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Liebe Pfarrgemeinde! 
Wem hilft ein Gott, der seinen eigenen Tod nicht ver-
hindern kann/will? 
Jesus wollte nicht sterben. Das hat sein erschütterndes Gebet am 

hatte er seinen Tod bejaht. Als Erklärung gab Jesus nur, dass es 
der Wille des Vaters sei oder in der positivsten Formulierung im 
Johannesevangelium, dass der Menschensohn auf diese Weise 
verherrlicht werden müsse.  Für den ganz normalen Menschen 
mit gesundem Hausverstand sind diese Erklärungen sehr dürftig: 

glaube, es ist für einen vertrauensvollen Glauben unerlässlich, 
diese Zumutung von Seiten Gottes nicht zu beschönigen. Und au-
ßerdem verhindert Gott ja unseren Tod nicht. Er hilft auch in den 
wenigsten schweren Krankheiten oder Schicksalsschlägen durch 
ein Wunder, dass die Not abgewendet werden würde. Die meisten 
sehr drängenden Gebete von Gläubigen in sie überfordernden  

-
 

 
Menschliche Gedanken, um den Schrei auszuhalten 
Unsere theologischen Erklärungen, warum Jesus gelitten hatte und wieso dies zur Erlösung geführt hat, 

Leidens, die Vernichtung des Todes auszuhalten. Jesus hat uns sein innerstes Geheimnis nicht mitgeteilt: 
Wieso wollte der Vater diesen Tod? Was ging in ihm vor, dass er zunächst gebeten hatte, nicht sterben 
zu müssen und dann doch diesen Weg als Willen des Vaters sehen konnte. Jesus hat uns aber im Dunk-
len zurückgelassen, warum der Vater diesen schrecklichen Willen für seinen Sohn hatte. Möglicherweise 
war sich Jesus eine Zeit lang auch nicht einmal sicher, ob der Vater dieses wirklich von ihm verlangt. 
Denn als Gottes Sohn ist es schwer vorstellbar, dass er am Ölberg eine reine Entscheidung zwischen Ge-
horsam oder Ungehorsam getroffen hatte.  
 
Anerkennung des Leidens und Mitgefühl für den Schrei der Gequälten 
Nichts ist schlimmer für Leidende, als eine Bagatellisierung des Schmerzes: Es ist ja nicht so schlimm! 
Da muss man halt durch! Schau doch auf die vielen Hungernden in den Kriegsgebieten.  Der Blick auf 
die noch größere Not der anderen kann in der Tat helfen, eigene Probleme zu relativieren. Aber man 
kann sie niemandem anordnen. Jedes Leid, jeder Schmerz braucht als erstes eine Anerkennung dessen, 
dass es wirklich weh tut und ein echtes Mitgefühl. Zu solchem Mitgefühl mit dem Schrei von Leidenden 
sind jene Menschen besonders fähig, die aus eigener Erfahrung wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. 
Sie bekommen ein Gespür dafür, was wirklich hilft. Ihre Worte reden fremdes Leiden nicht klein. Leider 
sind religiöse Erklärungen zum Sinn des Leidens oft abgehoben und enthalten oft die versteckte Bot-
schaft, das Leiden nicht spüren zu sollen oder gar annehmen zu sollen, weil Opfer und Kreuz vor Gott 
einen großen Wert haben und sogar zur Erlösung führen, wie man bei Jesus sieht. Wenn ein Mensch für 
sich selbst zu einer solchen Einschätzung kommt, entfaltet der Blick auf den leidenden Christus am 
Kreuz eine große Kraft. Wenn aber in spirituellen Tröstungsversuchen der Eindruck entsteht, als würde 
Gott eine besondere Freude am Leiden haben oder nur durch das Ertragen von großem Schmerz das  
ewige Leben zu gewinnen sei, dann maßt sich jemand an, zu wissen, was Gott von uns will, so als würde 
er oder sie uns die Vorlieben Gottes erklären können.  
 
Gott ist mit den Leidenden, hat aber keine Freude am Schmerz 
Könnte sich jemand einen Vater oder eine Mutter vorstellen, die ihren Kindern erst dann lebenswichtige 
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hätten? Würden Sie auf das Gefühl einer Kränkung erst dann verzichten, wenn der beleidigende Täter 
auch eine gehörige Portion Schmerz erlitten hat? Vermutlich Nein.  Wieso unterstellen wir dann Gott 
ein solches Verhalten, das sogar bei uns schwachen Menschen nicht der Regelfall ist? Die immer wie-
derkehrende Feier des Leidens und Sterbens Jesu hat darin seinen tiefsten Sinn, sich diesem Mensch-
heitsthema gemeinsam zu stellen und an der lebenslang zu suchenden persönlichen Antwort auf das Lei-
den zu arbeiten. 
 
Ein Gott, der nicht erklärt, sondern uns vorausgeht 
Das Faszinierende und Kraftvolle an Jesus von Nazareth ist, dass er nicht mit göttlicher Allmacht seine 
berechtigten und wirklich für alle Menschen richtigen Ziele durchgesetzt hatte. Er hatte alles Menschen-
mögliche getan, sich durchzusetzen, aber auf jede Gewalt oder göttliche Intervention für sein Projekt 
verzichtet. Er hatte die Bergpredigt mit dem Gewaltverzicht nicht nur gepredigt, sondern uns allen vor-

Warum? So ist es sehr überheblich, wenn die Theologie für alle Zeiten zu wissen glaubt, dass der Vater 
Genugtuung am Leiden seines Sohnes fand. Was würde Genugtuung heißen? Der Vater hat Freude am 
Schmerz, er wird dadurch befriedigt, erfüllt  wäre das nicht ein Masochismus? Genau diese fatale Er-
klärung ist ein Grundübel, das sich wie ein Krebsgeschwür in unserer Kirche ausgebreitet hat: Menschen 
setzen sich als Priester, Bischöfe, Ordensobere an die Stelle Gottes und meinen die Bedürfnisse Gottes 
zu kennen! Gerade der gegenwärtig auch diskutierte geistliche Missbrauch beruht auf dieser Annahme. 
Auch hinter der geistlichen Erklärung, dass der Verzicht auf Ehe und Familie bei Priestern ein von Gott 
eingefordertes Opfer darstellt, bewegt sich im Dunstkreis menschlicher Fehlannahmen, was die Vorlie-
ben und Bedürfnisse Gottes sind: Sehr großes Opfer  sehr große Wirksamkeit. Das hohe Ideal überfor-
dert so manche und kippt ins Gegenteil: Die jetzt so erschütternde Missbrauchskrise! 
 
