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Liebe Pfarrgemeinde!
Mit dem Pfingstfest darf ich mich als zukünftiger Pfarrprovisor, wie
es kirchenrechtlich heißt, an Sie wenden. Es ist meine Bereitschaft,
mit gleicher Wertschätzung und Offenheit für alle 4 Seelsorgestellen: Altmünster, Reindlmühl, Neukirchen und Traunkirchen Ihr
Pfarrer bzw. Pfarrprovisor zu werden. „Wie soll das geschehen?“ –
so fragen sich viele und so kreiste es auch in meinen Gedanken in
der Entscheidungsfindungsphase, ob ich mich für diese Stellenausschreibung bewerben sollte. Auf Marias ähnliche Frage an den Engel in der gewiss überfordernden Zusage, Mutter Jesu zu werden,
lautete die Antwort, „Bei Gott ist nichts unmöglich!“ Mit diesem
Vertrauen können wir den Weg gehen! Ich lade Sie ganz herzlich
ein, immer wieder „Vertrauen zu wagen!“ Nach meiner Einschätzung hat die Pfarre Traunkirchen da auch schon ein gutes Stück
„Weg nach Pfingsten“ geschafft, indem sie nach Emeritierung ihres
letzten fixen Pfarrers, Franz Haidinger, das Wagnis des Seelsorgeteams eingegangen ist. Vermutlich fragten sich auch viele: „Wie soll
das geschehen?“ Und siehe da: Es war möglich – und sogar gut,
aber nicht ohne Hürden, die immer wieder aus der Kraft des Zusammenhalts und des Vertrauens im
Seelsorgeteam überwunden werden konnten. Ich würde hier schon bestätigt sehen, dass Vertrauen in den
Hl.Geist keine leere Selbstbeschwichtigung darstellt (die immer auch gut ist), sondern mehr. Dieser
Hl.Geist liegt uns nicht in Art eines göttlichen „Masterplanes“ vor, den es Schritt für Schritt gehorsam
umzusetzen gilt, sondern der oft Tag für Tag im gemeinsamen Vertrauen und Hören aufeinander zu suchen ist. Dazu bin ich sehr gerne bereit.
Ich blicke auf einige Begegnungen mit Verantwortlichen aus Traunkirchen, die in mir folgende Vision
für einen nachpfingstlichen Weg wachsen haben lassen:
Die Jünger waren überfordert, weil Jesus zwar auferstanden, aber nicht mehr als ständig vorhandene
Führungsperson unter ihnen weilte und sie in seinem Namen handeln sollten. Wie? Wo? Mit wem? –
Die bisherigen, klar strukturierten und tragenden spirituellen Institutionen des Alten Bundes waren in
einer Krise und eigentlich schon am Zerbrechen. Es gab viel Streit, ja sogar die Tötung des Stephanus.
Unsere katholische Kirche ist in einer ähnlichen Krise. Das Alte und Bewährte wird sich nicht mehr herstellen lassen. Wir sind möglicherweise unheilbar zerrüttet in verschiedene Konfessionen gespalten und
eine große Anzahl „moderner Menschen“ traut der Kirche nur mehr wenig zu. Die Kraft nach entscheidenden strukturellen Wandlungen stirbt schön langsam mit dem „Altwerden“ der Generation des Kirchenvolksbegehrens. Was nun? Im Zerbrechen und der Ratlosigkeit können wir uns „eins fühlen“ mit
den Jüngern. Ich kann als Priester nicht mehr Pfarrer nach den „alten Vorstellungen“ für fast 9.000 Katholiken/innen sein. Aber es ist in mir im letzten halben Jahr eine große Zuversicht gewachsen, dass der
Hl. Geist für uns auch eine Vorstellung haben wird, die vielleicht nur noch „zu neu, zu anders“ ist, als
dass wir sie klar wahrnehmen könnten. Die Jünger hatten aber ein riesiges Potential: Die Sehnsucht, dass
es weitergeht und die innere Verbundenheit mit dem „abwesenden Jesus“. Und genau dies ist auch eine
Gemeinsamkeit, die mich als Ihren Pfarrprovisor mit vielen Menschen in Traunkirchen, besonders dem
Seelsorgeteam bereits verbindet. Ich komme mit echt neugieriger und vertrauensvoller Erwartung zu Ihnen! Es gibt aber auch noch ein weiteres, vielleicht nicht sofort sichtbares Potential: Es gibt so viele
Menschen, die nach kirchlichem Sprachgebrauch zwar den Stempel „Fernstehende“ tragen, für die es
aber fast verletzend ist, wenn wir sie als „Gott ferne stehend“ einschätzen. Das Pfingstereignis stellte
eine Wende dar: Paulus wandte sich außerhalb Palästinas den Juden in der Diaspora zu (Syrien, Griechenland, Türkei, Rom,…).
Er knüpfte bei deren echter spiritueller Sehnsucht an und tastend, Schritt für Schritt ist die Basis unserer
heute christlichen Kirche entstanden, der oft so „ersehnte Zustand der Urkirche“.
Ich hege nicht die Illusion, dass wir in unserem Seelsorgeraum einen solchen erfreulichen Ausnahmezustand erreichen können. Dazu wäre als jetzt 50-Jähriger meine zu erwartende Lebenszeit viel zu kurz.
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Aber wir werden uns an diesen biblischen Wurzeln orientieren und gemeinsam Vertrauen wagen. Ich
freue mich auf dieses gemeinsame Unterwegs-Sein in pfingstlicher Haltung. Neben dem Seelsorgeteam
und den Diakonen in Traunkirchen werden als hauptamtliche Seelsorger der Kurat Mag. Thomas Adamu
und der Pastoralassistent Mag. Rudolf Kanzler mit dabei sein. Wir können in Traunkirchen auf guten
Grund bauen: Pfarrer Nürnberger und Pfarrer Mitsch haben zu ihrer Zeit auf ihre Weise die Basis gelegt
für die heutigen Menschen in Traunkirchen. Pfarrer Franz Haidinger hat als „geistoffener“ Pfarrer auf
beeindruckende Weise einen mutigen Übergang begleitet und wir dürfen den begonnen Wandel für einige Jahre weiter gestalten.
So richtig akut „nachpfingstlich“ ist unsere Situation in den letzten Jahrzehnten geworden, weil früher in
der klaren und sicheren Struktur der römisch katholischen Kirche nach dem Prinzip der gesetzlich und
glasklar dogmatisch geregelten Autorität und eines Gehorsamsprinzips in einer Volkskirche umgesetzt,
so etwas wie ein „anwesender Christus“ vorhanden war. Der ist jetzt aber auch weg: Die Mehrheit der
Menschen empfindet dieses golden glänzende Gerüst als „an den wirklichen Fragen des Lebens“ vorbeigehend. Und eine gewisse Minderheit wartet, wie die Jünger hinter den verschlossenen Türen des
Abendmahlsaales, in Angst „vor der dekadenten, für Gott verschlossenen Welt“ auf ein Wunder des Hl.
Geistes. Der aber begann sein Wirken erst, als sie den Saal verlassen hatten und mutig zu den Menschen
gingen und Schritt für Schritt „Neues wagten“. Genau das sind wir bereit zu tun und im gemeinsamen
Denken, Beten, Handeln wird uns der Hl. Geist weisen.
Voll Freude auf diese gemeinsame nachpfingstliche Zeit!
Ihr Pfarrprovisor, Franz Trinkfaß

