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Überall Advent – auf unterschiedlichste Weise – 

obwohl er offiziell noch gar nicht begonnen hat. 

Gefällt Ihnen das? Der Advent legt sich über das 

Land, kehrt in so ziemlich alle Lebensbereiche 

ein, ob man es will oder nicht. Er kommt über uns 

wie eine Jahreszeit. Macht es einen Sinn, wenn ich 

als Pfarrer darüber klage, dass vieles vom Kern-

thema der Ankunft Jesu dabei auf der Strecke 

bleibt? – Nein! Hat die Wirtschaft der Kirche den 

Advent geraubt, oder zerstört? – Nein! Alle Ange-

bote von Artikeln im Geschäft und Veranstaltun-

gen in der stillen Zeit würden vergeblich sein, 

wenn es nicht genug Menschen gäbe, die hingehen 

und kaufen. Würde die Klage über die fehlende 

Stille wirklich einem tiefen Bedürfnis des Herzens 

entspringen, dann könnte man sich die entspre-

chenden Orte dafür schon suchen. Einen gewissen 

Spielraum der eigenen Gestaltung haben wir im-

mer. Es braucht aber für sich selbst eine klare und 

eindeutige Beantwortung der Frage: „Was will ich 

und was ist mir wirklich wichtig!“ Solange diese 

Antwort aber noch nicht gefunden ist, haben jene 

große Macht über Sie, welche Ihnen oft recht ver-

steckt, aber sehr wirksam suggerieren, was Sie 

wollen sollen! Mein zentraler Adventwunsch an 

Sie ist also: Machen Sie sich früh genug und für 

sich sehr entschieden Gedanken 

darüber, wie Sie am zufriedensten 

diese Zeit begehen wollen. Damit 

sind Sie sogar ganz zentral am bib-

lischen Advent: Gott wird in Maria 

Mensch – Gott wird darin in uns 

Mensch, dass wir unser eigenes 

Menschsein vertiefen. Maria hat 

nicht auf Jene gehört, die zu wis-

sen meinten, wie alles schon im-

mer war, sondern hat in ihrem ei-

genen Gespür für das Richtige vor 

Gott, den für sie ganz individuellen 

Weg erkämpft und beschritten. 

Ich hoffe, dass es einigen auffällt, 

dass dies nicht die üblichen so ver-

t r a u t  k l i n g e n d e n 

„Kirchenformulierungen“ sind, die 

da einladen, sich „halt wieder ein 

wenig mehr für Gott zu öffnen,

…“, die wir ja alle kennen. Viel 

drängender und unbeantwortet ist 

die Frage: „Wie geht das konkret?“ 

Ja, ganz richtig: Wie geht das? Da 

kann ich als Pfarrer kein Rezept 

anbieten! Diese Frage muss zuerst 

zur persönlichen Frage werden! Sie taucht gewiss 

immer wieder einmal auf, aber eine Antwort ergibt 

sich erst bei denen, die jene „Untiefen“ des  

Lebens beschreiten und sich intensiver damit aus-

einandersetzen, was sie wirklich wollen – für sich 

und für bzw. von anderen. Leider wird gerade in 

der kirchlichen Verkündigung in den letzten 100 

Jahren vermehrt davon gesprochen, was Gott von 

uns will. Durch diesen Gegensatz: Gott in seinem 

Willen – und der Mensch in seinem „sündigen 

Willen“, wurde die Botschaft Jesu auf einen Ge-

horsam gegenüber Geboten verkürzt. Vielleicht 

öffnet uns gerade das tragische Zerbrechen der 

kirchlichen Autorität in der gegenwärtigen Krise 

neue Möglichkeiten, der Freiheit der Glaubenden 

vor Ort wieder mehr Raum zu geben. Der Mut, die 

Botschaft Jesu in ihre ganz konkrete Zeit und das 

Leben der Menschen zu übersetzen, war früher 

viel größer. Man beachte etwa ein Bild in der 

Pfarrkirche Altmünster (im Presbyterium), wo 

„Jesus am Traunsee“ dargestellt wurde. Aber auch 

die heimatlichen Krippen mit alpenländlichen 

Ställen und Figuren künden von dieser Offenheit. 

Vielleicht könnte man sogar im oft sehr stressge-

plagten, gegenwärtigen Advent eine Vergegen-

wärtigung der Lage zur Zeit der Geburt Jesu  

Liebe Pfarrgemeinde!  
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sehen: Die Volkszählung durch Kaiser Augustus, 

wo Maria und Josef nach Betlehem mussten und 

alle Herbergen überfüllt waren, darf wohl als 

stressig angesehen werden. Wenn wir die häufigen 

Klagen über den Stress ehrlich betrachten, müssen 

sich nicht viele dann doch eingestehen: Wir wol-

len es ja so. Es soll ja „immer was los sein!“  

Wir von der Pfarre möchten Sie aber auf dem 

Weg, sich für Gott zu öffnen nicht ganz allein las-

sen: Die gemeinsamen Advent- und Weihnachts-

feiern in der Kirche mit den biblischen Texten, 

können sehr wohl ein Schlüssel zu dieser unsicht-

baren Tür der Öffnung für Gott sein. Denn wann 

und wo bleiben noch Zeit und Raum im Alltag, wo 

die Gottesfrage thematisiert wird? Wie oft findet 

in den Familien- und Alltagsbegegnungen ein Ge-

spräch über den persönlichen Glauben statt? Wie 

früher diese kirchliche Zeit durch viele ritualisierte 

Gebete spirituell aufgeladen wurde, so kann es 

umgekehrt auch zu einer spirituellen Ausdünnung 

kommen, wenn die Adventereignisse ohne jede 

Erwähnung der Geburt Christi konsumiert werden. 

Für alle, die an einer Öffnung für Gott interessiert 

sind, bieten wir im neuen Jahr für unseren Seelsor-

geraum die 4 Abende des Linzer Bibelkurses an 

(30.1, 13.2., 27.2. und 7.3.2019). Wir haben dieses 

an sich adventliche Thema, wer denn dieser Jesus 

von Nazareth für uns sein kann, aus dem Advent 

ausgelagert, weil dieser meist besonders dicht ge-

füllt ist. Ja, Jesus ist schon geboren vor 2000 Jah-

ren, aber er sollte in jedem Herzen geboren wer-

den, als ein Berührt- und Ergriffenwerden von 

Gott. Da die meisten religiösen Erklärungen einer 

jahrhundertealten Theologie entspringen, errei-

chen sie oft den Menschen nicht mehr wirklich. 

Daher ist dieser Linzer Bibelkurs keinesfalls ein 

Angebot für einige besonders Interessierte, son-

dern eine Chance, Jesus besser und vielleicht zum 

ersten Mal wirklich persönlich zu verstehen, für 

all Jene, die Advent und Öffnung für Gott tatsäch-

lich wollen.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen  

möglichst selbstbestimmten Advent! 

 

Franz Trinkfaß 

Pfarrprovisor 
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Liebe am Pfarrleben interessierte  
Traunkirchnerinnen und Traunkirchner! 
 
Zwei Erlebnisse der letzten Wochen wirken in mir beim Schreiben 

dieser Zeilen noch besonders nach: 

Die Pfarrgemeinderatsklausur in Maria Puchheim und das Erntedank-

fest mit der Sendungsfeier des verstärkten Seelsorgeteams sowie der 

offiziellen Begrüßung unseres neuen Pfarrprovisors Franz Trinkfaß! 