Wir sollten Gott nicht noch einmal töten! 
Jesus wurde wegen Gotteslästerung getötet. Menschen meinten felsenfest zu wissen, was die uns eigent-
lich unbekannten Vorlieben Gottes sind, was sein bedingungslos zu erfüllender Wille sei. Diese Versu-
chung bleibt solange aufrecht, wie Menschen in allzu sicherer Gewissheit ihren einmal gefundenen theo-
logischen Formulierungen vertrauen. Gerade in der Formulierung, warum uns der Tod Jesu am Kreuz 
erlöst hat, können wir auf keine direkten Erklärungen Jesu zurückgreifen. Die biblischen Schriften au-
ßerhalb der Evangelien, wie beim Apostel Paulus, bewegen sich bereits im Bereich der spirituellen Er-
klärungen eines zwar sehr großen Apostels, aber dennoch eines Menschen! Sie sind nicht die Aussagen 
von Gott selbst. Auch die in der Lehre der Kirche einmal gefundenen Erklärungen wurden immer in ei-
nem intensiven Dialog- und Streitgespräch an eine jeweilige Zeit angepasst. Diese Formulierungen kön-
nen manchen Menschen ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Kraft zur Bewältigung von Leid geben, für 

 
Jesus mutet uns eine eigene Antwort zu! 
Jesus hat bestimmt nicht darauf vergessen, eine ordentliche Erklärung für den Grund seines Leidens zu 
geben. Er hat es seinen Aposteln und seiner Kirche überlassen, so wie er für sich selbst, immer wieder 
eine konkrete Antwort zu finden. Ja mehr noch, Gott hat uns in Jesus gezeigt, dass dieses mühsame Su-
chen nach einer Antwort sogar seinem eigenen Sohn nicht erspart geblieben ist. Niemand konnte ihm 
helfen, auch seine Jünger waren am Ölberg eingeschlafen. Er musste um seine Antwort ringen, unter 
Blut und Schweiß! Im Sinne des Gewaltverzichts nach dem Maß der Bergpredigt und in einer ganz in-
tensiven persönlichen Auseinandersetzung hatte Jesus seine persönliche Antwort gefunden. Darin liegen 
schon viele Möglichkeiten, ein Stück Erlösung zu finden  aber nicht schmerzfrei! Es kann aber nie an-
geordnet werden, ohne Mitgefühl für die konkret Leidenden. Vielleicht liegt ein Stück Erlösung auch 
darin, wenn wir trotzdem die Kraft dem Leben zu vertrauen nicht verlieren, obwohl wir für vieles keine 
Antwort finden.  
 
Jesus gibt das Kostbarste: Zuwendung, Mitgefühl und Würde 
Jesus wendete sich bevorzugt den Leidenden und Schwachen zu: Er nahm die Aussätzigen ernst und hol-
te sie aus der doppelten Isolation: ausgestoßen von der menschlichen Gesellschaft und dann noch mit der 
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Erklärung versehen, dass sie selber Schuld seien, ja gesündigt haben. Gerade Leidende haben oft ein Ge-

schen allein schon dadurch, dass er sie von allzu menschlichen Erklärungen befreit. Dass sogar der Sohn 
Gottes nicht erfolgreich seinen Auftrag umsetzen konnte und unschuldig verurteilt wurde, setzt allen 

mutlich müssen wir dieses Nein aber manchmal selber entschieden aufgreifen und aus ganzem Herzen 
zu uns und anderen sprechen. Wenn wir dies tun, kann es durch göttliche Vollmacht durchaus große 
Leidbewältigungskraft entfalten.  
 
Karwoche und Ostern als Liturgie der Antwort-Suche 
Ich hoffe, dass meine Worte nicht missverstanden werden, als würde ich das Leid erklären können. Ich 
habe Ihnen hier nur einige persönliche Ergebnisse meiner Suche nach Antworten mitgeteilt. Manche 
theologische Sprachgebilde waren für mich selber über Jahre eine Last gewesen, wo ich schon sagen 
kann, dass mich irgendwie Jesus dahingehend begleitet hat, die vorgegebenen Antworten kritisch zu 
überdenken und am Beispiel Jesu durch so manches Leid hindurch eigene Antworten zu finden. So 
möchte ich Sie bestärken, Ihren persönlichen Antworten zu trauen, genauso, wenn es für Sie eine traditi-
onelle Formulierung der Kirche ist, die Ihnen persönlich vielleicht nicht mehr so hilfreich ist. Eine Er-
fahrung kann ich gewiss weitergeben: Wenn Sie in ihrem Leid auf Jesus blicken, ihn zu ihrer Antwort-
Suche einladen, dann geschieht dies  nie sofort  aber über die Jahre des Lebens hindurch! 
 
So wünsche ich allen ein fruchtbringendes Feiern der Kar- und Ostertage! 
 

