der heurigen Sternsingeraktion wurden 5.910 Euro gespendet! 
13 Kinder mit 6 Begleitpersonen und 5 Chormitglieder waren am 2. und 3. Jänner in 
unseren Ortschaften unterwegs um uns die frohe Botschaft singend zu verkünden. 

 
Einen großen Dank an die Familien Grömer,  

Ofner, Raffelsberger, Leitner, Treml,  
Druckenthaner und Putz, die unsere Sternsinger heuer verköstigten. 

 
Ein Danke gilt auch Erni de Hoop und Lisi Bach, die uns wie jedes Jahr die Gewän-
der der Sternsinger zur Verfügung stellten. 
Danke auch an Christine Neumann, die uns mit den Gewändern half und viele Fotos 
von uns machte. 
 
Da sich leider immer weniger Kinder für das Sternsingen begeistern lassen, bedan-
ke ich mich auch sehr 
bei den Mitgliedern 
des TraunKirchen-
Chors, die uns heuer 
mit  
einer Gruppe unter-
stützten! 
 
Und natürlich ein  
riesen großes Danke-
schön an alle Stern-
singer und Sternsinge-
rinnen, die großteils 
sogar beide Tage im 
Einsatz waren!  

Tamara Putz 

 

Suppenküche am Weihnachtsort 
Bei unserer Suppenküche wurden 1600 € Reinerlös „erkocht“.  

Dieser Betrag wird in unserer Pfarre  
für notwendige Reparaturarbeiten verwendet. 

 Erni de Hoop 
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"Mit voller Kraft, --  aber wohin?"...... so lautete das Thema für unseren Besinnungs-
nachmittag am 3.3.2017 in Altmünster. Trotz schönem Frühlingswetter entschlossen 
sich ca. 30 Männer und Frauen, diese Zeit im Pfarrzentrum zu verbringen und die 
Fastenzeit mit einer kleinen Einkehr ins "Innere" zu beginnen. Zeit für Besinnung 
kann Auftanken bedeuten und Diakon Rudi Schrödl 
und ich hoffen, dass diese Möglichkeit gegeben war. 
Schade, dass anschließend kein geselliges Beisam-
mensein mit kleinem Imbiss stattfand, denn dies wä-
re trotz Fastenzeit eine wertvolle Möglichkeit, sich 
noch auszutauschen und nicht gleich die Sessel 
wegzuräumen. So entschlossen sich noch einige, in 
die "Auszeit" zu gehen, wo ich glaube, dass es noch 
ein würdiger Abschluss war. Meine Überzeugung ist, 
miteinander reden ist mindestens genauso wichtig, 
wie beten und besinnen, außer man befindet sich 
auf Schweigeexerzitien, die übrigens vom 19.4. bis 
23.4. in Gaubing angeboten werden. Unser Diakon 
hat sich bereit erklärt, diese Tage für uns zu gestal-
ten. "Achte auf dein Leben" ist das Thema und ich 
freue mich schon sehr darauf! 
 

Auszeit, - ja Zeit außerhalb der Pflicht und Arbeit. 
Einfach die Gemeinschaft schätzen und spüren! Ge-
meinschaft ist etwas ganz wichtiges im Leben. Sie kann Schwierigkeiten und Prob-
leme teilen und Freude vervielfachen. In diesem Sinne feiern wir auch Ostern. Nicht 
jeder für sich, sondern gemeinsam wollen wir diese frohe Botschaft der Auferste-
hung feiern. Trotz schlimmer Situationen auf der Welt, trotz so mancher privater 
Probleme oder Schicksalsschlägen, trotz Unsicherheiten und Zweifel in unserem 
Innern.......... es gibt sie, die Auferstehung in eine andere Dimension, die für uns 
nicht begreifbar ist. Ich glaube ganz fest daran und möchte diese Zuversicht soger-
ne mit euch allen teilen! 
 