Das Ringen um einen Termin für die Klausur war heuer eine besonde-

re Herausforderung, weil ich, obwohl wir schon sehr früh ein  

Wochenende fixiert hatten, vergessen habe, diesen Termin rechtzeitig 

mit unserem neuen Pfarrprovisor Franz Trinkfaß abzustimmen –  

natürlich hatten wir dann eine Terminkollision mit dem Pfarrgemein-

derat Altmünster und es war nicht leicht, dann zum Ersatztermin noch 

eine Bleibe zu finden. 

Die Klausur war mir persönlich - wie in den letzten Jahren - eine 

Chance, durchzuatmen und zu reflektieren, ohne die Verantwortung 

für das Gelingen der „Veranstaltung“ übernehmen zu müssen. Die 

einfühlsame Vorbereitung und Leitung durch unseren Seelsorgeteam-

begleiter Martin Mitterwallner bewirkte, dass ich wieder gestärkt in den Alltag des Pfarrlebens zurück-

kehren konnte. 

Und – auch wenn ich mich wiederholen sollte: Meine (ich bezeichne sie absichtlich liebevoll und wert-

schätzend als „meine“) Teammitglieder sind ganz besondere Menschen – sie sind fleißig, verantwor-

tungsvoll und so einfühlsam, dass sie von sich aus spüren, wenn ich einen Rat oder Hilfe brauche und 

mir auch spontan konkrete Vorschläge zur Unterstützung anbieten. 

Danke euch allen!!! 

Rund um die Fischerkanzel 
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Das Erntedankfest war heuer eine besondere Herausforderung! 

Sehr früh waren wir der Überzeugung, dass nur das Erntedankfest der ideale Rahmen für die Begrüßung 

unseres neuen Pfarrprovisors und die Sendungsfeier des verstärkten Seelsorgeteams sein konnte.  

Wir waren uns auch der Verantwortung bewusst, dass wir die Feier nicht überladen durften. 

Wir waren uns aber einig, dass es ganz besonders gut zu Erntedank passt, wenn wir Gott dafür danken 

wollen, dass er uns wieder einen verantwortlichen Priester und Laien, die sich zur Übernahme von Lei-

tungsverantwortung in unsere Pfarre bereit erklären, geschickt hat! 

Es ist meiner Meinung nach der perfekte Anlass, einmal die Menschen, die viel ihrer wertvollen Freizeit 

aus Freude, Überzeugung und Verantwortung für die Pfarre Traunkirchen investieren, „vor den Vorhang“ 

zu holen. 

 

 Ja, der Gottesdienst dauerte länger als sonst 

 Ja, es waren viele Menschen und insbesondere kleine Kinder dabei, die sonst nicht am Sonntag im 

Gottesdienst sind – und der Gottesdienst dauerte länger als sonst 

 Ja, wir haben etwas Neues ausprobiert: Statt der Predigt machten wir Interviews, damit die Pfarrbe-

völkerung sieht, wer die Menschen sind, welche die Pfarre leiten 

 

Damit wollten wir uns nicht wichtigmachen, wir haben nur etwas Neues ausprobiert, um ein einziges Mal 

im Jahr einer breiteren Öffentlichkeit die Menschen zu zeigen, die dafür verantwortlich sind, was in unse-

rer Pfarre geschieht – oder auch nicht geschieht. 

Manche Feedbacks, die zum Erntedankfest bis zu mir durchgedrungen sind, waren vernichtend! 

Es tut mir leid für die Gottesdienstbesucher, welche mit der Feier nichts anfangen konnten und es tut mir 

leid für diejenigen, denen alles zu lange dauerte. 

Mir sind in diesem Zusammenhang zwei Dinge bewusst geworden: 

Es ist nahezu unmöglich, die Feier eines besonderen Anlasses in einen Gottesdienst zu packen, der nicht 

länger als eine dreiviertel Stunde dauern soll – wie wir damit in Zukunft umgehen werden, braucht noch 

einen längeren Diskussionsprozess. 

Und es interessiert viele Menschen unserer Pfarre nicht, wer die Verantwortung trägt, Hauptsache, die 

Pfarre funktioniert – dies musste ich mit Ernüchterung zur Kenntnis nehmen! 

Solche ernüchternden Erkenntnisse führten in letzter Zeit in Kombination mit viel Arbeit dazu, dass ich 

mein ehrenamtliches Engagement als Last empfand. 

Wenn ich aber Zeit habe – wie bei der Klausur – dann wird mir wieder bewusst, warum ich das alles  

mache: 

In der Nachfolge Jesu - für unsere (mehr oder weniger) lebendige Pfarre - aus Überzeugung! 

Dann wird aus der Last wieder Freude und Motivation 

Und so lange ich das Gefühl habe, dass „meine“ Teammitglieder davon überzeugt sind, dass ich mit ihnen 

den richtigen Weg gehe, kann ich mit der mir eigenen positiven Grundeinstellung weiter daran arbeiten, 

dass unsere Pfarre eigenständig und lebendig weiterbesteht. 

Ich wünsche euch und mir für die bevorstehende Advent- und Weihnachtszeit, dass wir gelegentlich die 

Zeit finden, einfach eine Kerze abbrennen zu lassen und dabei gar nichts zu tun, als unseren Gedanken 

und Gefühlen nachzuspüren. 

 

Ich schließe mit einer kleinen Anregung, wie wir Advent auch leben und erleben könnten: 

 

 A – annehmen, auch den, der dir nicht passt 

 D – da sein füreinander 

 V – vertrauen, dass alles gut wird 

 E – entdecken, was wichtig ist 

 N – neu beginnen, auch wenn du gestern gescheitert bist 

 T – tragen helfen denen, die deine Hilfe brauchen 
 

Euer PGR-Obmann  
Bruno Geschwentner 



Aus dem Finanzausschuss: 
 

Pfarrflohmarkt 

 

Am 22. und 23. September 2018 fand der Pfarrflohmarkt statt.  

Aus diesem Pfarrflohmarkt konnte ein Reinerlös von 12.535,95 EUR 

zugunsten der Sanierung der Kirchtürme erwirtschaftet werden.  

 

Dieses Ergebnis wurde mit dem Verkauf der aus der Pfarrbevölkerung zur 

Verfügung gestellten Ware und durch 

die großzügige Spende der Goldhau-

ben- und Kopftuchgruppe Traunkir-

chen und des Bezirkes Gmunden so-

wie der Firma Steiner Trachtenacces-

soires erreicht. 

Wir danken sehr herzlich für die 

Spenden und für die Arbeitsleistung 

der zahlreichen Helferinnen und Hel-

fern (über 70 Personen haben mitge-

wirkt!). 

Alois Siegesleitner 

FA-Obmann 

Liebe Grabnutzungsberechtigte! 
 

Aus gegebenem Anlass (Sturm – 29. Oktober 2018) ersuchen wir Sie, in regelmäßigen Abständen, 

die Grabdenkmäler auf Standsicherheit zu überprüfen. Grundsätzlich haftet der Eigentümer des 

Grabdenkmales für dessen sichere Aufstellung. 
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Traunkirchen als „Adventpfarre“ 

Das Biblische 

Urereignis 
 

Was macht den biblischen Advent im Kern aus? – 

Gott beginnt mit einzelnen Menschen etwas ganz 

Neues, bisher noch nie Dagewesenes! Dieser An-

fang zeigte sich zunächst als ganz gewöhnlicher 

menschlicher Entwicklungsvorgang, ohne für die 

Mehrheit als „göttlich“ erkennbar zu sein. Maria 

war schwanger und das 

nicht einmal von ihrem 

Verlobten Josef, wie es die 

Bibel berichtet. Der Ad-

vent, wo Gott Neues mit 

dem Menschen beginnt, 

wird von vielen sogar wie 

ein Skandal wahrgenom-

men. Es birgt einen Tabu-

bruch. 