Ihr Pfarrprovisor, Franz Trinkfaß 

Ein gesegnetes  
Osterfest  

und die Freude der  
Auferstehung  

wünschen  
Pfarrprovisor  

Franz Trinkfaß,  
Kurat Thomas Adamu,  
Diakone Rudi Schrödl  

und Andreas Seidl,  
Seelsorgeteam und  
Pfarrgemeinderat. 
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Rund um die Fischerkanzel! 

Liebe am Pfarrleben interessierte  
Traunkirchnerinnen und Traunkirchner! 

Die Fastenzeit hat begonnen! 
Heuer sehr spät und doch erscheint es mir, als verginge die Zeit, je 
älter ich werde, immer schneller. 
Für mich hat die persönliche Fastenzeit schon früher begonnen. 
Vor ein paar Monaten sagte ich gerne: Noch nie in meinem Leben 
war ich so leistungsfähig wie jetzt. Ich musste aber schmerzlich 
erfahren, dass ich einer Selbsttäuschung unterlag. Berufliches En-
gagement mit vielen Überstunden, sowie meine intensive Arbeit für 
unsere Pfarre führten dazu, dass ich physischen und psychischen 
Raubbau an mir betrieb. Gott sei Dank schaffte ich es durch den 
Anstoß eines Familienmitgliedes, darüber nachzudenken. So habe 
ich kurz nach Weihnachten begonnen, mein Leben neu zu ordnen 
und zu versuchen, mit meinen Ressourcen so weit haus zu halten, 
dass sie nicht in kürzester Zeit aufgezehrt sind. 
Auch Bischof Manfred ist sich anscheinend des Spannungsfeldes 
der Überforderung von Ehrenamtlichen bewusst. So schreibt er in 

 

zunehmend anspruchsvoller. Deswegen bedarf es einer klaren Beschreibung der Tätigkeit und des Auf-
gabenfeldes, einer Klärung zeitlicher Belastung und der Information über Rechte und Pflichten, mitunter 

 
 

Ehrenamtlichen nicht mehr möglich ist. Ihr merkt es ja daran, dass unsere Pfarre von einem Seelsorge-
team geleitet wird. Das Seelsorgeteam besteht aus unserem Pfarrprovisor Franz Trinkfaß und acht Eh-
renamtlichen. Viele Menschen arbeiten außerdem noch mehr oder weniger sichtbar daran mit, dass wir 
ein Pfarrleben mit Angeboten haben, die sich nicht nur an einen Club Eingeweihter richten. Ein Beispiel 
dafür habt ihr gerade in der Hand: Das von Günter Hofstätter und seinem Team liebevoll gestaltete 

- ich lade jeden und jede ein, 
kurz nachzudenken: Nicht darüber, was es zu kritisieren gibt, sondern darüber, was gut und wertvoll in 
unserer Pfarre ist. 
Bischof Manfred schreibt weiter im Bischofswort: 

punkte entstehen, wenn Professionalität über die Freiwilligkeit gestellt wird und hauptamtliche Mitarbei-
terInnen den Ehrenamtlichen die Qualifikation absprechen. Es bedarf einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit und eines Klimas von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Anzeichen von Überforde-
rung und Überlastung müssen ernst genommen werden. Manchmal gibt es den Wunsch nach einer Un-

-

 
Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist: Im vorigen Absatz schreibe ich vom Seelsorge-
team mit acht Ehrenamtlichen - bis zum Jahresende 2018 waren wir noch neun! 
Diakon Rudolf Schrödl ist mit Beginn des Jahres aus dem Team ausgeschieden. Er war mit Brigitte 
Kofler, Thomas Grömer und Andreas Seidl eines der Gründungsmitglieder unseres Seelsorgeteams. 
Monika Öhlinger ist jetzt für den Bereich Verkündigung verantwortlich. 

nach der Pensionierung von Franz Haidinger zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Beitrages rund 
um die Fischerkanzel bei weitem sprengen. 
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Rudis Abgang ist aber auch ein Ausfluss der von Bischof Manfred angesprochenen Spannungen zwi-

scheinend nicht davor gefeit, manchmal die nötige Sensibilität dafür vermissen zu lassen. Ein vielleicht 

Fass zum Überlaufen bringen, wie wir am Beispiel von Rudi gesehen haben. 
Eins will ich aber klarstellen: Das, was wir Ehrenamtliche von den Hauptamtlichen an Respekt und 
Wertschätzung erwarten, muss auch umgekehrt gelten! Und auch Diözesanbischöfe sind Menschen, de-
nen Fehler passieren können. 
Rudi fehlt mir im Team. Ich weiß, dass er mit manchen Kompromissen, die wir mit einem fast un-
menschlichen Spagat eingehen mussten und müssen, nicht einverstanden war. Rudi hat seine Meinung 
nicht selten auch lautstark artikuliert  als guter Teamplayer ist er aber, solange er konnte, hinter diesen 
Kompromissen gestanden. 
Ich sehe seinen Abgang ohne Bitterkeit, aber er möge mir ein bisschen Wehmut zugestehen. 
Gott sei Dank bleibt uns Rudolf Schrödl als Diakon und Mitglied des Pfarrgemeinderates, sowie in  
diversen Ausschüssen wie Liturgie und Öffentlichkeitsarbeit erhalten. 
Die Seelsorgeteam-Jour Fixes haben an dir viel verloren, aber du hast es dir verdient, bedankt aufhören 
zu dürfen, lieber Rudi! 
Drei Hinweise noch zum Schluss: 
Wusstet Ihr schon, dass 

wir mit Max Luger einen Traunkirchner haben, dessen seit 2013 laufendes soziales Projekt FAIR 
SHARE in Salzburg am Mirabellplatz schon weit über die Grenzen von Österreich hinaus große 
Aufmerksamkeit weckte? 
(https://fairsharesalzburg.jimdo.com/ sowie Artikel in den Salzburger Nachrichten vom 
17.12.2018, https://www.sn.at/panorama/international/die-rettung-in-grosser-not-62203285 

 
es auch heuer wieder in Kooperation mit der Evangelischen Kirche die Aktion Autofasten gibt? 

https://www.autofasten.at/ooe) 

Marzia und Mehdi, unsere beiden (Gott sei Dank ehemaligen!!!) Asylwerber in 2. Instanz Bleibe-
recht erhalten haben? 