Komm herab,
o Heil’ger Geist,
mit der Lebendigkeit
des Feuers,
dass der Glaube in mir brenne,
ich eine Flamme der Liebe bin.
Komm herab,
o Heil’ger Geist,
mit der Sanftmut einer Taube,
dass der Hoffnung Flügel
wachsen,
ich Frieden finde und stifte.
Komm herab,
o Heil’ger Geist,
und bring ein Stück
vom Himmel mit,
auf die Erde,
in mein Leben.
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Rund um

die Fischerkanzel!

SST-Verkündigung:
Lieber Heiliger Geist!
Es wird wieder Pfingsten, und wie schon so oft erwarte ich sehnsüchtig,
dass du wenigstens heuer kommst!
… Mit Brausen, Wind und Sturm! Dass Zungen erscheinen wie Feuer,
die sich auf jeden Einzelnen niederlegen. Alle werden wir von dir erfüllt
und wir beginnen sogar in fremden Sprachen zu reden,
die DU uns eingeben wirst! … (vgl. Apostelgeschichte Kapitel 2)
Und zur Sicherheit schreib ich‘s heuer auch noch ins Pfarrblatt, weil man
weiß ja nie, wenn vielleicht mehr darum beten und bitten und ganz viele
Dich auch erwarten, dann kommst DU vielleicht wirklich?!
Warum DU kommen sollst? Aber hallo, das fragst DU? Gerade DU
müsstest das wissen!
Siehst DU nicht die Situation in unserer Pfarre? Ich möchte ja nicht immer negativ rüberkommen, aber
so rosig ist die Situation bei uns auch wieder nicht, da red´ ich jetzt noch gar nicht über die sogenannte
„Kirchenkrise“, von der ja sogar auch unser Oberhaupt in Rom spricht. Übrigens da hätte ich gleich
noch eine Bitte. Lass Franziskus mit seinen Ideen von einer Erneuerung der Kirche nicht scheitern!
Da brauch´ ich mir keine Gedanken machen, sagst DU da, das wirst Du schon regeln.
Okay, dann zurück zu unserer Gemeinde:
Wir haben ja ab Herbst wieder einen neuen Pfarrprovisor, Franz Trinkfaß, der auch Pfarrer von Altmünster wird. Das ist eh super, dass das so geklappt hat, nur ein klein wenig Bedenken hab ich da schon!
Er hat nämlich auch noch Neukirchen dazu bekommen und die Reindlmühl, als eigenständige Pfarre,
darf man auch nicht vergessen. Ist das nicht schon ein bisserl viel zugemutet?
Gottesdienste in vier Pfarren. Gerade bei den wichtigen Festen, wie Weihnachten, Ostern, oder z.B. bei
den Erstkommunionfeiern soll er ja in „seiner Pfarre“ präsent sein. Jetzt hätt ich fast noch auf die
„Seelsorge“ vergessen: Die soll ja auch noch geschehen. Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse und Trauerbegleitung, Krankenbesuche mit Krankensalbung, Begleitung der Menschen in ihren
Sinn‑und Lebenskrisen, Sterbebegleitung, … um hier nur einiges aufzuzählen.
Doch die Verantwortlichen in der Diözese haben uns beruhigt und zugesichert, dass wir weiterhin gut
versorgt werden. Denn wir haben ja eh noch die Priester, die zwar schon in Pension sind, aber noch bereit sind mitzuhelfen. Ist doch schön, wenn man damit rechnet, dass die ewig weitermachen können!
So viel Gottvertrauen hätte ich denen da unten in Linz gar nicht zugetraut.
Und dann mach ich mir auch noch Sorgen um …
>>Halt ein, mein lieber Freund, das weiß ich doch schon längst alles!<<
Was, das weißt DU alles? Ja aber warum hast DU dann nix von dir hören lassen? Das wollt ich eh schon
immer mal fragen: Wo bist DU eigentlich immer, wenn man dich dringend braucht? …
>>Halt ein, mein lieber Freund, merkst du es nicht?
Ich bin doch schon bei euch!
Seit über 2700 Jahren versuch ich mich den Menschen mitzuteilen, damals durch den Propheten Jesaja:
„Seht her, nun mache ICH etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es
nicht?“ (Jes 43,19). Immer und immer wieder probier ich seitdem die Menschen zu erreichen, Jahrhundert um Jahrhundert, und jetzt versuch ich es gerade auch bei euch in Traunkirchen.<<
Aber was soll ich denn bei uns bemerken?
Na gut, a bissl was hat sich schon getan, aber ….