 

Wenn Gott wirklich Neues 

mit den Menschen beginnt, 

dann hält er sich meistens 

auch nicht an die bisher un-

umstößliche religiöse Tra-

dition. Dieser Vorwurf, 

dass Jesus die Gebote und 

das Gott gegebene Gesetz 

aufhebe, war dann auch ei-

ner der zentralen Anklage-

punkte für die Kreuzigung. 

Erst in einem jahrhunderte-

langen Ringen um die rich-

tige Bedeutung dieser Er-

eignisse, entstand eine neue 

Tradition, nämlich die un-

serer christlichen Kirchen. 

Etwas anstößig am Gesche-

hen in Nazareth bleibt auch, 

dass die Hauptperson der 

Wegbereitung eine Frau 

war – Maria!  

Dies fand ihren Niederschlag im jahrhundertelan-

gem Streit um die ersten Mariendogmen und fand 

dann ihren versöhnten Konsens in der ausgepräg-

ten Marienverehrung. Der Mann – Josef – blieb 

rein biblisch gesehen fast nur auf eine Nebenrolle 

beschränkt, indem er fast beiläufig erwähnt wird.  

 

In der später entwickelten intensiven Josefsvereh-

rung wurde dann dieses „biblische Defizit“ etwas 

kompensiert. 

Traunkirchen in 1000-jähriger 

„Adventtradition“ 
 

Das vor gut 1000 Jahren gegründete Nonnenklos-

ter Traunkirchen kann man auf dem Hintergrund 

des biblischen „Uradvents“ auch neu lesen. Für 

die meist adeligen Frauen, welche in Traunkirchen 

klösterliche Gemeinschaft pflegten, war es durch-

aus ein fast revolutionärer Lebensentwurf. Man 

hatte als Nonne durchaus so 

manche Möglichkeiten, 

welche man heute emanzi-

pierten „Single-Frauen“ zu-

schreiben würde: Die Klos-

terfrauen lebten zwar in Ge-

meinschaft und beteten mit-

einander, sie hatten aber ihr 

eigenes Einkommen.  
 

Die historischen Dokumen-

te belegen, dass die Stiftun-

gen von Einkünften nicht 

immer in eine Gemein-

schaftskasse flossen, son-

dern den einzelnen Frauen 

direkt zugeteilt waren, sehr 

häufig finden sich sogar 

Aufbesserungen der Stif-

tung für Kleidung. Eine 

Frau adeliger Herkunft hatte 

bei Verheiratung mit einem 

adeligen Mann meist weni-

ger Möglichkeit der Selbst-

bestimmung.  

Man kann in dieser Aufwer-

tung der Frau in ihrer eman-

zipatorischen Selbstbestim-

mung durchaus an Maria, 

die Gottesmutter denken, 

wo die Frau eine bisher un-

bekannte Aufwertung erfah-

ren hatte. Als sich die Ge-

sellschaft verändert hatte und diese Möglichkeit 

der Selbstbestimmung auch außerhalb eines Frau-

enklosters möglich war, weil sich gerade mit der 

Reformation Martin Luthers die Freiheit mehr 

durchgesetzt hatte, war dieses Frauenkloster 

„ausgestorben“. Mit den Jesuiten in Traunkirchen 

kann man wieder Elemente eines adventlichen 

Umbruchs entdecken. Es war nicht gelungen, 

Traunkirchen mit Mönchen einer alten Tradition 

wieder zu beleben, z.B. vom Stift Kremsmünster 

aus. Nein, erst die Jesuiten mit ihrem überaus fort-
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schrittlichen Konzept, auf Bildung und Wissen 

zu setzen, kam wieder für einige Jahrhunderte 

Leben in die Pfarre mit ihrem alten Kloster. Da 

uns die Kirchengeschichte lehrt, dass Gott im-

mer wieder Neues beginnt, war auch dieser 

Epoche keine unbegrenzte Blüte beschieden. 

Nach einer längeren Epoche der Leitung der 

Pfarre durch Diözesanpriester befindet sich 

Traunkirchen aktuell wieder in einem beachtli-

chen adventlichen Veränderungsvorgang: Die 

Pfarre leitet ein Seelsorgeteam! 

 

Pfarre als Seelsorgeteam unter 

der Perspektive von Advent 
 

Es wird schon seit Jahrzehnten erwartet, dass es 

wieder mehr Priester gibt. Viele Gebete wurden 

an Gott gerichtet – und das Problem wird an-

scheinend immer drängender. Ich vermute, dass 

wir als Kirche uns in diesem Punkt einfach zu 

schwer tun, das Neue, das Gott mit den Men-

schen beginnen will, als innovativ zu sehen. Zu 

viele betrachten die Lösung „Seelsorgeteam“ als 

Notlösung. Die kirchenrechtlich noch einzige 

Form des katholischen Priesters löst sich vermut-

lich auf, um viel später in neuer Gestalt wieder 

gefunden zu werden (verheiratet, auch Frauen?). 

Ich erlebe die engagierten Mitglieder des Seelsor-

geteams als zukunftsweisend, und freue mich, als 

Pfarrprovisor in diesem Team dabei sein zu kön-

nen. Da sich diese Aufgabe keine/r selber ausge-

dacht hat, sondern von der Diözesanleitung – in-

zwischen 3 Bischöfe! – so initiiert wurde, kann 

man davon ausgehen, dass hier in Traunkirchen 

Gott selbst mit uns allen einen adventlichen Weg 

geht. Wenn sich manche sehr schwer mit diesem 

Weg tun, dann ist dies nichts Unübliches für ad-

ventliche Umbrüche. Ich als Provisor mit der 

Verantwortung für die anderen Pfarren kann mei-

ne Aufgabe nicht mehr im traditionellen Sinn 

wahrnehmen. Das muss auch nicht sein und ich 

trauere dieser vergangenen Zeit nicht mehr nach! 

Es ist für mich eine sehr bereichernde Erfahrung, 

mit unserem Seelsorgeteam das Priestersein neu 

zu denken. Es inspiriert sogar mein Priestersein 

im vermutlich „auslaufenden“ alten Modell. Der  

Advent in Traunkirchen möge reiche Früchte her-

vorbringen. Wir können uns auf Gott durchaus 

verlassen, wenn er Neues beginnt! 

Franz Trinkfaß Pfarrprovisor 
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Für den Frühschoppen zu Erntedank hat die 

Fa. Gröller zig Portionen Kürbisgulasch gratis 

zur Verfügung gestellt, sie schmeckte sehr gut. 

Die Pfarre bedankt sich ganz herzlich dafür! 



Am 14. Oktober luden die Pfarre und die Gemeinde Traunkirchen zur gemeinsamen Feier der 
Ehejubilare ein. Mit einem kleinen Festzug ging es in die Kirche zum Festgottesdienst,  
der musikalisch wunderschön umrahmt wurde. Von den Goldhaubenfrauen wurden die Jubila-
re mit Kerzen und Blumensträußen beschenkt. Den gemütlichen Teil gab es anschließend 
beim Sektempfang im Vorraum zur Wochentagskapelle und anschließendem gemeinsamen 
Mittagessen im Hotel Post. Allen Mitwirkenden, die zu dem besonderen Fest einen Beitrag 
leisteten, gilt ein aufrichtiges „Vergelt´s Gott“. Schön, dass dieses Fest bereits ein fixer  
Bestandteil des Kirchenjahres ist. 