 
Ich wünsche Euch für die Fastenzeit eine gute Vorbereitung auf das Osterfest! 

Euer PGR-Obmann Bruno Geschwentner 

Caritas Haussammlung 
 

Im April machen sich wieder freiwillige Caritas SammlerInnen auf den Weg, um Spenden für 
Menschen in Not zu sammeln.  
Das Geld, das bei der Haussammlung gespendet wird, ermöglicht der Caritas seit Jahrzehnten, bedürfti-
gen Menschen in Oberösterreich zu helfen. 

keit, in Notfällen  jenen Mitmenschen helfen zu können, die eine Unterstützung am nötigsten brauchen.  
Wir danken jetzt schon allen TraunkirchnerInnen sehr herzlich für ihre Spende und bitten, dass sie nicht 
wegschauen, sondern handeln und ihre Tür und ihr Herz für Menschen in Not öffnen. 
 
25 Jahre Sozialfonds 
 

Der Sozialfonds der Pfarrcaritas Traunkirchen ist eine ganz wertvolle Einrichtung. Johann 
Holzleithner führt ihn sehr verantwortungsvoll und legt jedes Jahr den Rechenschaftsbe-
richt vor. Die Pfarre bedankt sich ganz herzlich dafür. 

 
Maria Leitner 
SST  Caritas 
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Aus dem Finanzausschuss:

Das Jahresergebnis 2018 -22.221,13 EUR. Der Abgang ist durch not-
wendige Instandhaltungsmaßnahmen (insgesamt rd. 53.455,00 EUR) entstanden 
und wird durch Rücklagen abgedeckt. Die vorgenannten Instandhaltungskosten 
beinhalten unter anderem die Müllplatzeinhausung mit 37.151,00 EUR und die 
Restarbeiten für die Turmhelmsanierung mit rd. 5.656,00 EUR. 
Die Kirchenrechnung wurde von Frau Aloisia Kölblinger und Frau Christine Jocher 
eingehend geprüft und die Buchhaltung für in Ordnung befunden, wofür wir Frau 
Petra Kirchsteiger sehr herzlich danken. Herrn Pfarrprovisor Mag. Franz Trinkfaß 
und Frau Petra Kirchsteiger wurde einstimmig vom Finanzausschuss die Entlastung 
erteilt.  

Ein besonderer Dank gilt auch Erni de Hoop und ihrem Team für den Einsatz beim 
Pfarrcafe und anderen pfarrlichen Anlässen. Es wird auch allen Helfern und Helfe-
rinnen herzlichst gedankt, welche im vergangenen Jahr beim Pfarrflohmarkt mitge-
holfen haben. Der Reinerlös des Pfarrflohmarktes von 12.535,95 EUR kam der Repa-
ratur der Kirchturmhelmsanierung zugute.

Vom Pfarrgemeinderat wurde der vorliegende Kirchenrechnungsabschluss 2018 so-
wie das Budget 2019 einstimmig genehmigt. 

Das Budget 2019 sieht im ordentlichen Haushalt einen Abgang von minus 

gen betragen 9.300,00 EUR. Bei den Personalkosten ist heuer ein höherer Betrag 
vorzusehen (Abfertigungsanspruch im Zuge einer Pensionierung). 

Zum Schluss möchte ich allen Traunkirchnerinnen und Traunkirchnern sowie den 
öffentlichen Stellen (Land OÖ, BDA, Diözese und Gemeinde Traunkirchen) für alle 
Arten der Unterstützung danken. 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 
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MesnerIn gesucht 
 

MitarbeiterIn für die Ausübung einer hauptamtlichen Mesnertätigkeit im Ausmaß  
von 10 Wochenstunden gesucht.

Bei Interesse bitte Bewerbung an die Pfarrkanzlei richten: 
pfarre.traunkirchen@dioezese-linz.at

 
Pfarrmitarbeiter-Ausflug 2019 - bitte vormerken 

 
Unser Ausflug findet am Samstag, 29. Juni 2019 mit einer Fahrt nach Mondsee statt. 

Die Pfarre lädt alle MitarbeiterInnen aus allen Bereichen ganz herzlich zu diesem Gemeinschaftstag ein. 
Das genaue Programm wird im Pfingstpfarrblatt bekanntgegeben. 

Die Buskosten übernimmt die Pfarre. 



Bei der heurigen Sternsingeraktion wurden 7.039,46 Euro gespendet! 
13  Kinder mit 6 Begleitpersonen und 5 Chormitglieder waren am 29. und 30. Dezember in unseren Ort-
schaften 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 wieder verköstigten. 
Ein Danke gilt auch Erni de Hoop und Lisi Bach, die uns wie jedes Jahr die Gewänder der Sternsinger 
zur Verfügung stellten. 
 
Da wir leider immer weniger Kinder haben, die Sternsingen gehen, könnten wir ohne weitere Hilfe nie 
alle Gebiete in Traunkirchen schaffen. Darum bedanke ich mich sehr bei den Mitgliedern des TraunKir-
chenChors, die uns heuer erneut mit einer Gruppe unterstützten! 
Auch bei allen Jungschar- und Ministrantenleitern möchte ich mich dafür bedanken, dass sie mir bei den 
Proben immer zur Seite standen! 
Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an unsere ganzen Sternsinger und Sternsingerinnen, die fast 
alle, beide Tage im Einsatz waren! Danke, ihr seid SPITZE! 

Tamara Putz 

Dreikönigsaktion 2019 
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Am SAMSTAG, 29.12.2018 waren unterwegs!  