Monika Öhlinger 

DIE  „♀♂“ SEITE  im  PFARRBLATT  

Wir haben auf längere Zeit keinen Pfarrprovisor mehr und es tut mir in der Seele 
weh. Doch wir sind durch Pf. Franz Haidinger zur Selbständigkeit "erzogen" worden 
und wollen unser lebendiges Pfarrleben nicht missen oder gar aufgeben. Wir alle 
sind Kirche und wir alle sind gefordert. Wollen wir gemeinsam die Botschaft Jesu 
weitertragen oder wollen wir nicht? "Wo zwei oder drei in meinem Namen beisam-
men sind, da bin ich mitten unter euch"  --- Das ist die Grundaussage, die mich mo-
tiviert und bestärkt. Es braucht in Zukunft Mut zur Veränderung und Aushalten von 
Kritik, wenn sich gewohnte Traditionen anders gestalten, als bisher. Doch wenn es 
keine Entwicklung gäbe, dann würden wir heute noch Jäger und Sammler sein und 
das Feuer mit Steinen anfachen. 
 

So freue ich mich auf den neu gewählten Pfarrgemeinderat und auf eine spannende 
Zeit, die gemeinsam Wege findet, unseren Glauben zu leben 
---   wirklich, bodenständig und lebendig zu leben! 

Monika Öhlinger 

SEITENBLICKE bzw. am Rande gesehen 
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Vorankündigungen 
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Mütterrundenausflug 
 
Sa. 06.05.2017 - Abfahrt 7:30 Uhr Bräuwiese, 45€ 
 
Färbermuseum Gutau - Kefermarkt - Freistadt 
 
Anmeldung     0680/1207899 (Conny Putz) 
                     0664/4264433 (Petra Leitner) 

Unsere nächste Veranstaltung 

 
Ostermontag,  

17. April 2017, 19.30 Uhr 
Pfarrkirche Traunkirchen 

Eintritt € 18,--,  
Jugend € 5,-- 

 
 
 

Ensemble musica sonare 
Thomas Schatzdorfer, Chris-

toph Kaindlstorfer, Martin Köberl (Trompeten), Sebasti-
an Pauzenberger (Pauken), 

an der Metzler-Orgel: Katja Bielefeld 
 
 

Festliches Kirchenkonzert für 3 Trompeten, Pauken und Orgel 
„Mit Pauken und Trompeten“ 

 
Werke von: Georg  Philipp Telemann,  

Georg Friedrich Händel, Francesco Manfredini,  
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Domenico Scarlatti 

u.a. 
 

                                                                               
     KBW 

Palmsonntag für Kinder 
 

Nach der Palmweihe um 9 Uhr beim  
Musikpavillon  laden wir alle Kinder zum 

Gottesdienst  in den Klostersaal ein. 
Anschließend gibt es wieder verschiede-

ne Bastel-, Rätsel - und Malstationen.  
Du bist herzlich eingeladen! Wir freuen 

uns auf dich!                             
   

              Ostersonntag 
 

Großes Ostereiersuchen nach dem  

Gottesdienst im „Salettlgarten“.   

Komm und finde dein Ei!                                                                     

Das Kinderliturgieteam 



Die Pfarre Traunkirchen veranstaltet den 
 

4. Flohmarkt 
 

Der Erlös wird für die Finanzierung  
„Sanierung der Kirchentürme“ verwendet. 

 

Samstag, 27. und  
Sonntag, 28. Mai,  

jeweils von 9-17 Uhr 
im Klosterbereich Traunkirchen 

Gratis-Parkplätze! 
 
 

Annahme der Flohmarktware am 
 

Mittwoch, 24. Mai 2017 von 9 - 13 Uhr 
und am 

Freitag, 26. Mai 2017 von 12 - 17 Uhr 
im Vorraum zur Wochentagskapelle 

 
Antiquitäten und Raritäten, Bilder, Bücher, Ansichtskarten, Schallplatten und 
CDs, Musikinstrumente, Fotoapparate, Radios, Fahrräder, Kinderwagen, Be-
kleidung (gereinigt),  Koffer, Handtaschen, Rucksäcke,  Spielsachen, Babyarti-
kel, Elektroartikel (funktionsfähig!), Gartengeräte, Geschirr, Porzellan,  
Keramik, Gläser,  Uhren, Vasen Werkzeuge, Ziergegenstände, usw. 