Ehejubilare 2018 

Das Fest der Diamanteren Hochzeit (60 Jahre): 
Karl und Marianne Fichtinger 

 

Das Fest der  Goldenen Hochzeit (50 Jahre) feierten:  
Josef und Marianne Schögl 

Gerhard und Irmgard Danner 
Fritz und Miny Nagl 

Peter und Rosi Lüftinger 
 

Die Rubin Hochzeit (40 Jahre) feierten:  

Rudi und Helga Schrödl 
Matthias und Christine Ellmauer 

Deddo und Erni de Hoop 
 

Pfarrvikar Thomas Adamu, Altpfarrer Walter Mitsch,  
das Seelsorgeteam der Pfarre Traunkirchen,  

Vertreter der Gemeinde und  
die Goldhaubengruppe stellten sich als Gratulanten ein. 
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Am Samstag, den 20.10.2018 haben wir gemeinsam mit dem Jugendchor Ebensee (Leitung: Ronja 

Schrempf) unser erstes Herbstkonzert veranstaltet. 

Für den Jugendchor hieß es zum ersten Mal „live in conzert“ und sie haben diese Herausforderung sehr 

gut gemeistert. 

Als weitere Akteure bereicherte die Familienmusik de Hoop, Hannes Kofler als Sprecher, Konstantin 

Schrempf am Klavier sowie die Kleingruppe unseres Chores das Programm, sodass wir unserem ge-

schätzten Publikum einen bunten Konzertabend anbieten konnten. 

Ein Höhepunkt des Konzertes war das von den Chören gemeinsam gesungene „Bella Ciao“. 

Der sehr gemütliche Ausklang im Klostersaal war ein netter Abschluss dieses gelungenen Abends. 

Bedanken möchte ich mich bei jedem einzelnen Mitglied unseres Chores! 

Ohne Sänger gäbe es kein Konzert! Und keine Verpflegung danach! 

Wir bedanken uns bei unserem Chorleiter Bernhard Hartlieb für die geduldige Probenarbeit,  

bei unserer Stimmbildnerin Ronja Schrempf für ihre Arbeit mit uns und das Mitgestalten des Konzertes 

mit ihrem Chor und auch beim zahlreich erschienenen Publikum. 

Halten Sie uns weiterhin die Treue! 

Eine Vorschau auf weitere Choraktivitäten: 

2. Dezember 2018 – Mitwirken bei der Chorweihnacht, welche der Oberösterreichische Chorverband 

um 16:00 in unserer Kirche veranstaltet. Weitere 11 Chöre singen abwechslungsreiche Chormusik zur 

Advent- und Weihnachtszeit. Eintritt: freiwillige Spenden 

25. Dezember 2018: im Rahmen der Hl. Messe werden wir die „Oberndorfer Stille Nacht Messe“ von 

Hans Klier singen 

Christa Garstenauer 

Zum Fest der Geburt Christi wünschen wir allen Mitgliedern  
unserer Pfarrgemeinde die Gnade und den Segen  

des menschgewordenen Gottes. 
 

Pfarrprovisor Franz Trinkfaß, Kurat Thomas Adamu,  
Diakone Rudi Schrödl und Andreas Seidl,  

Seelsorgeteam und Pfarrgemeinderat. 



Aus der Sicht einer Frau 
Ein Kalenderspruch auf meinem Schreibtisch inspiriert mich am Beginn meines Berichts für diese Pfarr-
blattausgabe. 
„Ohne eine unsichtbare Quelle hätte der Brunnen kein Wasser zu geben! 
Ja, ohne diese unsichtbare, aber doch oft spürbare göttliche Quelle hätte auch unsere Frauenwallfahrt 
nicht stattgefunden. Ein bis auf den letzten Platz vollbesetzter 50er Bus fuhr nach Berchtesgaden/Maria 
Gern. Bei sonnigem Wetter genossen wir diesen Tag und freuten uns über die gemeinsame Zeit, die mit 
einem Morgenlob begann. 
Unser Diakon Rudi Schrödl feierte mit uns Gottesdienst zum Thema: „Gleichberechtigung  -  ein  
frommer Wunsch?“ 
Es ging nicht um Gleichmacherei, denn wir sind Gott sei Dank als Mann und Frau geschaffen (was ja 
durchaus spannend ist...), sondern um die Würde eines jeden Menschen, - und das betrifft nicht nur 
Frauen. DANKE unserem Diakon, dass er immer wieder bereit ist, unsere Wallfahrt so super zu beglei-
ten, –  und wie schon zum x. Mal hocherfreut erwähnt  –  DANKE an Petra Raffelsberger und Deddo de 
Hoop für die musikalische Gestaltung. 
Die Nachmittagsandacht in Maria Gern hatte allerdings einen kleinen Haken im wahrsten Sinn des Wor-
tes. Das Gittertor der kleinen Marienkirche war verschlossen. Die Mesnerin hatte unsere Ankunft ver-
gessen und kam erst später. Doch flexibel, wie wir eben sind, feierten wir v o r  dem Tor und widmeten 
unsere Gebete und Lieder Maria. Es war ein Tag, an dem die unsichtbare Quelle Wasser spendete, 

wenn ich es symbolisch ausdrücken darf. 
Spürbar war diese Quelle auch bei unserem Mütterrunden-beginn. Con-
ny Putz stimmte uns mit Texten ein und Petra und Eveline Raffelsberger 
mit Musik. Danach folgte die schon traditionelle und sensationelle Po-
werpoint Präsentation von Sandra Peer über das vergangene Mütter-
rundenjahr. Ich staune immer wieder, was wir so alles  ein Jahr lang 
miteinander erleben!!! Und es gibt schon wieder ein neues Programm 
für ALLE, die gern dabei sein möchten. Wer ins Pfarrblatt schaut oder in 
den Anschlagkasten der Pfarre, findet immer wieder das eine oder an-
dere Angebot, das vielleicht ermöglicht, diese unsichtbare Quelle, die 
wir Gott nennen, zu spüren und zu erleben. Ich wünsch es a l l e n  von 
Herzen, diese Erfahrung zu machen, denn sie belebt und stärkt auch in 
traurigen Zeiten. Das Leben ist nicht immer schön, wie wir alle wissen, 
aber es kann immer wieder lebenspendendes Wasser fließen, wenn wir 
die Quelle nicht zuschütten. 

                                                                     Monika Öhlinger 
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Aus dem Kindergarten 
„NIKOLAUSAKTION ist gerettet!“ 

 

Dank der Initiative von Frau Andrea Niedermaier, Frau Elisabeth Öhlinger und Frau Manuela Treml 

wird es wieder möglich sein, dass der Nikolaus am 5. Dezember zu Euren Kindern nach Hause kommt. 

Andrea und Elisabeth werden die Organisation der Nikoläuse, Krampusse, Fahrer und die Einteilung der 

Routen übernehmen. Manuela und Carina Knecht werden sich neben der Bekleidung, auch um das leib-

liche Wohl der Helfer kümmern. 

Frau Elisabeth Karigl wird unterstützend mithelfen, um den Übergang in die NEUEN Hände zu erleich-

tern. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Elisabeth für die gute Organisation der Nikolaus-

abende in den letzten Jahrzehnten. 

Wer an dieser Aktion teilnehmen möchte kann sich bis 30.11.18 anmelden. 