Mitterndorf Groß 
Eva Kirchsteiger, Stephanie de Hoop, Lea 
Lingner, Evi Singer, Theresa Wildauer 

 

Ort 
Karin Jano, Rahel Seidl, Robert Jano 
Anna Plasser, Marlene Nagl,  

 

Winkl 
  

Kathrin Stadlhuber, Benjamin 
Stadlhuber, Lukas de Hoop 
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Am SONNTAG, 30.12.2018 waren unterwegs!  

Mühlbachberg Unten 
Anna Druckenthaner, Franziska Öhlinger,  

Marlene Nagl, Melanie Kaltenbrunner, Rahel Seidl 
 

Mühlbachtal 
Christa Garstenauer, Christl Böck,  

Hannelore Spiessberger, Deddo de Hoop,  
Barbara Bichler 

 

Mitterndorf Klein 
Anna Plasser, Johanna Grömer, Lea Lingner,  

Stephanie de Hoop, Sophie Filnkößl 

 

Mühlbachberg Oben 
Lisa Kirchsteiger, Eva Kirchsteiger, Tamara Putz, 

Theresa Wildauer 
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Festliches Benefizkonzert mit dem  
Ensemble  Musica Sonare 

 
Bei unserem traditionellen Konzert am Ostermontag, 22.4. um 19.30 in der 
Pfarrkirche, gibt es diesmal virtuelle Musik aus fünf Jahrhunderten. Als kon-
zertierende Instrumente werden drei Trompeten, Orgel, Pauke und Percussion 
den Kirchenraum zum Klingen bringen. 
Auf dem Programm stehen Trompetenkonzerte, Orgelwerke, ruhige Balladen 
und Pop in einzigartigen Arrangements. 

KBW

Thomas Schatzdorfer 
Foto: Wolfgang Stadler 

Fleißige Helfer legen ihr Handwerk nieder 

Über viele Jahre haben v.l.n.r. 
Willi Maier, Franz Ellmauer, 
Johann Siessl, Franz Ellmauer, 
Franz Grosse-Brockhoff und 
Fritz Nagl geholfen die Weih-
nachtskrippe aufzustellen, die 
Hl. Drei Könige und den Tem-
pel zu montieren. Sie haben 
auch bei anderen kirchlichen 
Vorbereitungen fleißig gehol-
fen. Nun gingen sie in den 

Wir danken ihnen für diesen 
Dienst ganz herzlich. 
Herbert Loidl und Günter 
Hofstätter haben sich nach 
gründlicher Einschulung bereit 

men.  



nicht gehören, wenn man in den Medien von den zahlreichen Missbrauchsfällen hört. Und du bist immer 
 

Ja, ich bin immer noch dabei, weil für mich Glaubensleben nicht der Vatikan mit seiner Machtstruktur 
und Verlogenheit ist, sondern die Botschaft und das Leben Jesu. Das gibt mir spürbaren Sinn und eine 
innere Freiheit. Es gibt soviel Gutes, das im Sinne Jesu geschieht,   doch groß propagiert wird in den 
Medien hauptsächlich das Negative. Eine Zeiterscheinung, denn Sensationslust bestimmt den Absatz 
von Zeitungen, Reportagen und dergleichen. 
So möchte ich als winziges Beispiel unseren Besinnungsnachmittag mit Marianne Pichlmann erwähnen, 
zu dem ca. 25 Frauen kamen. Sie nahmen sich Zeit, Zeit zum Nachdenken und Kraftschöpfen für die 
Anforderungen im Leben. Dann unser Ausflug nach Kopfing zum Weihnachtsmarkt am Baumkronen-
weg..... super organisiert von Petra Leitner, war an diesem Tag wieder einmal eine innige Gemeinschaft 
zu spüren, wo im Bus noch gesungen wurde. Dann unsere Frauenmessen, die vielen ein Anliegen gewor-
den sind und mit Liebe vorbereitet werden. Weiters unser Besuchsdienst, der vielen Menschen im Kran-
kenhaus, im Altersheim oder zu Hause eine Freude bereitet,.....usw. 
Ja, wir alle gehören dazu und lassen uns nicht abbringen. Wir glauben an die lebensbejahende und vorur-
teilsfreie Lebensweise Jesu!!! 
Das Leben dankbar feiern, wäre so eine Überschrift, wenn ich an die beiden letzten Mütterrunden-

 
 
Ja, die Freude und das Lachen spielen eine große 
Rolle bei unseren Zusammenkünften, - und das emp-
finde ich als Segen, denn es bedeutet ein gutes Mit-
einander, wo jeder so sein kann wie er ist. Keine 
Ausgrenzung, keine Vorschriften,  einfach unkom-
pliziert! So würde ich mir auch die Kirche wünschen. 
Kein Pflichtzölibat (das ja solche Missbrauchsfälle 
fördert), keine Ausgrenzung von Frauen und einen 
liebevollen Umgang mit Andersgläubigen, denn kei-
ner hat d i e  Wahrheit gepachtet. Wir können alle 
nur in dem Kulturkreis, wo wir aufgewachsen sind, 
auf unsere Weise g l a u b e n! 
Ich glaube an die Auferstehung,    ein Leben in ei-
ner anderen Dimension. Und dann werden wir wahr-
scheinlich lachen, worüber wir uns auf Erden Gedan-
ken gemacht haben.  

