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Fällt Weihnachten aus? 
Im Moment der Suche nach Worten an Sie – der 
erste Tag im neuen Lockdown – der Tag des Ter-
roranschlags in Wien, frage ich mich, wie denn 
Weihnachten werden könnte. Fällt es aus? – Wie 
so vieles im Moment. Keine Antwort. Ungewiss-
heit. Ein Gefühl von Beklemmung…. 
Kann Weihnachten wirklich ausfallen? – Ich glau-
be nicht! – Im Extremfall wird es trotzdem Weih-
nachten, auch wenn wir es gar nicht, oder nur sehr 
begrenzt so feiern können, wie wir es gerne möch-
ten. Was fällt dann aus? – Sehr vieles von dem, 
was wir mit Weihnachten verbinden, was es gera-
de schön macht, dieses Fest zu feiern. Ja, wohl 
werden wir alle mit mehr oder weniger Schmerz 
des Verzichtes das geliebte Fest feiern, oder zu-
mindest wahrnehmen, dass es da wäre.  
 

Weihnachten – ohne Weihnachten – was 
bleibt? 
Ich hoffe, dass Ihnen allen auch bei einem einge-
schränkten Weihnachten noch vieles bleibt. Wenn 
es auch nur die Erinnerung an bessere Tage wäre, 
so könnten diese trotzdem wie ein Licht sein, das 
Hoffnung gibt, dass auch diese gemeinsame 
schwere Zeit nicht endlos sein wird. Manchmal 
hat bei den verschiedenen Feiern am Hl. Abend 
eine ältere Person von „Weihnachten im Krieg“ 
erzählt. So unvorstellbar das für mich  war, um so 
faszinierender war es für mich dann, dass gerade 
die Kraft zur Hoffnung in dieser dunklen Zeit so 
intensiv zu spüren war. Mir ist klar, dass solche 
Gedanken nur behutsam ausgesprochen werden 
können, allein schon aus Respekt von dem Leid 
und Schmerz vieler Menschen. Aber irgendwie ist 
ja gerade dieses Fest so strahlend, weil eine nicht 
geplante Geburt im Stall – eigentlich ein reines 
Unglück – einen solchen glücklichen Ausgang 
zeigte. Ich lade ein, bei allem, was man nicht än-
dern kann, dennoch im Herzen Ausschau zu halten 
nach kleinen Möglichkeiten, „Weihnachtliches“ 
zu entdecken! 
 

Friede auf Erden, den Menschen, die gu-
ten Willens sind! 
Die Engel auf dem Hirtenfeld sangen das Gloria 
mit der Botschaft „Friede auf Erden, den Men-
schen, die guten Willens sind!“ Ich selber habe in 
diesen Wochen durch die Unannehmlichkeiten 
inklusive Gereiztheit vieler Menschen, dem Un-
verständnis für verschiedene Verhaltensweisen 

und Reaktionen einen heilsamen Weg gefunden, 
dass ich mich viel weniger ärgern muss und doch 
immer wieder zur Gelassenheit finde: Ich stelle 
mir immer vor, dass es kaum Menschen gibt, die 
es wirklich absichtlich böse meinen. Gerade in der 
angespannten Lage hätten irgendwie alle Men-
schen einen verstärkt guten Willen, dass alles 
„wieder gut wird“. Nur sind halt deren Ideen so 
unterschiedlich, oft Ängste und Sorgen zu groß 
oder die Einsicht in größere Zusammenhänge 
schwer vermittelbar. Gerade das bevorstehende 
Fest außerhalb der gewohnten Verläufe möge mit 
einem hohen Maß an Vorschussvertrauen des 
„guten Willens“ vorbereitet werden, weil neben 
der üblichen „Weihnachtsgereiztheit“ auch noch 
der Verzicht auf lieb Gewordenes zu bewältigen 
ist. Damit Weihnachten nicht wirklich ausfällt, 
können wir schon einiges tun! 
 

Gott ist uns nahe – in unserem  
Menschlichen 
Zentral vom Kern des Festes, vom Erleben aber 
vermutlich oft zweitrangig: Der Ewige und große 
Gott will uns nahe sein. Er hat nicht aus einem 
spannenden Experiment heraus diese menschliche 
Gestalt angenommen, sondern aus Einladung, sei-
ne Nähe gerade im oft herausfordernd Menschli-
chen zu spüren. Er erspart sich selbst in den 
schwierigen Umständen der Geburt im Stall nicht 
das streckenweise Schwere des menschlichen Le-
bens. Er sagt nicht nur „Ich bin dir nahe“, sondern 
er lebt diese Nähe im Verlauf eines ganzen Men-
schenlebens. Mag sein, dass es für viele nur ein 
schönes Wort ist, das da trösten soll, „Gott ist dir 
nahe!“ Sein tut es viel mehr. Ich finde es selber 
irgendwie schade, dass ich oft erst dann diese Got-
tesnähe wieder zu spüren suche, wenn ich mit 
meiner „Weisheit am Ende bin“. Aber immerhin, 
es gibt sie: Nicht im großen Jubel, nicht in der un-
erwarteten Problemlösung,… aber in einem inne-
ren Frieden, der mich ahnen lässt „Fürchte dich 
nicht! Ich bin mit dir!“ – Und mit dieser Botschaft 
des Engels bei den Hirten am Feld, wünsche ich 
Ihnen, dass Weihnachten für Sie persönlich nicht 
ausfällt! 
 