Ist

ja

doch

immer

das

Gleiche!

>>Nix aber! Schau doch:
… ihr habt eine neue Form der Leitung - ein Seelsorgeteam. Da kommt doch schon „das Neue“ zum
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Vorschein. Auch wenn viele noch nichts damit anfangen können, es wird Zukunft in der Kirche sein.
Diejenigen, die deswegen eure Gemeinschaft verlassen, lasst sie los und in Frieden geh’n.
Sie werden Gott woanders finden, sofern es ihnen darum geht.
… ihr habt so viele Menschen, die sich engagieren, die mithelfen, und viele, die sich halt nur so einbringen, wie es ihre Lebenssituation gerade erlaubt.
… ihr habt so viele Frauen, die mit Freude am Pfarrleben teilnehmen, die sich so liebevoll darum kümmern, dass das Reich Gottes jetzt schon hier auf Erden Wirklichkeit werden kann.
Natürlich gibt’s da auch viele Männer, doch da könnte sich schon noch was bewegen …
… ihr habt so viele Wortgottesdienstleiterinnen und Wortgottesdienstleiter, die sich um die Verkündigung des Evangeliums sorgen. Ich sage euch, das wird die Zukunft der Kirche sein, wie überhaupt die
Frauen in allen Ämtern gleichgestellt werden sollen.
… ihr habt so viele wertvolle Menschen in der Pfarre, die sind nicht fern von Gott, die sind nur
„kirchenfern“, weil sie vielleicht noch nicht in eure Gemeinschaft gefunden haben.
Kümmert euch besonders um die!
… ihr habt doch schon so V I E L E S, macht was draus …
…Ach, und noch was Wichtiges:
Ich hab bei euch NICHT vergessen, mit Brausen, Wind und Sturm zu erscheinen.
Es war wieder einmal der Versuch, die Menschen über ihre Herzen zu erreichen.
Vielleicht gelingt mir ja da noch was. Und die Wunder – die mach ich später! Glaub und vertrau mir.
Wir hören uns!<<
Jetzt bin i baff!
Diakon Rudi Schrödl
SST-Liturgie:
Im Rahmen der Dekanatsvisitation feierten wir mit Generalvikar Severin Lederhilger den Sonntagsgottesdienst in Traunkirchen. Beim anschließenden Pfarrcafe gab es die Möglichkeit mit dem Herrn
Generalvikar ins Gespräch zu kommen.

Brigitte Kofler

-5-

Caritas:

Eine Nacht, in der es viel zu erleben gibt!
Am 25. Mai 2018 ist es wieder soweit – wir laden ein zur
„Langen Nacht der Kirchen“
Die „Lange Nacht der Kirchen“ ist österreichweit zum jährlichen Fixpunkt im kirchlichen Jahreskreis
geworden. Es ist eine Nacht mit verschiedenen Themen, wie ökumenische Andachten, Musik und Tanz,
Geschichtliches und Kulturelles, in Kirchen und an spirituellen Orten in Oberösterreich. Hier können wir
die Vielfalt und Buntheit von Kirche im Zeichen des Miteinanders erleben.
In diesem Jahr machen folgende Pfarren in der näheren Umgebung mit:
Bad Ischl, Ebensee, Gmunden, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck und Schwanenstadt.
Im Internet, unter Lange Nacht der Kirchen 2018 dann auf Programm und weiter auf
Oberösterreich, findet man alle Veranstaltungen. Es ist sicher für jeden etwas dabei und es lohnt sich,
den einen oder anderen Programmpunkt wahrzunehmen.
Maria Leitner

Aus dem Finanzausschuss:
Pfarrflohmarkt

Mesner(in) gesucht!

Der Flohmarkt zugunsten der Kirchturmhelmsanierungen wird am 22. und 23. September 2018 stattfinden. Wir bitten die Pfarrbevölkerung schon jetzt,
verkaufbare Flohmarktware nicht wegzugeben,
sondern zu den angeführten Annahmeterminen abzugeben (Details siehe Seite 17).