 
                                Monika Öhlinger 

Sonntag, 12. Mai 2019 9:30 Uhr
Muttertagsgottesdienst
  
Samstag, 25. Mai 2019
Mütterrundenausflug Königssee
Abfahrt 8 Uhr Bräuwiese 
Anmeldung bei Conny Putz (0680/1207899) 
  
Donnerstag, 13. Juni 2019 19 Uhr
Jahresabschluss (Windlegern/
Wochentagskapelle) 

Aus der Sicht einer Frau 
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Altpfarrer Franz Haidinger feierte am 23. Februar seinen 80. Geburtstag. Beim Pfarrgottesdienst am 24. 
Februar wurde ihm vom Bürgermeister und vom Seelsorgeteam herzlich gratuliert. Auch beim anschlie-
ßenden Pfarrcafe nutzten viele Menschen die Gelegenheit, dem Jubilar persönlich zu gratulieren. 
Durch sein unermüdliches Bemühen um die Menschen und für Gott hat Franz Haidinger unsere Pfarre 
nachhaltig geprägt. Er war und ist für viele Menschen in Traunkirchen ein umsichtiger Seelsorger, ein 
einfühlsamer Vertrauter und ein treuer Freund. 
Wir wünschen dem Jubilar alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

Maria Loidl 

Zum 80. Geburtstag von Franz Haidinger 
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Unsere Ministrantinnen und Ministranten wurden auch heuer wieder zum Basteln mit Kateryna Pashuk 
eingeladen. 
Im Vorjahr haben wir von ihr gelernt, wie in der Ukraine ausgeblasene Eier mit Kerzenwachs und Farbe 
bearbeitet werden und auf diese Weise wunderschöne Ostereier entstehen. 
Heuer kam Kateryna voll bepackt mit Gipsbinden in unsere Ministunde. Die Kinder schnitten die Binden 
in kleine Streifen, es kam eine Schüssel Wasser auf den Tisch, die Kinder wurden eingecremt und dann 
ging´s los: Jedes Kind bekam eine Gipsmaske angepasst.  
Das Anpassen der Maske war ja nicht weiter schlimm  aber dann  10 Minuten nicht reden  ein echter 
Härtetest! Doch das Ergebnis war es wert! 
Es sind rechtzeitig vor dem letzten Fasching-Wochenende lustige Masken entstanden. 
Herzlichen Dank Kateryna! 

Renate Geschwentner 
 

Mini - Seite 
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Geborgen in Gottes Hand  
In zwei Kleingruppen bereiten sich 10 Kinder mit ihren Eltern auf die Erstkommunion am 28. 4. 2019 
vor. Am 24.3. wurden sie von den Eltern in die Kirche geführt und beim Sonntagsgottesdienst der Pfarr-
gemeinde vorgestellt. 
 
Wie schon in den letzten Jahren baten sie die Pfarrmitglieder darum, für sie zu beten. Sie werden in der 
Fastenzeit auch wieder die Ministranten beim Evangelium mit ihren Kerzen begleiten. 
 
Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: 
Nach Absprache mit den Eltern wird es in diesem Jahr eine kleine Änderung geben. Das Erstkommuni-
onfrühstück wird nicht mehr nach der Erstkommunion stattfinden, da an diesem Tag dann immer sehr 
lange Wartezeiten für die Familienmitglieder (Großeltern, Paten, Freunde) entstehen. Es wird ein Famili-
enfrühstück für die Eltern und Geschwister nach dem Vorstellungsgottesdienst am 3. Fastensonntag im 
Klostersaal geben. Dann ist der Erstkommuniontag für die Großfamilie leichter zu gestalten und der 
Vorstellungsgottesdienst bekommt auch einen anderen Stellenwert und kann gemütlich ausklingen. 
Freuen wir uns mit den Kindern und reichen auch wir ihnen die Hand, dass sie sich in unserer Feierge-
meinschaft angenommen und sicher fühlen. 
 
 
Die zwei Hände 
Es sagte  einmal die kleine Hand zur großen Hand:  
Du große Hand, ich brauche dich, weil ich bei dir geborgen bin.  
Ich spüre deine Hand,  wenn ich wach werde und du bei mir bist, 
wenn ich Hunger habe und du mir zu essen gibst, wenn du mir 
hilfst, etwas aufzubauen, wenn ich im tiefen Wasser schwimm 
und du mich hältst, wenn ich auf der Schaukel sitze und du mich 
schubbst. Wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. 
Ich bitte dich: bleibe in meiner Nähe. 

 
 
Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand:  
Du kleine Hand, ich brauche dich, weil ich von dir ergriffen bin. Das 
spüre ich, weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, weil ich mit dir 
spielen, lachen und herumtollen kann, weil ich mit dir wunderbare Din-
ge entdecke, weil ich deine Wärme spüre und dich lieb habe, weil ich 
mit dir zusammen wieder bitten und danken kann, weil ich mit dir die 
Hände falten und beten kann. Ich bitte dich, bleib in meiner Nähe und 
halte mich fest. 
 

Gertrude Loidl 
Religionslehrerin 

Erstkommunion 
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Wir bedanken uns bei den Firmen Engl , Gröller und Manfred Mayer Seecafe Johannesberg für die finanzielle Unterstützung. 
Redaktionsschluss  für die nächste Ausgabe ist am 12.5.2019 
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NIKOLAUSAKTION 
Dank der neuen OrganisatorInnen der Aktion 

Kindern gehen. An dieser Stelle noch einmal ein Danke-
schön an Frau Andrea Niedermair, Frau Elisabeth Öh-
linger, Frau Manuela Treml und Frau Carina Knecht für 
ihr Engagement und natürlich unseren Nikoläusen und 
ihren Begleitern  auch Krampus genannt  und den 
Chauffeuren. 
 
BUNTES FASCHINGSTREIBEN 

verkleidet  das Prinzenpaar mit großer und kleiner  
Garde beehrte uns mit ihrem hohen Besuch. Gemeinsam 
wurde gesungen, getanzt und viel gelacht. 
Am Nachmittag beim Fetzenumzug durften wir als 
Zwerge verkleidet auf dem Prinzenwagen mitfahren. 

 
- das von der örtlichen Musikkapelle  wieder mit 

Bravour begleitet wurde DANKE  feierten wir den 
Faschingsausklang. 
 