 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 
 

Es werden noch MitarbeiterInnen gesucht –  
bitte im Pfarrsekretariat melden 
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Die Franziskuskapelle der Familie Ammering auf der Hochsteinalm 

DORFMAIANDACHTEN 2017 

Freitag,  5. Mai, 18 Uhr: Wegkreuz der Familie Siegesleitner  
  
 
Freitag, 12. Mai, 19 Uhr Franziskuskapelle Hochsteinalm ( Fam. Ammering) 
  
 
Samstag, 20. Mai , 19 Uhr Holzerkapelle (Fam. Leitner)            
                                                                                                       
 
Sonntag, 21. Mai, 16 Uhr              Siegesbachkapelle (Fam. Laherstorfer)   
 
 
Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr Elisabethruhe (wird von der Kath. Frauenbewegung  
                                                               gestaltet)   
   
Freitag, 26. Mai, 19 Uhr Wegkreuz der Familie Kofler Erna 
                                                               (mit der Goldhaubengruppe)  
 
 

Am 1. Mai ist um 18 Uhr in der Wochentagskapelle die erste Maiandacht. 
Die weiteren Maiandachten in der Wochentagskapelle finden  

jeden Freitag um 18 Uhr statt. 



Unser Pfarrausflug führt uns am  
Samstag, 24. Juni 2017  

nach Kremsmünster/Schloss Kremsegg zur Landesgartenschau  
(mit Weinverkostung im Stiftskeller). 

 
Wir werden gemütlich um 9 Uhr mit dem Bus von der Bräuwiese wegfahren und  
gegen 17.30 Uhr wieder zurück sein. Die Pfarre lädt alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter aus allen Bereichen ganz herzlich zu diesem Gemeinschaftstag ein. 
 

Für Bus und Eintritt kommt die Pfarre auf! 
Spaß und Freude sind selbst beizusteuern! 

Reiseleitung: Hessenberger Niki u. Treml Manuela 
Anmeldung bis 18.6.2017 im Pfarrsekretariat bei Petra Kirchsteiger (Tel. 2214) 

Genaues Programm und Lokalität für den Abschluss wird im 
Pfingst-Pfarrblatt rechtzeitig bekanntgegeben! 

Reisen und dabei Gutes tun –  
beides ist möglich !!! 
Erfahrungsbericht von  

Christian Schenner 
am 24.4.2017  

um 19 Uhr im Klostersaal 

Fußwallfahrt 2017 
Bei der diesjährigen Fußwallfahrt  

vom Dienstag,11.7. bis Freitag, 14.7.  
nach Maria Laach sind noch Plätze frei. 

 
Wer Interesse hat in der Wachau mitzugehen, soll sich bitte bei Erna de Hoop unter 
der Nummer 0664/1526931 melden. Dort gibt es dann nähere Informationen dazu. 

Das Wallfahrerteam 

Glocknerwallfahrt 
am 28.6.2017 

Die Teilnehmer werden ersucht, sich bitte 
direkt beim Reisebüro Buchinger unter der 

Telefonnummer 
07612/64999 anzumelden. 

 Erni de Hoop 
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Pfarrausflug  
2017 
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Die nächste Ausgabe des Pfarrblattes erscheint zu Pfingsten!  
Redaktionsschluss ist am 14.5.2017 

Impressum: 
Medieninhaber: Pfarre Traunkirchen, 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1;  
Herausgeber: Fachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 
Hersteller: digitaldruck.at, 2544 Leobersdorf 
Verlagsort : 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1 
Herstellungsort: 2544 Leobersdorf 
Gedanken und Grafiken entnommen aus „image“,  
Fotos: privat  

 
Der  

Auferstandene Christus  
trägt die neue Menschheit in sich, 

das letzte herrliche Ja Gottes 
zum neuen Menschen.  

 
Zwar lebt die Menschheit  

noch im Alten, 
aber sie ist schon  

über das Alte hinaus, 
zwar lebt sie noch  

in einer Welt des Todes, 
aber sie ist schon  

über den Tod hinaus, 
zwar lebt sie noch  

in einer Welt der Sünde, 
aber sie ist schon  

über die Sünde hinaus. 
 