2019 wird Frau Erna de Hoop in den
Ruhestand treten.
Interessierte mögen sich bitte in der Pfarrkanzlei
melden!
Alois Siegesleitner FA-Obmann

Herzliche Einladung für die Wallfahrt
zum Richtberg/Taferl
Liebe Traunkirchnerinnen! Liebe Traunkirchner!
Leider haben sich unsere traditionellen Wallfahrten
nach Richtberg/Taferl jeweils im Frühling, bzw.
im Herbst komplett aufgehört.
Daher ist es sicher eine gute Sache, wenn wir hier
Synergien nutzen und uns der Richtberg- Wallfahrt
der Pfarre Altmünster anschließen.
Diese findet am Pfingstmontag , 21.Mai 2018 statt,
Durch die große Zahl der Teilnehmer aus Altmünster und wegen der stimmungsvollen Umrahmung
durch Bläser kann das zu einem wirklich schönen
Erlebnis werden, besonders wenn auch das Wetter
mitspielt.
Gemeinsamer Abgang bei der Spalmooskapelle ist
um 9 Uhr; der Gottesdienst in der Kapelle oder
vielleicht sogar im Freien findet anschließend
statt.
Diakon Andreas Seidl
-6

Aus der Sicht einer Frau
In jeder Pfarrblattausgabe schreibe ich über vergangene Ereignisse, Begegnungen, Angebote,……usw.,
die Frauen betreffen oder von Frauen gestaltet werden. Und jedesmal denke ich mir --- interessiert das
noch? Ich wiederhole mich ja ständig, weil sich ja auch die Aktivitäten jedes Jahr wiederholen. Da war
z.B. wieder unser Frauenkreuzweg, von Maria Loidl sehr berührend gestaltet, die Osterkommunionmesse mit Krankensalbung und anschließend Frühstück, die Arbeitskreissitzung der KFB, die mehr als eine
Arbeitssitzung ist und die Vorschau bringt noch einiges: einen interessanten Mütterrundenabend mit
Reisevortrag von Aloisia Kölblinger, Maiandacht am 9.5. bei der Elisabethruh, Mütterrundenausflug,
Frauenmessen am 16.5. und 13.6., Mütterrundenabschluss, die Pfarrreise, um die sich Maria Leitner organisatorisch so bemüht hat, und die Frauenwallfahrt am 2.10. nach Maria Gern/Berchtesgaden.
Ja, es wiederholt sich -- wie die Feste im Jahreskreis -- und doch ist es wert, dies kurz festzuhalten,
um dankbar festzustellen, - wir leben diesen Jahreskreis gemeinsam!
Woran ich auch jedes Jahr teilnehme (mittlerweile schon 9 Jahre), sind die Schweigeexerzitien in Gaubing. Wir haben die Organisation Loisi Kölblinger zu verdanken und schätzen uns glücklich, dass unser
Diakon Rudi Schrödl nach dem Ableben von Gunter Janda nun schon zum 3.Mal diese Exerzitien leitet.
Heuer zum Thema “Vergiss das Leben nicht!“
Eine herrliche Zeit für mich!!! Nichts müssen, - nur das Leben bewusst wahrnehmen und sich von Gott
füllen zu lassen, wie eine offene Schale, die, wenn sie ihren Rand erreicht hat, überfließt und weiter geben kann, um auch andere davon kosten zu lassen. Keine Schale mit Deckel, die egoistisch nur ihren Eigenbedarf abdeckt, -- nein, es geht wieder um das Gemeinsame! Wo wir wieder beim Punkt Gemeinschaft sind, der unseren Geist in der Pfarre ausmacht.
Heuer sind wir erstmalig nur Frauen, die diese Möglichkeit wahrnehmen. Warum? Genießen die Männer
daheim das Schweigen ihrer Frauen? (Ich kann`s ja verstehen….) --- Wie auch immer, - ich kann nur
sagen, ein paar Tage schweigen tut so gut und bringt eine gewisse Gelassenheit mit sich, die sogar ein
redseliger Typ, wie ich es bin, als wohltuend empfindet. DANKE unserem Diakon für die viele Mühe,
die ausgezeichnete Leitung und das Vermitteln von spürbarer Spiritualität.
Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen,…..
ich übe mich wieder im Schweigen und bleibe offen für das,
was kommt!
PFINGSTEN, der Geburtstag unserer Kirche, - unserer GEMEINSCHAFT!
Monika Öhlinger

Einladung
Die KFB und die Pfarre Traunkirchen möchten wieder „Danke“ sagen, all jenen, die sich
immer wieder Zeit nehmen, um im Krankenhaus, im Seniorenheim und zu Hause alte und
kranke Personen zu besuchen. Ihr seid alle zu einem gemütlichen Beisammensein und zu
einer Jause recht herzlich eingeladen.
Zeit: 26. Juni 2018 um 17h im Apartmenthotel „s´Mitterndorf“.
Wir freuen uns, wenn sich wieder möglichst viele von euch Zeit nehmen.
Maria Leitner

Mütterrundenausflug - Sa. 26. Mai 2018
Abfahrt: 8 Uhr Bräuwiese, Kosten EUR 45,00
Stift St. Florian - Paneum (Wunderkammer
des Brotes)
Anmeldung bei Conny Putz 0680/1207899
MRT-Jahresabschluss - Do. 21. Juni 2018
bei Schönwetter - 19 Uhr Windlegern
bei Schlechtwetter - 19 Uhr Buchberg
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...aus

dem Kindergarten

Suche nach OrganisatorIn der Nikolaus-Aktion
Liebe TraunkirchnerInnen,
unsere Elisabeth hat über zwei Jahrzehnte die Nikolausaktion – zur vollsten Zufriedenheit aller - im Ort
organisiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sie gerne diese Aufgabe zurücklegen möchte. Unsere Bitte:
Kann sich jemand vorstellen, diese Aktion zu übernehmen? Elisabeth würde die Aufgabe mit gewissenhafter Einführung übergeben.
Bitte meldet euch unter 07617/2318 – für eure Unterstützung dankt im Voraus das Kindergartenteam.