ASCHERMITTWOCH 
Auch heuer begleitete uns Diakon Rudi Schrödl beim 
Start in die Fastenzeit. 

Nach den lustigen Erzählungen vom Fasching und dem 
Verbrennen von ein paar Girlanden legten wir unseren 
Fokus auf unsere religiös christlichen Werte. Das 
Aschenkreuz zeigt uns, dass in allem ein Anfang und 
ein Ende liegt. 

- kön-
nen wir auf manches verzichten?  was fällt uns schwer, 
was funktioniert gut? 
 
LIEBSTATT 
Der 4. Fastensonntag, 31.3.2019 stand wieder ganz im 
Zeichen der LIEBE! 
Aus diesem Grund haben wir natürlich wieder fleißig 
gebacken, verziert und verpackt, um Ihnen die Möglich-
keit zu geben Ihren Liebsten ein Zeichen der Liebe zu 
schenken. 
Der Erlös aus dem Herzerlverkauf kommt den Kinder-
gartenkindern zugute. 
Ein herzliches DANKE an alle fleißigen HelferInnen, 
die zum Gelingen beigetragen haben. 
 

Ihr Kindergartenteam 
Heidi, Daniela, Julia, Alex, Eva, Elisabeth, Elvira,  

Manuela, Carina und Nadine 

...aus dem Kindergarten 

Kindersegnung zu Maria Lichtmess 

KINDERSEGNUNG 
 
Gott, unser Vater,  
voll Freude danken wir dir,  
dass du uns Kinder anvertraut hast. 
Wir sehen sie heranwachsen,  
und mit ihnen können wir die Welt  
als deine Schöpfung neu entdecken und erforschen. 
Wir lernen mit ihnen staunen und vertrauen. 
Wir erkennen aber auch,  
wie schwierig es manchmal ist, Kinder zu erziehen, 
Kinder sich zu eigenständigen Personen entwickeln zu 
lassen. 
Schenke uns dazu Weisheit, Geduld und Liebe. 
Heute und alle Tage. Amen. 
 
Am 2.2., Maria Lichtmess, waren die Täuflinge des 
vergangenen Jahres, mit ihren Eltern und Geschwis-
tern, zu einer Segensfeier in die Wochentagskapelle 
eingeladen.  5 Familien sind der Einladung gefolgt. 
Nach der Feier, bei der die Kinder durch Diakon  
Rudolf Schrödl einzeln gesegnet wurden, gab es noch 
ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen. Auch den Kindern machte es sichtlich Freude 
miteinander zu spielen. 

Brigitte Kofler 
SST  Liturgie 
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Samstag, 4. Mai, 18 Uhr Marterl bei der Vogelkreuzkurve im Siegesbach 
                                            (Plasser Resi) - Mit der Goldhaubengruppe 

 
Freitag, 10. Mai, 19 Uhr Holzerkapelle  
 (Fam. Leitner) 

 
Freitag, 17. Mai, 19 Uhr Franziskuskapelle Hochsteinalm 
  (Fam. Ammering)                                                         

Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr  Elisabethruhe  
                                                (wird von der Kath. Frauenbewegung gestaltet) 

 
Samstag, 25. Mai, 19 Uhr       Wegkreuz der Frau Ursula Kofler  
 
  
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DORFMAIANDACHTEN 2019  

Christi Himmelfahrt 



25 Jahre 
 
 

 

der Pfarrcaritas Traunkirchen
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Pfarrcaritas Traunkirchen 
Rechenschaftsbericht  2018 

Per 31.12.2018 zählte der Sozialfonds 11 Optionszeichnerinnen und Optionszeichner, die dem Fonds 
ein Gesamtkapital in Höhe von 18.801,78 Euro zur Verfügung stellten. 

Im Jahr 2018 erfolgte eine Darlehensgewährung mit 4.488,96 Euro. Die Summe der vergebenen Darle-
hen betrug am 31.12.2018 insgesamt 9.762,56 Euro. Dieser Betrag entfiel auf 4 verschiedene Darle-
hensnehmerinnen bzw. Darlehensnehmer. 

Johann Holzleithner 

Verwalter des Sozialfonds 

Der im Jahr 1994 gegründete SOZIALFONDS der Pfarrcaritas Traunkirchen begeht heuer sein fünfund-
zwanzigjähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass halten wir eine kurze Rückschau auf die bisheri-
ge erfolgreiche Tätigkeit dieser kirchlichen Einrichtung. 
Mit der Devise  

wurde 1994 um die Zeichnung von Sozialoptionen geworben. Etwa 30 Personen beteiligten sich 
schließlich mit unverzinslichen Geldeinlagen - und einem möglichen Ausfallsrisiko - am Sozialfonds. 
Insgesamt wurde dadurch bisher ein Kapital von rd. 47.000,-- Euro zur Verfügung gestellt. 
Mit diesem Kapital konnten bis dato an 31 verschiedene Personen zinsenlose Sozialdarlehen im Ge-
samtbetrag von rd. 178.000,-- Euro gewährt werden. Meist waren in diesem Zusammenhang auch die 
finanziellen Verhältnisse der Betroffenen zu ordnen, Vergleichsregelungen mit Versandhäusern anzu-
streben oder Verhandlungen mit Banken zu führen. 

Trotz der oft äußerst schwierigen finanziellen und zum Teil auch sozialen Verhältnisse gelang es in die-
sen Fällen nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Es wurde nämlich nichts verschenkt! Bis auf 
1.400,--
he zurückbezahlt. Mit besonderer Genugtuung kann ferner festgestellt werden, dass bisher kein Zeich-
ner bzw. keine Zeichnerin einer Sozialoption auch nur einen Euro verloren hat. 