Andrea Niedermaier: 0650/3874448 oder 

Elisabeth Öhlinger: 0699/10032547 

Bitte bereiten Sie an diesem Tag einen Zettel für den Nikolaus (gut lesbar) vor und geben Sie Bescheid, 

ob auch der Krampus mitkommen darf. Über eine freiwillige Spende - die den Kindern zu Gute kommt 

– freuen wir uns sehr. 

Wir wünschen einen schönen besinnlichen Nikolausabend! 

 

 

MARTINSFEST 

 

In der Kirche feierten wir auch heuer wieder unser traditionelles Martinsfest und griffen den Schwer-

punkt der Familienmesse mit der Laterne LUMINA noch einmal auf. Auch das Rollenspiel des Hl. Mar-

tin wurde in einem Lied gezeigt. 

Helfen und Teilen sind auch heute immer noch aktuell. Gerade im Kindergarten können wir mit den 

Kindern diese Werte auch sehr gut erleben – Gemeinschaft braucht diese Aspekte um gut miteinander 

umzugehen, Empathie zu entwickeln und Gesellschaft leben zu können. 

Die Segnung der selbstgebackenen Kipferl und ein paar Gedanken auch für die Erwachsenen fanden 

wieder durch unseren Diakon Rudi Schrödl statt. 

Am Ende gab es wieder Punsch für die Kinder und Glühwein für die Erwachsenen. 

 

Vormerkung für das Kindergartenjahr 2019/20 

 

Um für das kommende Kindergartenjahr planen zu können bitten wir Sie um telefonische Vormerkung 

unter 07617/2318 am 7.+8. Jänner 2019. 

Danke für Ihre Mithilfe 

 

 

WEIT VORAUS GEDACHT - LIEBSTATT! 

 

Am 4. Fastensonntag bieten wir wieder selbst gemachte Lebkuchen- 

herzen, im Eingangsbereich zur Wochentagskapelle, für Ihre/n  

Liebste/n an. 

Der Erlös aus dem Herzerlverkauf kommt den Kindergartenkindern 

zugute. 

Ein herzliches DANKE an alle fleißigen HelferInnen die zum Gelingen 

beitragen. 

 

Ihr Kindergartenteam 

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

Manuela, Carina und Nadine 
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Als ich Mitte der 80-er die ersten Traunkirchner -

Innen kennenlernte und die Sprache auf ihre Kin-

dergartenzeit kam, da hörte ich immer wieder von 

der legendären Tante Pepi und dem damaligen 

Musikerheim als Heimstätte des Kindergartens. 

Heute sind diese Kindergartenkinder von damals 

in die Jahre gekommen – so von Mitte 40 bis jen-

seits der 60. Wenn ich die Chronik des neuen Kin-

dergartens in Mitterndorf so durchschaue, so be-

ginnen diese Generationen dort das Leben in der 

Gemeinde zu prägen. Was aber bemerkenswert ist, 

viele davon wurden von unserer Elisabeth (Karigl) 

betreut, die sich noch als Einzige vom ersten Tag  

der Einweihung des neuen Gebäudes bis heute um 

das Wohl unserer Kleinen kümmert und die Ent-

wicklung vom eingruppigen bis heute viergruppi-

gen Kindergarten (inkl. der Krabbelstube) mitge-

macht hat. 

 

1977 und 1978 wurde das Gebäude errichtet und 

im September 1978 seiner Bestimmung übergeben 

und gesegnet. Pfarrer Nürnberger und Prälat Pfeif-

fer segneten das Haus im Beisein von LR Rudolf 

Trauner und Bürgermeister Schmid. Konzipiert 

wurde es als eingruppiger Kindergarten mit der 

Wohnung für die Leiterin. Schon ein Jahr später, 

als 47 Kinder betreut werden mussten, wurde die 

Wohnung aufgelassen und die Räumlichkeiten neu 

aufgeteilt, sodass eine zweite Gruppe Platz 

fand. 1992 wurde unser Kindergarten 

schließlich erweitert auf die Größe, die das 

Gebäude heute noch hat. So konnten 59 

Kinder untergebracht werden. In dieses 

Jahr fällt auch der Besuch von Bischof 

Maximilian Aichern bei seiner Visitation. 

 

25 Jahre später, also letztes Jahr, erlebten 

wir schließlich eine Anmeldeflut und vor 

allem einen Bedarf nach der Betreuung 

von unter-Dreijährigen, nach einer Krab-

belstube also. Die Gemeinde ebnete uns 

den Weg mit dem Grundsatzbeschluss ei-

nes Kindergarten-Neubaus in den nächsten 

Jahren. Eine weitere Vergrößerung des 

Gebäudes wäre zu kostspie-

lig geworden und der uns 

zur Verfügung stehende 

Grund war ohnehin schon – 

nach den gesetzlichen Vor-

schriften – zu klein. Jetzt 

konnten wir das Neben-

grundstück pachten, um dar-

auf eine Containergruppe 

errichten zu lassen. In den 

Containern sind nun eine 

Kindergartengruppe und die 

Krabbelstube bis zum Neu-

bau untergebracht.  

 

Die Pfarrcaritas Traunkir-

chen hat es vorfinanziert, die 

Gemeinde deckt dies lang-

fristig ab. Durch das entstan-

dene Raumangebot konnten 

wir auch das nun 40jahr-alte 

Gebäude in seiner Infra-
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40 Jahre Pfarrcaritas-Kindergarten in Mitterndorf 



struktur verbessern  - etwa durch einen eigenen Speiseraum für die Kinder und einen eigenen Personal-

raum. Derzeit können wir in beiden Einrichtungen rund 70 Kinder betreuen. 

 

Der Betreiber unseres Kindergartens ist 

die Pfarrcaritas Traunkirchen, der der 

Pfarrer vorsteht. Der Pfarrer oder der be-

stellte Vertreter – heute der sogenannte 

Mandatsträger – ist für die Organisation 

im Hintergrund verantwortlich, etwa für 

Personal und Finanzen.  Dies waren zu-

nächst die Pfarrer Nürnberger und Mitsch, 

dann Ehrenamtliche der Pfarre im Auftrag 

der Pfarrleitung Ing. Johann Holzleithner, 

Peter Staudinger, Dipl.-Ing. Franz Grosse-

Brockhoff und seit 2015 habe ich, Bernd 

Reinhart, diese Aufgabe. Herzlichen Dank 

an alle meine Vorgänger. 

 

Die pastorale Betreuung, also etwa das 

Näherbringen christlicher Werte (was ja 

im täglichen Kindergartenalltag durch die 

BetreuerInnen ständig geschieht), aber im Besonderen kirchlicher Feste und Gebräuche, erfolgt seit Jah-

ren von der Pfarre aus durch unseren Diakon Rudi Schrödl, der das für mich ganz toll macht und einen 

„Draht“ zu den Kindern hat. Wir haben aber auch begleitend sowohl was die Organisation im Hinter-

grund, als auch die Mitarbeiterinnen in ihrer erzieherischen Arbeit und in ihrer Weiterbildung betrifft 

eine qualitativ hochwertige Unterstützung durch die  Caritas der Diözese und die Bildungsdirektion des 

Landes Oberösterreich. 