40 Jahre Kindergarten an seinem jetzigen Platz
Wir dürfen heuer beim Pfarrfest dieses schöne Jubiläum mitfeiern. Wir werden einige Elemente in der
Messe mit den Kindern mitgestalten.
In den vier Jahrzehnten, seitdem die Pfarre den Kindergarten an seinem jetzigen Standort gebaut hat, hat
sich viel getan und verändert. So ist der Kindergarten von einer Gruppe auf drei plus einer Krabbelstube
gewachsen, wozu wir letztes Jahr mit Hilfe der Gemeinde noch eine bauliche Erweiterung durch Aufstellen von Containern benötigten. Der Erhalter (die Pfarre – vertreten durch Pfarrer und Mandatsvertreter), Pädagoginnen, Helferinnen und Reinigungskräfte haben immer wieder gewechselt (Pension, Babypause, andere Orientierung, etc.) – außer unsere Elisabeth. Sie gehört von Beginn an – im September
1978 - zum fixen Bestandteil des damals neuen Kindergartens.
Viele von Ihnen sind ein Stück des Weges gemeinsam mit uns gegangen. An dieser Stelle bedanken wir
uns herzlich für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.
Spende vom Sogfest
Wir bekamen, wie in der Gemeindezeitung
berichtet, € 500.- aus dem Erlös des Sogfestes
und konnten das Geld natürlich gut anlegen siehe Foto. Dabei handelt es sich um Balanciersteine und um eine Sitzkissenbank.
Ein großes DANKE im Namen der Kinder an
die edlen Spender.
Ihr Kindergartenteam
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Mini - Seite
Unsere Ministrantinnen und Ministranten haben heuer in der Osterzeit wieder Großes geleistet. Sie waren von
Gründonnerstag bis Ostermontag unermüdlich im Einsatz. Und das mit großer Freude und ohne Murren. Ein großes Lob dem ganzen Team!
Unterstützt wurden sie von unseren „entwachsenen“ Minis Raphael und Melanie, die uns in so intensiven Zeiten
immer noch aushelfen. Euch beiden ein herzliches Dankeschön!
Die Osterzeit bringt aber nicht nur Pflichten für unsere Minis mit sich. Heuer gab es gleich zwei besondere Erlebnisse der Kinder, über die ich euch kurz berichten möchte.

Das Erste hat uns Kateryna Pashuk beschert. Sie hat uns angeboten, uns einen in der Ukraine beheimateten
Brauch näher zu bringen, der sogar zum Weltkulturerbe gehört: Auf ausgeblasenen Eiern werden mit Kerzenwachs verschiedenste Symbole aufgezeichnet. Danach werden die Eier in Farbe getaucht. Dieser Vorgang kann
mehrmals wiederholt werden, sodass unterschiedliche Farbmuster entstehen. Zum Schluss wird das Wachs wieder
von den Eiern abgenommen und so entstehen diese wunderschön gefärbten Ostereier. Kateryna kam in unsere
Gruppenstunde nicht nur mit den benötigten Werkzeugen, sondern auch mit der Erklärung zu den Symbolen und
einem lebhaften und interessanten
Vortrag zu dem Thema.
Herzlichen Dank, Kateryna!

Auch
Ratschen
muss
gelernt
werden!

Das zweite Ereignis, das sich Jahr
für Jahr wiederholt und von den
Kindern mit Begeisterung wahrgenommen wird, ist das Ratschen.
Nach altem Volksglauben fliegen
ja die Kirchenglocken am Gründonnerstag nach dem Gloria nach
Rom. Sie schweigen angesichts
des Leidens Jesu Christi bis zum
Gloria in der Osternacht. Die Kirchenglocken werden in dieser Zeit
von den Osterratschen ersetzt. Der
Ursprung des Ratschens geht sogar
bis ins 6. Jahrhundert zurück.
Bei uns in Traunkirchen begeben
sich am Karfreitag und am Karsamstag die MinistrantInnen und
die Jugendlichen der Pfarre zur Mittagszeit auf den Johannesberg. Und von dort oben wird mit großer Leidenschaft geratscht.
Eine Brauchtumspflege, bei der die Freundschaft und Kameradschaft unter den Kindern und Jugendlichen gelebt und sichtbar
wird.
Renate Geschwentner
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Erstkommunion
„Mit Jesus unterwegs“, so stellten sich die Kinder beim Vorstellungsgottesdienst vor. In den
Wochen der Vorbereitung haben sie auf vielfältige Weise immer wieder erleben und erfahren
können, dass wir unseren Lebensweg nicht alleine bewältigen müssen, dass uns jemand zur
Seite steht, der uns trägt und hilft. Veranschaulicht wurde das bei der Erstkommunion auch
durch das Bild vom Emmausgang, das Maria Leitner für diese Feier gemalt hatte. Die Feier der
Erstkommunion wurde für die Kinder zu einem Fest mit Jesus. Die Anwesenheit beim Altar,
das Mitbeten und Mitfeiern war ein Fest des Glaubens. Das Engagement und die Mithilfe aller
hat zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Begleiten wir unsere Kinder weiterhin im Gebet,
damit sie sich von der Liebe Gottes immer getragen wissen und den Weg des Glaubens weitergehen.