Die Pfarrcaritas Traunkirchen sagt allen bisherigen Optionszeichnern und Optionszeichnerinnen für das 
dem Caritas-SOZIALFONDS in den vergangenen 25 Jahren zinsenlos zur Verfügung gestellte Kapital 
ein herzliches Vergelt's Gott.  

 SPARGUTHABEN

S O Z I A L F O N D S

Von  D E I N E M

in den

CARITAS-



Einladung zum Palmsonntag 
 

Wir laden dich sehr herzlich zur Palmweihe am Sonntag, 
14. April 2019 um 9 Uhr vor dem Musikpavillon ein. 
Anschließend findet eine Wortgottesfeier im Klostersaal statt 
und danach warten wieder einige Bastelstationen auf dich. 
Nach der Messe können dich deine Eltern im Klostersaal abholen. 
 

 

 

Am Ostersonntag, 21. April 2019 um 9.30   
bist du auch herzlich eingeladen,  
den Gottesdienst mitzufeiern. 
Nach der Messe kannst du wieder Ostereier suchen. 
Wir freuen uns auf dich 

das Kinderliturgieteam 

Was wäre eine Pfarrgemeinde ohne Kinder? 
Wenn unsere schöne Pfarrkirche von jungem Leben 
erfüllt ist und den Kindern die Frohe Botschaft von 
Jesus Christus in verständlicher Sprache und kindge-
rechter Symbolik nähergebracht wird, dann steht da-
hinter ein Team von sieben Frauen, die mit viel Ge-
fühl und Engagement die Gottesdienste vorbereiten 
und mit den Kindern gestalten. 
Ob es die Familiengottesdienste sind oder die Kin-
derelemente an den Adventsonntagen und vieles 
mehr, immer spürt man die Liebe zu den Kindern 
und die Freude daran, den jungen Menschen von 
Gott zu erzählen.  
Wir danken Renate Geschwentner und ihrem Team 
Anna Filnkössl, Marsha Kern, Petra Kirchsteiger, 
Conny Putz, Maria Kienesberger und Regina Seidl 
für ihre wertvolle Arbeit und wünschen ihnen weiter-
hin viele gute Ideen und vor allem Freude am ge-
meinsamen Engagement für unsere jungen Familien. 

Maria Loidl 
SST-Liturgie 

 

Findet der Hase den Weg durch  
das Labyrinth?
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Begleiter durch DIE HEILIGE WOCHE 

 Palmsonntag, 
 14.4.  
9 Uhr Palmweihe vor dem Musikpavillon,  

Palmprozession, anschl. Gottesdienst. 
Kindergottesdienst im Klostersaal 

- Laden 

Gründonnerstag, 
18.4. 

19 Uhr 

Eucharistie und des  

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

Karfreitag,  
19.4.  

15 Uhr 

und Sterben unseres  

Streng gebotener Fasttag! 

Karfreitagsgottesdienst, anschließend  
Prozession auf den Kalvarienberg 

Karsamstag, 
20.4. 

19.30 
Anbetung beim Hl. Grab 

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

Ostersonntag,  
21.4. 

9.30 

Einsetzung des Bußsakramentes,  

Festgottesdienst mit TraunKirchenChor 

Ostermontag, 
22.4. 
9.30 

19.30 
Gottesdienst 
KBW
festliches Benefizkonzert in der Pfarrkirche  
Traunkirchen 
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Von Ostern bis Pfingsten 2019 

Sonntag, 19.5., 
9.30 Pfarrgottesdienst  

- Laden

Donnerstag, 23.5., 
19 Uhr Maiandacht  beim Marterl  

auf der Elisabethruhe 
wird von der Kath.  
Frauenbewegung gestaltet 

Samstag, 25.5., 
8 Uhr 

19 Uhr 

Mütterrundenausflug  
zum Königssee 
Maiandacht beim Wegkreuz  
Frau Ursula Kofler 

Sonntag, 26.5., 
9.30 Pfarrgottesdienst

Donnerstag, 
30.5., 

9.30
Christi Himmelfahrt 
Festgottesdienst 

Sonntag, 2.6., 
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag, 2.6. bis 
Freitag, 7.6. Pfarrreise nach Istrien 

Samstag, 8.6., 
19 Uhr Kammermusik im Klostersaal 

Sonntag, 9.6., 
9.30

19 Uhr 

Pfingstsonntag 
Festgottesdienst 
Kammermusik im Klostersaal 

Montag, 10.6., 
9.30

Pfingstmontag 
Pfarrgottesdienst 

Mittwoch, 12.6., 
8 Uhr Frauenmesse in der  

Wochentagskapelle 

Begleiter durch die  
HL. Woche im Blattinneren 

Sonntag, 28.4., 

9.15

Weißer Sonntag 
Erstkommunion 
Einzug vom Musikpavillon  
anschließend 
Pfarrgottesdienst 

Mittwoch, 1.5., 
8 Uhr 

18 Uhr 

Staatsfeiertag 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 
Maiandacht in der  
Wochentagskapelle 

Samstag, 4.5., 
18 Uhr Maiandacht in Siegesbach 

(Familie Resi Plasser) mit der 
Goldhaubengruppe
                                                        

Sonntag, 5.5., 
9.30 Florianigottesdienst der  

FF Traunkirchen 

Freitag, 10.5., 
19 Uhr Maiandacht bei der Holzerkapelle 

(Familie Leitner) 

Sonntag, 12.5., 
9.30

19 Uhr 

Muttertag 
Pfarrgottesdienst 
Konzert im Klostersaal

Montag, 13.5., 
18.30 monatliche Totengedenkmesse in 

der Wochentagskapelle 

Mittwoch, 15.5., 
8 Uhr Frauenmesse in der  

Wochentagskapelle 

Freitag, 17.5., 
19 Uhr Maiandacht bei der  

Franziskuskapelle Hochsteinalm 
(Familie Ammering) 