 

Aber entscheidend dafür, dass unser Kindergarten in Traunkirchen und den Nachbargemeinden einen so 

guten Ruf hat und sich die Kinder so wohlfühlten und fühlen, waren und sind die Nachfolgerinnen der 

Tante Pepi, also unsere Pädagoginnen und Helferinnen in diesen vier Jahrzehnten. Sie alle aufzuzählen 

würde den Rahmen sprengen. Dazu kommen die BetreuerInnen des Kindergartenbusses und unsere Rei-

nigungskräfte. Und wir können froh sein, wenn wirklich „Not an der Frau“ ist, etwa in Krankheitsfällen, 

springen immer wieder „Helferinnen in der Not“ ein, ob aus der Pension oder zu Hause bei den eigenen 

Kindern, die uns helfen. Stellvertretend aber für unsere Teams der letzten 40 Jahre möchte ich die Leite-

rinnen dieser vier Jahrzehnte nennen, die ja schließlich die Hauptverantwortung für den Betrieb dieser 

Kinderbetreuungseinrichtungen trugen bzw. tragen: Lucia Haupt, leider schon 1981 verstorben, Gudula 

Hofstätter, Gertraud Zitzler und seit 1992, also seit über 26 Jahren, Heidemarie Tschampa. Ihnen allen 

ein herzliches „Vergelts Gott“. 

 

Nicht zu vergessen auch die vielen Sponsoren, die es dem Kindergarten immer wieder erlaubten, neue 

Spielgeräte anzuschaffen. Auch die Unterstützung aus dem Elternkreis, die bei Festen mithalfen, uns 

handwerklich unter die Arme griffen, oder die Kinder bei Ausflügen begleiteten. 

 

Sie alle haben dazu beigetragen, dass unser Kindergarten und die Krabbelstube heute so gut aufgestellt 

sind. Und heute darf ich wirklich schwärmen: Ich bin dankbar und stolz, dass ich mit so einem tollen 

Team zusammenarbeiten darf. 

 

Ein Team, das zusammenhilft und -hält und jederzeit – gerade auch in der Freizeit - da ist, wenn man es 

braucht, letztes Jahr beim Container-Einräumen oder etwa dieses Jahr beim Wasserschaden oder beim 

Einbruch Anfang November, wenn es ans Reinigen und Zusammenräumen geht. 

          

Bernd Reinhart 
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Liebe Kinder!  

 

Wir laden Euch ganz herzlich ein, an den Advent-Sonntagen den Gottesdienst 

zu besuchen. 
 

Heuer möchten wir mit eurer Hilfe einen Christbaum schmücken und uns mit 

euch über den Christbaumschmuck unterhalten.  

 

Mit eurer Hilfe entsteht sicher ein wunderschön geschmückter Weihnachts-

baum! 

 

 Auf Euer Kommen freut sich 

 das Kinderliturgieteam  

Advent für Kinder  

Das Körberl berichtet! 

Sammlung 2016 2017 2018 

„Brot statt Böller“ - Kath. Jungschar 485,00 275,11  

Sternsinger (Jänner) 5.824,94 5.929,04 6.168,75 

Familienfasttag (März) 422,00 555,60 578,00 

Caritas-Haussammlung (April) 7.164,90 7.879,00 7.904,20 

Christophorus-Sammlung (Juli) 672,20 693,10 795,20 

Caritas-Augustsammlung 875,29 982,20 625,20 

Erntedank (Oktober) 1.135,05 1.322,12 1190,25  

Sonntag der Weltkirche (Oktober)    532,70 535,35 491,60 

Elisabethsammlung 711,20 772,00  
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Auch heuer haben wir wieder Ministranten-Zuwachs bekommen. Wir  

dürfen drei Mädchen  in unser Team aufnehmen und zwar Lisa Kirchsteiger, 

Anna Druckenthaner und Marlene Nagl. Wir freuen uns sehr! 

Am 25. 11. 2018, dem Christkönig-Sonntag, werden sie der Pfarrgemeinde 

offiziell vorgestellt. Bis dahin werden sie aber schon immer wieder einmal 

bei den Gottesdiensten mitarbeiten und zu sehen sein. 

Liebe Lisa, liebe Anna, liebe Marlene, es ist großartig, dass ihr bereit seid, 

diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Wir freuen uns darauf mit euch zu-

sammenzuarbeiten und finden es spitze, dass ihr bei uns dabei sein wollt.  

 

Wir heißen euch ganz herzlich im Ministranten-Team willkommen! 
 

Die Ministrantenleiter 

Die Miniseite 



VORSCHAU: Linzer Bibelkurs 2019 im Seelsorgeraum  
Altmünster/Neukirchen/Traunkirchen 

 

Von einem, der aufsteht für das Leben –  

Jesus von Nazareth 
 

Jesus von Nazareth zählt zu den Menschen in der Geschichte, die Weltgeltung haben, weit über ihren 
ursprünglichen Wirkkreis und ihre Zeit hinaus. Für Christinnen und Christen ist er dabei der zentrale 
und alles inspirierende Mittelpunkt des Glaubens. Um sich diesem Menschen neu anzunähern, fordert 
Papst Franziskus kühn – aber zu Recht –, Jesus aus jenen langweiligen Schablonen zu befreien, in denen 
er oft in der Verkündigung, im Unterricht oder in der Liturgie gefangen gehalten wird.  
Das 4-teilige Jesus-Seminar versucht ganz in diesem Sinn, einen biblisch-motivierten Blick auf Jesus zu 
gewinnen und sich zu vergewissern, wofür der Mann aus Galiläa eigentlich steht, was ihm wichtig war, 
was ihn bewegt hat, wofür er gestorben ist – und woran es sich deshalb zu orientieren gilt. Jesus und 
sein Weg – spannend, bereichernd, erfrischend und herausfordernd! Komm und sieh! 

 

 
 
Diese vier Abende sollen als Seelsorgeraumprojekt neben den thematischen Impulsen 
überdies die Möglichkeit bieten, einander kennenzulernen und uns zu vernetzen. 
Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.00 Uhr im Pfarrzentrum Altmünster. 
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1. Abend: Jesus – der Jude 
Mi, 30. Jänner 2019 

Biographisches und Geschichtliches 
Jesus und seine familiäre Herkunft; die damalige politische Lage und Propaganda  
(Kaiser Augustus als „Heiland“) sowie die darauf reagierenden religiösen  
Hoffnungen in Israel.  
Worin unterscheidet sich Jesus? 
 

2. Abend: Jesu Worte und Taten 
Mi, 13. Februar 2019 

Die Botschaft vom ankommenden Reich Gottes 
Wozu lädt der Nazarener eigentlich ein und auf welche Weise hat er sich von der 
so ganz anderen „Herrschaft Gottes“ selbst prägen lassen?  
Was heißt das für das eigene wie für das gesellschaftliche Leben heute? 
 

3. Abend: Jesus am Weg nach Golgota 
Mi, 27. Februar 2019 

Die letzten Tage in Jerusalem 
Was hat eigentlich zur Verurteilung und zur Hinrichtung Jesu geführt?  
Wie war das mit dem Einzug in Jerusalem? Was stand im Zentrum seiner  
Tempelaktion?  
Was hat Jesus beim Abschiedsmahl gesagt und getan?  
Und wie hat er seinen Tod gesehen? 
 

4. Abend: Jesus – der Christus 
Do, 7. März 2019 

Der Auferstandene und seine Bedeutung für uns Christen 
Von Ostern her wird ein neuer Blick auf den Mann aus Nazareth möglich, ein 
Blick, der von der Oberfläche in die Tiefe führt. Dieser österliche Blick lässt Jesus 
und seinen Weg in einem ganz besonderen Licht erscheinen. Hoheitstitel wie 
„Messias“, „Menschensohn“, „Sohn Gottes“ oder „Herr“ drücken das  
faszinierende „Ineinander von Gott und Jesus“ aus. 