Foto Mara Pilz

li:
re:

Emilia Mayr, Marie Kölblinger , Franziska Öhlinger , Juliane Leeb , Vinzenz Kirchler,
Klassenlehrerin Frau Spiessberger
Anna-Marie Buchegger, Lea Spiessberger , Anna Druckenthaner ,
Emilia-Sophie Ellmauer , Clemens Mitterhuemer,
Religionslehrerin Frau Loidl, Direktorin Frau Rahberger

Ein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses schönen Festes beigetragen haben.
Impressum:
Medieninhaber: Pfarre Traunkirchen, 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1;
Herausgeber: Fachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit
Hersteller: oha Druck Gesmbh, 4050 Traun
Verlagsort : 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1
Gedanken und Grafiken entnommen aus „image“,
Fotos: privat, Mara Pilz , Hörmandinger
Wir bedanken uns bei den Firmen helvetia, Schifffahrt Loidl und Bestattung Engl für die finanzielle Unterstützung.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 9.9.2018

- 10 -

Vorsängerwechsel beim Antlaßsingen
Am Abend des Gründonnerstages wird unser Kalvarienberg Jahr für Jahr zum Mittelpunkt uralten, religiösen Brauchtums. Frauen und Männer versammeln sich zum Antlaßsingen.
In der Antlaßnacht, der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, wird von 9 Uhr abends bis 3 Uhr
morgens jeweils zur vollen Stunde, an 12 Plätzen im Ortszentrum, eine Strophe über das Leiden Christi
gesungen.
Insgesamt 38 Mal seit dem Jahr 1978 stimmte Vorsänger Sepp Vogl mit der Melodie des Nachtwächters
zu jeder vollen Stunde den Ruf an: „Meine Herren und Frauen lasst`s euch sagen, der Hammer hat neini,
zehni, elfi,….. gschlagen“.
Bei der heurigen Antlaßnacht übergab Sepp Vogl dieses ehrenvolle, aber auch anstrengende Amt an seinen Nachfolger Stefan Harringer.
Sepp Vogl ist erleichtert und froh, dass seine Nachfolge nun geregelt ist. Denn das Antlaßsingen hat ihn
geprägt und einen festen Platz in seinem Herzen gewonnen. Es war gar nicht so einfach, einen Nachfolger zu finden, der das Antlaßsingen weiterträgt und dafür sorgt, dass dieses einzigartige Brauchtum auch
künftigen Generationen erhalten bleibt.
Mit Stefan Harringer wurde ein Vorsänger gefunden, dem der Erhalt des uralten Brauchtums ebenfalls
ein großes Anliegen ist und der diese ehrenvolle Aufgabe
für seinen Heimatort Traunkirchen im Sinne seines Vorgängers ausüben wird. Dazu wünschen wir ihm viel Freude
und Segen und danken herzlich für seine Bereitschaft.
Ein ganz besonderer Dank gilt aber Herrn Sepp Vogl für
seine langjährige und aus ganzem Herzen ausgeübte Tätigkeit.
Nicht vergessen dürfen wir auch die Teilnehmer am
Antlaßsingen für ihr Mitgehen, Mitsingen und für ihr
Durchhalten in so manchen kalten Nächten. Auch sie tragen
dazu bei, dass dieser uralte religiöse Brauch nicht verloren
geht.

Fotos Hörmandinger
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Erzählcafé
Bei der kürzlichen Jahrestagung des Katholischen Bildungswerkes
wurde die Idee eines Erzählcafés vorgestellt. Vor allem ältere und
alleinstehende Menschen wünschen sich oft mehr Kontakt zu anderen und Ansprache. Gemeinschaft erleben, dazu gehören, ernst genommen werden, das sind die Begriffe, die wir damit verbinden.
Das Erzählcafé bringt Menschen zusammen, die sich in lockerer
Form über ihre Erinnerungen und Erfahrungen austauschen wollen.
Es ist wohltuend, von sich und dem eigenen Leben zu erzählen und
möglicherweise zu hören, dass andere Menschen Ähnliches erlebt
haben. Der Erzählende kann nichts falsch machen, denn von sich
zu erzählen kann nicht falsch sein. Somit ist die Methode Erzählcafé
sehr gut geeignet, auch eher zurückhaltende Menschen zu ermutigen, sich in einer Runde einzubringen. Jeder/Jede soll zu Wort
kommen, kann aber auch nur zuhören.
Wenn wir das in Traukirchen anbieten wollen, sollten wir nachdenken, für wen das Erzählcafé eine willkommene Abwechslung sein
könnte. Menschen, die zurückgezogen leben, melden sich nicht
gerne selbst, wir müssen auf sie zugehen und sie über das Erzählcafé informieren. Es ist ein unverbindliches Angebot ohne Verpflichtungen. Jeder und jede kann auch „schnuppern“ und jederzeit
fernleiben ohne Angabe von Gründen. Die Runde kann sich in einem Lokal oder einem pfarrlichen Raum treffen, das entscheidet
die Gruppe selbst. Desgleichen die Termine, Themen und Mitfahrgelegenheiten.
Kontakt: Ewald Fink 07617 2496
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„Vom KammerTON
zum LichtPHOTON“ –
Musik und Quantenphysik
Unter diesem Motto steht das erste der zwei Konzerte
der
Kammermusik Traunkirchen am
Pfingstsamstag, den 19. Mai
um 19:30 im Klostersaal.
Das „Wolferl Ensemble“ und Freunde werden Werke
von W.A. Mozart,
Franz Schubert, E. Grieg, J. Haydn und P.I. Tschaikowsky aufführen.
Ehrengast Prof. Anton Zeilinger wird eine kleine
Rede zu diesem spannenden Thema halten.
Am Pfingstsonntag, 20. Mai,
um 19:30 im Klostersaal
werden unter dem Motto
„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt!“ –
Musik der Seele
Werke von W.A. Mozart, Franz Schubert, G. Rossini, C. Debussy und E. Grieg, dargebracht vom
„Wolferl-Ensemble“, werden zu hören sein.
Das gesamte Programm finden Sie auf der Homepage www.kammermusik-traunkirchen.at.
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Heuer ist es wieder so weit:
Am