Die Nacht ist noch nicht vorüber, 
aber es tagt schon. 
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 Palmsonntag, 
 9. April  

9 Uhr 

 
 
Palmweihe vor dem Musikpavillon,  
Palmprozession, anschl. Gottesdienst. 
Kindergottesdienst im Klostersaal 
 

 Gründonnerstag, 
13. April 

 
 

19 Uhr 
 
 
 

21 Uhr  

„Feier der Einsetzung der  
Eucharistie und des  

Priestertums“ 
 

Messe vom letzten Abendmahl mit  
Kommunion der Pfarrfamilie  
unter beiden Gestalten, anschließend  
Anbetung bis 22 Uhr 
Antlass-Singen 

 Karfreitag,  
14. April  

 
 
 

15 Uhr 

„Die Feier vom Leiden  
und Sterben unseres  

Herrn Jesus Christus“ 
Streng gebotener Fasttag! 

 
Karfreitagsgottesdienst, anschließend  
Prozession auf den Kalvarienberg 

 Karsamstag, 
15. April 

20 Uhr 

„Tag der Grabesruhe Jesu“,  
Anbetung beim Hl. Grab 

Osternacht 
für alle Getauften der Hauptgottesdienst des 
ganzen Kirchenjahres 
Feier der Auferstehung, Lichterfeier,  
Tauferneuerung und Speisensegnung 

 Ostersonntag,  
16. April 

 
9.30 

„Tag des Osterjubels 
Einsetzung des Bußsakramentes,  

Speisensegnung“ 
Festgottesdienst  

 Ostermontag, 
17. April 

9.30 

 
 

Gottesdienst 

Begleiter durch DIE HEILIGE WOCHE 
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Von Ostern bis Pfingsten 2017 
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Samstag, 
20.5. 

10 Uhr 

 
 
Firmung in der  
Pfarrkirche Altmünster 

Sonntag,  
21.5. 
9.30 

 

 
 
Pfarrgottesdienst anschl. 
„Natürlich fair“- Laden 
 

Montag, 
22.5. 

18.45 

 
 
Oase für Körper und Seele 

Donnerstag, 
25.5. 
9.30 

 
Christi Himmelfahrt 
Pfarrgottesdienst 

Samstag, 27.5. u. 
Sonntag, 28.5. 

Jeweils von 9 Uhr 
bis 17 Uhr 

 
 
Flohmarkt der Pfarre  
Traunkirchen im  
Klosterbereich 

Sonntag,  
28.5. 
9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 
29.5. 

19 Uhr 

 
 
Bibelrunde im  
Sitzungszimmer 

Samstag, 
3.6. 

19.30 

 
 
Kammermusik im  
Klostersaal 

Sonntag,  
4.6. 
9.30 

19.30 

 
Pfingstsonntag 
Festgottesdienst 
Kammermusik im  
Klostersaal 

Montag, 
5.6. 
9.30 

 
Pfingstmontag 
Pfarrgottesdienst 

 Begleiter durch die  
HL. Woche im Blattinneren 

Ostermontag, 
17.4. 
9.30 

19.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 
KBW 
festliches Kirchenkonzert  
in der Pfarrkirche  
Traunkirchen 

Sonntag,  
23. 4. 

9.15 

Weißer Sonntag 
Erstkommunion 
Einzug vom  
Musikpavillon, 
Pfarrgottesdienst anschl. 
„Natürlich fair“- Laden 

Montag, 
24.4. 

18.45 
19 Uhr 

 
 
Oase für Körper und Seele 
Reisen und dabei Gutes tun 
– beides ist möglich!  
Erfahrungsbericht von 
Christian Schenner 
im Klostersaal 

Sonntag,  
30.4. 
9.30 

 
 
Florianigottesdienst der  
FF Traunkirchen 

Montag, 
1.5. 

8 Uhr 

 
 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 

Samstag, 6.5. 
7.30 

 
Mütterrundenausflug 
Abfahrt Bräuwiese 

Sonntag,  
7.5. 
9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag,  
14.5. 
9.30 

 

 
Muttertag 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 
15.5. 

19 Uhr 

 
 
Bibelrunde im  
Sitzungszimmer 

Mittwoch, 
17.5. 
8 Uhr 

 
 
Frauengottesdienst 
 in der Buchbergkapelle 