 

Wir freuen uns mit den Eltern der Neugetauften: 

Wir wünschen Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg: 

Vorname Nachname geboren am getauft am Adresse 

Lara  Wolfsgruber 19.09.2017 30.12.2017 Attweng 1 

Rosalie   Schiffbänker 13.09.2017 30.12.2017 im Feld 22 

Felix  Druckenthaner 22.09.2017 28.01.2018 Mühlbach 83 

Benjamin  Mittendorfer 05.09.2017 17.02.2018 Pfannstieleck 7, (Schneiderwies) 

Laura  Mittendorfer 05.09.2017 17.02.2018 Pfannstieleck 7, (Schneiderwies) 

Lotta - Katharina  Grömer 23.08.2017 20.04.2018 Im Feld 8 

Valentina Alexandra   Steiner 18.01.2018 26.05.2018 Ohlsdorf 

Michael Constantin  Steiner 18.01.2018 26.05.2018 Ohlsdorf 

Sophie  Jocher 25.02.2018 03.06.2018 Mitterndorf 43 

Oliver   Harringer 28.10.2017 15.06.2018 Mühlbach 20 

Karolina  Postl 06.11.2016 27.07.2018 Gmunden 

Paul  Kofer 18.09.2017 26.08.2018 Großalmstraße 

Sophia Maria  Loidl 04.07.2018 05.10.2018 Seestraße 23 

Niklas  Grafinger 17.12.2017 06.10.2018 Mühlbachtal 11 

Isabella Katharina  Hartlieb 13.06.2018 21.10.2018 Maximilianstraße 6 

Josef Kofler 03.04.2018 27.10.2018 Viechtau 20 

Alexander  Tödter 16.07.2018 10.11.2018 Mühlbach 18 

Phileas  Böck 17.06.2018 17.11.2018 Mühlbachberg 

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,  

16.06.2018 Christian und Carina Zauner 

30.06.2018 Stefan Moran und Michaela Eder 

14.07.2018 Christoph Moisl und Alexandra Bachinger 

Freud und Leid in unserer Pfarre 
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 Dieser Ausgabe des Pfarrblattes liegt  
ein Erlagschein bei.  

Wir bitten um Unterstützung für die Stromkosten  
der Pfarrkirche und um einen  

Druckkostenbeitrag des Pfarrblattes. 
 

Wir danken den Firmen Gröller und Engl  
für die finanzielle Unterstützung. 

 
Redaktionsschluss  für die nächste Ausgabe  

ist am 24.2.2019 



Wir trauern mit den Angehörigen: 

28.11.2017       Anna Elisabeth Plasser Bachgasse 4    

30.11.2017       Anna Mühlböck Bad Ischl     

15.12.2017       Stephanie Druckenthaner  Moosbach 2  

06.01.2018       Waltraud Stummer Hörsching 

22.02.2018       Mathilde Buchberger Viechtau 1      

09.03.2018       Josefine Köhl Mühlbach 

14.03.2018       Robert Moser Urberl 24      

15.03.2018       Aloisia Thallinger Bräuwiesgasse  17  

15.03.2018       Christine Pesendorfer  Gmunden 

20.03.2018       Helmut Heinrich Alte Post 5     

30.03.2018       Brigitta Etzelsdorfer-Mühlegger  Mühlbachtal 7        

20.04.2018      Engelbert Hofstätter Mühlbachberg 61   

23.04.2018      Gottfried Stummer Gramastetten 

25.04.2018      Heinrich Traugott Attweng 3     

11.05.2018      Franz Brunner Uferstraße 35      

19.07.2018      Matthäus Thallinger Bräuwiesgasse 17     

31.07.2018      Peter Schmeitzl  Bad Ischl 

12.08.2018      Josephine Rath Ortsplatz 1       

01.09.2018      Elfriede Wölfl  Ortsplatz 6     

15.09.2018      Johann Buchegger  Mühlbachberg 18   
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...kurz notiert 
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Fußwallfahrt 2019 
Unsere 21. Fußwallfahrt, vom Dienstag,9.7. – Freitag,12.7. 2019,  

führt uns vom Stift Seckau über´s Gaberl zum Gnadenort Maria Lankowitz. 
Wer mitgehen möchte, kann sich bei Erni de Hoop anmelden. Tel. 0664 1526931 

Das Wallfahrerteam 

Der „Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung“ 
wird im Weihnachtsort vom 8. - 9. 12. 2018 im 
Vorraum der Wochentagskapelle einen Verkaufs-
stand mit fair gehandelten Produkten sowie der 
Möglichkeit zur Tee- und Kaffeeverkostung öffnen. 
Außerdem haben Sie in der Wochentagskapelle 
im „Raum der Stille“ bei Kerzenlicht und leiser Mu-
sik die Möglichkeit, kurz innezuhalten und sich von 
Stress und Hetzerei zu erholen. 

Unsere Pfarrreise führt uns vom 2. bis 7. Juni 2019  nach Istrien.  

  
Istrien, werden viele sagen, das kenne ich ja schon, aber glaubt mir es gibt auf dieser Halbinsel so viel zu sehen 

was man sicher noch nicht kennt. Da ist zum Beispiel die „Skocjanske Jame“, eine Tropfsteinhöhle seit  1986 ins 

Weltnaturerbe aufgenommen, sie ist nicht so bekannt aber nicht weniger reizvoll als die Grotte von Postojna. 
Im nördlichen und mittleren Teil Istriens liegen die Orte meist auf markanten Hügeln, was der Landschaft einen 

besonderen Reiz verleiht. Inneristrien ist recht dünn besiedelt. Die wichtigsten Orte hier sind Motovun, Buzet, 

Buje sowie Grožnjan. Vor allem entlang ihrer endlos langen Küste zeigt sich die kleine Halbinsel von ihrer 

schönsten Seite mit den alten Städten Rovinj und Porec. Ein Besuch auf einem Lavendelbauernhof, eine Wein-
verkostung, eine Schifffahrt und der Limfjord mit seiner Muschelzucht sind noch vorgesehen. 

Unser Hotel Maestral befindet sich in Novigrad, ein ebenso kleiner wie reizvoller Ort. 

Wer Interesse an dieser Reise hat und noch nie dabei war meldet sich bitte bei mir  
unter der Tel. Nr. 06644143357 oder an maria.leitner3@gmx.at 

                                                       Es sind ALLE herzlich eingeladen! 

Einladung zum 
 

Feierlichen  
Advent- 

gottesdienst  
am  

Dienstag, 18.12.  
um 19 Uhr in der  

Pfarrkirche! 

 

Sternsingeraktion 2018 
Auch dieses Jahr werden wieder Kinder und  
Jugendliche aus unserer Gemeinde am 
29.12.2018 und am 30.12.2018 von Haus zu 
Haus ziehen, und die frohe Botschaft verbreiten. 
Natürlich brauchen wir dazu fleißige Sternsinger/  
Sternsingerinnen! 
Alle Kinder ab der 3. Klasse Volksschule sind 
herzlich eingeladen mitzumachen. 