Sonntag, 10. Juni 2018
feiern wir wieder unser

Pfarrfest.
Wer da dabei sein möchte, sollte sich den Termin
bitte möglichst frei halten.
Gleichzeitig wird ja auch der

40-jährige Bestand des
Pfarrcaritas- Kindergartens gefeiert.
Beginnen wird das Fest natürlich wieder mit einem sicherlich sehr schön gestalteten

Gottesdienst in der Pfarrkirche um 9.30
und findet dann – je nach Wetterlage – im Klosterhof, bzw. in den beiden Pfarrsälen seine
Fortsetzung. Für Musik, Speis und Trank ist gesorgt;
außerdem gibt es auch ein tolles Rahmenprogramm.
Die Kindergartenpädagoginnen werden die Kinder schminken und Tatoos aufkleben.
Wenn viele teilnehmen, kann es wieder ein tolles Fest für den ganzen Ort werden!
Andreas Seidl
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Seeprozession

Fronleichnam
Am Donnerstag, dem 31. Mai, feiern wir heuer das Fronleichnamsfest. Zu Fronleichnam legen wir ein Bekenntnis zum Glauben an die Gegenwart Christi in der Hostie ab.
Wir tragen Jesus Christus in der Monstranz hinaus zu den Menschen, um die frohe
Botschaft des Glaubens in der Welt zu verkünden.
Hl. Messe zu Fronleichnam
8.30 Festgottesdienst
9.30 Beginn der
Seeprozession

Bei uns in Traunkirchen geschieht dies im Rahmen
der Seeprozession. Seit dem Jahre 1632 wird hinausgefahren auf den Traunsee, um Gott zu loben und zu
preisen und ein Bekenntnis abzulegen zu Jesus
Christus, dem Heiland der Welt. Es besteht heuer
wieder die Möglichkeit auf der „Gegenfuhre“ mitzufeiern. Die Abfahrt für beide Schiffe ist beim Seetor.

Die Seeprozession steht heuer unter der Leitung von Herrn Bischof Manfred Scheuer
Wir ersuchen wieder um tatkräftige Mithilfe bei den Vorbereitungsarbeiten und um die
Übernahme von Aufgaben am Fronleichnamstag. Die Bewohner des Ortszentrums bitten wir, die Häuser zu beflaggen.
Weiters ersuchen wir, die an der Prozession teilnehmenden Plätten und Boote mit
Buchen- oder Birkenlaub zu schmücken.
- 15 -

Herz-Jesu-Fest: 8. Juni und Gedenktag „Unbeflecktes Herz Mariä“: 9. Juni
Von dem österreichischen Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl stammen die Worte:
„Christus ist nicht gekommen, um die Menschen intelligenter und tüchtiger zu machen, sondern um sie dazu anzuleiten, gütiger, selbstloser, mitfühlender und hilfsbereiter zu werden, denn es sind vor allem die Kräfte des Herzens, auf die es ankommt und die die Welt vielleicht noch einmal retten werden.“ Auf dieser Linie sagt daher ein Sprichwort: „Gott legt
das Messband nicht um den
Kopf, sondern um das Herz.“
Wenn ich das Herz Jesu verehre, kommt auch mein Herz mit
ins Spiel; es geht nicht nur um
Gottes Liebe, sondern auch
um die Antwort des Menschen
darauf. Eine Antwort, wie sie
Maria gegeben hat.
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Die Pfarre Traunkirchen und die Goldhaubengruppe
veranstalten den

4. Flohmarkt
& Handarbeits-Raritätenmarkt
Samstag, 22. und Sonntag, 23. September, 9-17 Uhr

im Kloster Traunkirchen (Stiftersaal, Klostersaal)
Gratis-Parkplätze!
Annahme der Flohmarktware am
Freitag, 14. September, 15 bis 19 Uhr und
Samstag, 15. September, 9 bis 17 Uhr
Wochentagskapelle
Goldhaubencafé mit
hausgemachten Mehlspeisen

Imbisse und

Getränke

Antiquitäten und Raritäten, Bilder, Bücher, Ansichtskarten,
Schallplatten und CDs, Musikinstrumente, Fotoapparate,
Radios, Fahrräder, Kinderwagen, Bekleidung (gereinigt),
Spielsachen, Babyartikel, Elektroartikel (funktionsfähig!),
Gartengeräte, Geschirr, Porzellan, Keramik, Gläser, Uhren,
Vasen, Werkzeuge, Ziergegenstände, usw.
Der Erlös wird für die Kirchturmhelmsanierung verwendet.
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Einladung
zur

Frauenwallfahrt der KFB Traunkirchen
am 2. 10. 2018 nach Maria Gern
Maria Gern liegt am Fuße des Watzmann nordöstlich
von Berchtesgaden mitten in der Hochgebirgswelt der
Berchtesgadener Alpen und wird zu den schönsten
Landkirchen in ganz Bayern gezählt.
Wir freuen uns schon auf diese Wallfahrt und auf alle,
die wieder dabei sein werden.
Anmeldung und Anzahlung von € 20.- erbitten wir bis
spätestens 25. September 2018 in der Pfarrkanzlei oder bei
Monika Öhlinger
067761229330
Maria Leitner
06644143357
Die Anzahlung ist zugleich Stornogebühr.
Es gibt im August noch eine persönliche Einladung aber es wäre schön,
wenn ihr Euch den Termin jetzt schon vormerken würdet.
Maria Leitner

Spirituelle Suche
Wär das was für Euch? Wir laden Euch zu einer gemeinsamen
spirituellen Suche an 8 Abenden recht herzlich ein:

Wozu braucht der Mensch den Glauben?
Braucht er ihn überhaupt?
Termine: Jeweils Dienstag, 19.30 Uhr im Klostersaal
mit einer Ausnahme:
statt Dienstag, 13. November am Donnerstag, 15. November 2018

Beginn:
Abschluss:

Dienstag, 2. Oktober Dienstag, 20. November

Die Abende werden gestaltet von Provisor Franz Haidinger,
Diakon Rudi Schrödl, Gruppenleitern und einem Musikteam.
Besonders wenden wir uns an jene Menschen,
die noch nie so ein Seminar besucht haben.
Detaillierte Informationen findet ihr in den aufgelegten Foldern oder auf der
Pfarrhomepage www.pfarre-traunkirchen.at
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Von Pfingsten ...
Samstag, Pfingstsamstag
19. Mai
18 Uhr Dorfmaiandacht
Marterl bei der
Vogelkreuzkurve
(Plasser Resi)
19.30 Kammermusik
im Klostersaal

Sonntag,
10. Juni
9.30 Pfarrgottesdienst
anschießend Pfarrfest
Dienstag,
12. Juni
18.30 monatlicher
Totengedenkgottesdienst
in der Wochentagskapelle

Sonntag, Pfingstsonntag
20. Mai
9.30 Festgottesdienst
“Natürlich fair“ - Laden
19.30 Kammermusik
im Klostersaal

Mittwoch,
13. Juni
8 Uhr Frauenmesse
in der Buchbergkapelle

Montag, Pfingstmontag
21. Mai
8.30 Hl. Messe in der
Buchbergkapelle
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
17. Juni
8.30 Hl. Messe in der
Buchbergkapelle
9.30 Pfarrgottesdienst
“Natürlich fair“ - Laden

Fußwallfahrt
Richtberg Taferl
9 Uhr Abgang bei der
Spalmooskapelle

Montag,
18. Juni
18 Uhr Oase für Körper und Seele

Freitag,
25. Mai
19 Uhr Dorfmaiandacht
Wegkreuz der Familie
Siegesleitner mit der
Goldhaubengruppe

Donnerstag,
21. Juni
19 Uhr Mütterrundenabschluss

Samstag,
26. Mai
8 Uhr Mütterrundenausflug
Abfahrt Bräuwiese
10 Uhr Pfarrfirmung in Altmünster
19 Uhr Dorfmaiandacht
Wegkreuz der
Frau Kofler Ursula

Sonntag,
24. Juni
9.30 Pfarrgottesdienst
Sonntag,
1. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag, Dreifaltigkeitssonntag
27. Mai
9.30 Pfarrgottesdienst mit der
Forstfahne

Montag,
2. Juli
18 Uhr Oase für Körper und Seele

Donnerstag, Fronleichnam
31. Mai
8.30 Festgottesdienst
9.30 Beginn der
Seeprozession

Samstag,
7. Juli
19.30 Benefizkonzert mit
Prof. Helmut Trawöger

Sonntag,
3. Juni
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
8. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag, 3. Juni bis Pfarrreise in das Piemont
Freitag, 8. Juni

Dienstag, 10.7. bis Fußwallfahrt nach
Freitag, 13.7. Mariazell
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….. bis Erntedank
Sonntag,
15. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
9. September
9.30 Pfarrgottesdienst
10 Uhr Sonnsteingottesdienst

Dienstag,
17. Juli
18.30 monatlicher
Totengedenkgottesdienst
in der Wochentagskapelle

Montag,
10. September
18 Uhr Oase für Körper
und Seele

Sonntag,
22. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
16. September
9.30 Pfarrgottesdienst
Goldhaubenmesse mit
der Ortsmusik
14.30 Seewallfahrt zur
Madonna vom
Siegesbach

Sonntag,
29. Juli
9.30 Pfarrgottesdienst
Montag,
30. Juli
19 Uhr Mandolinenkonzert
im Klostersaal

Dienstag,
18. September
18.30 monatlicher
Totengedenkgottesdienst
in der Wochentagskapelle

Dienstag, 31.Juli bis Romwallfahrt der Minis
4. August
Sonntag,
5. August
9.30 Pfarrgottesdienst
Donnerstag, Konzert
9. August Gmundner
Festwochen im Klostersaal

Samstag, 22. September Flohmarkt
und
Sonntag, 23. September
jeweils
von 9 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag,
12. August
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
23. September
9.30 Pfarrgottesdienst
19.30 Konzert
Gmundner Festwochen
in der Pfarrkirche

Mittwoch, Maria Himmelfahrt
15. August Pfarrpatrozinium
9.30 Festgottesdienst
mit Kräuterweihe

Montag,
24. September
18 Uhr Oase für Körper
und Seele

Donnerstag, Konzert
16. August Gmundner Festwochen
im Klostersaal

Sonntag,
30. September
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
19. August
9.30 Pfarrgottesdienst

Dienstag,
2. Oktober
8 Uhr Frauenwallfahrt der KFB
Abfahrt Bräuwiese nach
Maria Gern

Dienstag,
21. August
18.30 monatlicher
Totengedenkgottesdienst
in der Wochentagskapelle

Sonntag, Erntedankfest
7. Oktober
9.30 Pfarrgottesdienst
anschl. Frühschoppen

Sonntag,
26. August
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
14. Oktober
9.30 Dankgottesdienst für alle
Ehejubilare

Sonntag,
2. September
9.30 Pfarrgottesdienst
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