Die nächsten Mütterrundentermine: 

Fahrt zum Weihnachtsmarkt Kopfing und Lieasenhof 
Samstag, 15. Dez. 2018 - Abfahrt 12 Uhr Bräuwiese 

Anmeldung bei Conny Putz 0680/1207899 
 

Gsunga & Gspüt mit Vroni + Peter 

Dienstag, 15. Jän. 2019 - 19:30 Uhr Kleiner Klostersaal 
 

Frauenfasching zum Thema: 
"Die Arbeitswelt - wie sie jedem gefällt" 

Freitag, 15. Feb. 2019 - 19 Uhr Klostersaal 

Anmeldung bei Sandra Peer 0664/2829628 
 

Besinnlicher Tanzabend 
Donnerstag, 14. März 2019 - 19:30 Uhr Klostersaal 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motovun
https://de.wikipedia.org/wiki/Buzet_(Kroatien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buje
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C5%BEnjan
mailto:maria.leitner3@gmx.at


Montag, 17.12., 
6.30 

 
Rorate in der  
Pfarrkirche Altmünster 

Dienstag, 18.12., 
19 Uhr 

 
feierlicher 
Adventgottesdienst 
in der Pfarrkirche 

Mittwoch, 19.12., 
8.30 

 
Adventgottesdienst der  
Volksschüler in der Schule 

Sonntag, 23.12., 
9.30 Uhr 

 

4. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Montag, 24.12., 
8 Uhr 

 
16 Uhr 

 
22.30 

23 Uhr 
 

HL. Abend 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 
Erwartungsgottesdienst mit 
Christkindlsegen 
Turmblasen 
Christmette 
mit Bläsern der Ortsmusik 

Dienstag,25.12., 
 
 

9.30 

Hochfest der Geburt  
unseres Herrn  
Jesus Christus 

Festgottesdienst mit  
TraunKirchenChor 

Mittwoch, 26.12., 
9.30 

Fest des Hl. Stephanus 
Gottesdienst 

Samstag, 29.12. und 
Sonntag, 30.12. 

Die Sternsinger sind in den 
einzelnen Ortschaften  
unterwegs 

Sonntag, 30.12., 
9.30 Uhr 

 
Gottesdienst 

Montag, 31.12., 
8 Uhr 

 
16 Uhr 

Altjahrstag 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 
Dankfeier zum  
Jahresabschluss 

Dienstag, 1.1.,   
8 Uhr 

 
19 Uhr 

Neujahr 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 
Gottesdienst in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 6.1., 
 
 

9.30 

Fest der Erscheinung  
des Herrn 

Heilige Drei Könige 
Gottesdienst 
mit den Sternsingern 

Sonntag, 13.1.,  
9.30 

 
Gottesdienst  

Samstag, 1.12., 
16.45 

 
17 Uhr 

 
Einläuten des neuen 
Kirchenjahres 
Adventkranzweihe 

Sonntag, 2.12., 
9.30 

 
16 Uhr 

1. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 
Chorweihnacht in der  
Pfarrkirche 

Montag, 3.12., 
6.30 

 
19 Uhr      

 
Rorate in der  
Pfarrkirche Altmünster 
Adventmeditation in der  
Wochentagskapelle 

Samstag, 8.12., 
9.30 

 

Maria Empfängnis 
Gottesdienst  
 

Samstag, 8.12. und 
Sonntag, 9.12. 

Weihnachtsmarkt 
 

Sonntag, 9.12.,  
9.30 

2. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Montag, 10.12., 
6.30 

 
18.30 

 
Rorate in der  
Pfarrkirche Altmünster 
monatliche  
Totengedenkmesse in der  
Wochentagskapelle 

Mittwoch, 12.12., 
8 Uhr 

 
Frauenmesse in der  
Wochentagskapelle,  
anschließend Frühstück  
im Kleinen Saal 

Donnerstag, 13.12., 
19 Uhr 

 
 
 

 
Besinnungs – und 
Versöhnungsfeier 
(Bußgottesdienst) 
Wochentagskapelle 

Samstag, 15.12., 
 

12 Uhr  

Mütterrunde 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt 
Abfahrt Bräuwiese 

Sonntag, 16.12.,  
 

9.30 

3. Adventsonntag 
„Bruder in Not“ 

Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 
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Rund um Weihnachten 



Rund um Weihnachten 

Dienstag, 12.3., 
19 Uhr 

 
Fastenmeditation in der  
Wochentagskapelle 

Donnerstag, 14.3., 
19.30 Uhr 

 
Mütterrunde 
Besinnlicher Tanzabend im 
Klostersaal 

Sonntag, 17.3., 
9.30 

2. Fastensonntag 
Gottesdienst 
„Natürlich fair“-Laden 

Montag, 18.3., 
18.30 

 
 

 
monatliche  
Totengedenkmesse in der  
Wochentagskapelle 

Dienstag, 19.3., 
19 Uhr 

 
Fastenmeditation in der  
Wochentagskapelle 

Freitag, 22.3., 
18 Uhr 

 
Golgota 
Gang auf den Kalvarienberg 

Sonntag, 24.3., 
9.30 

3. Fastensonntag 
Gottesdienst 
Vorstellung der  
Erstkommunionkinder 

Dienstag, 26.3., 
19 Uhr 

 
Fastenmeditation in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 31.3., 
 

9.30 

4. Fastensonntag 
Liebstattsonntag 
Familiengottesdienst 
anschließend Pfarrcafe  
im Klostersaal 

Dienstag, 2.4., 
19 Uhr 

 
Fastenmeditation in der  
Wochentagskapelle 

Freitag, 5.4., 
19 Uhr 

 
Golgota 
Gang auf den Kalvarienberg 

Sonntag, 7.4., 
9.30 

5. Fastensonntag 
Gottesdienst 

Montag, 8.4., 
19 Uhr 

 
Besinnungs – und 
Versöhnungsfeier 
(Bußgottesdienst) 
Wochentagskapelle 

Dienstag, 9.4., 
19 Uhr 

 
Frauenkreuzweg 

Montag, 14.1., 
18 Uhr 

 
Oase für Körper und Seele 

Dienstag, 15.1., 
19.30 

 
Mütterrunde 
„Gsunga & Gspüt“ 
im Kl. Saal 

Sonntag, 20.1., 
9.30 

 
Gottesdienst 
„Natürlich fair“-Laden 

Montag, 21.1., 
18.30 

 
 

 
monatliche  
Totengedenkmesse in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 27.1.,  
9.30 

 
Gottesdienst  

Montag, 28.1., 
18 Uhr 

 
Oase für Körper und Seele 

Samstag, 2.2., 
8 Uhr 

Maria Lichtmess 
Messe in der  
Wochentagskapelle  
mit Kerzenweihe 

Sonntag, 3.2., 
9.30 

 
Gottesdienst  
Vorstellung der Firmlinge 

Sonntag, 10.2., 
9.30 

 
Familiengottesdienst  
anschließend Pfarrcafe 

Montag, 11.2., 
18 Uhr 

 
Oase für Körper und Seele 

Freitag, 15.2., 
19 Uhr 

 
Mütterrunde 
Frauenfasching im Klostersaal 

Sonntag, 17.2., 
9.30 

 
Gottesdienst 

Montag, 18.2., 
18.30 

 
 

 
monatliche  
Totengedenkmesse in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 24.2., 
9.30 

 
Gottesdienst 
„Natürlich fair“-Laden 

Montag, 25.2., 
18 Uhr 

 
Oase für Körper und Seele 

Sonntag, 3.3., 
9.30 

 
Gottesdienst 

Mittwoch, 6.3., 
8 Uhr 

 
19 Uhr 

Aschermittwoch 
Messe in der  
Wochentagskapelle 
Gottesdienst in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 10.3., 
9.30 

1. Fastensonntag 
Gottesdienst  
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