 

Ihr Pfarrprovisor 
Franz Trinkfaß 

Liebe Pfarrgemeinde!  
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Liebe am Pfarrleben interessierte Traunkirchnerinnen  
und Traunkirchner! 

Im Oktober konnten wir unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen ein 
paar Feste feiern! 
Das Erntedankfest - mit einer sehr feierlichen Messe in der Pfarrkirche.  

Das Erstkommunionfest - bestens vorbereitet von ihrer Religionslehrerin 
Gertrude Loidl, konnten unsere Erstkommunionkinder mit ihren Familien 
endlich das Fest der Erstkommunion feiern, worüber ich mich ganz beson-
ders freue. 
 

Das Fest der Ehejubilare -  das sehr schön gestaltet war. Ich wünsche den 
Jubelpaaren Gottes Segen für noch viele gemeinsame Jahre. 
 

Ein herzliches Dankeschön für die musikalische Gestaltung dieser Feste! 
 
Ich bin mir bewusst, dass sehr viele von euch das Thema „Corona Virus“ 
schon nicht mehr hören bzw. lesen können, aber ich möchte trotzdem ein 
paar Gedanken dazu schreiben: 

Diese Pandemie hat uns fest im Griff. Sie macht uns weiterhin zu schaffen und bringt weitere Einschrän-
kungen und Sorgen mit sich, die uns weit bis ins nächste Jahr begleiten werden. Bei vielen macht sich 
schon eine gewisse Corona-Müdigkeit bemerkbar, sie werden ungeduldig und fragen sich, ob diese 
Maßnahmen überhaupt nötig sind. Besonders die Kinder und Jugendlichen leiden unter diesen Ein-
schränkungen, weil sie ganz besonders viele soziale Kontakte zur Entwicklung für ihr Leben brauchen. 
 

Doch die Zahl der Infizierten steigt, und ich finde Vorsicht und Respekt vor dem Virus sind unbedingt 
geboten. Keiner von uns ist gefeit, nicht daran zu erkranken. Es ist ein Zeichen von Nächstenliebe, wenn 
wir die weiteren Einschränkungen einhalten, um so unsere Mitmenschen zu schützen! 
Wir, die Verantwortlichen der Pfarre, haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unter Corona Bedin-
gungen feierlich und angemessen die frohe Weihnachtsbotschaft in unserer Kirche verkünden können. 
Mit dem 1. Adventsonntag beginnt die vorweihnachtliche Adventzeit. Der Advent gilt als eine Zeit der 
Stille und Besinnung. Durch den Trubel, die Hektik und den Stress, der sonst jedes Jahr in der Weih-
nachtszeit herrscht, ist das wirklich Wichtige, die Geburt von Jesus Christus, immer mehr in den Hinter-
grund gedrängt worden. Heuer haben wir vielleicht die Chance, diese Zeit sinnvoller zu nutzen, um uns 
auf dieses Fest vorzubereiten. 
Doch Weihnachten ist auch ein Fest der Begegnung und ich werde heuer die Weihnachtsfeier mit Freun-
den und den Besuch eines Weihnachtsmarktes vermissen. Die aktuelle Entwicklung der Zahlen und der 
bevorstehende Winter lassen mich fragen, wie wir heuer Weihnachten im Kreis unserer Familien feiern 
können und das stimmt mich nachdenklich und traurig. 
Denn in der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, ist in der heutigen Zeit wohl das schönste 
Geschenk! 
Ich denke auch ganz besonders an die Familien in unserer Pfarre, die heuer von einem lieben Angehöri-
gen Abschied nehmen mussten und Weihnachten ohne den geliebten Menschen verbringen werden. 
 

Es ist aber auch an der Zeit einen Dank auszusprechen!  Es fallen in unserer Pfarre jede Menge Tätigkei-
ten an, die nur durch viele fleißige Hände zu bewältigen sind. In den unterschiedlichsten Situationen 
können wir auf die Bereitschaft so vieler zurückgreifen, damit lebendiges Pfarrleben gelingt. Ein herzli-
ches „Vergelts Gott“ dafür! 
Ich lade euch ein, in der Weihnachtszeit in der Kirche unsere schöne Krippe zu besuchen und euch von 
dem Kind in der Krippe berühren zu lassen! 
Im Vertrauen auf Gott werden wir diese Krise alle gemeinsam, hoffentlich gesund, durchstehen! 
Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, 
ein wenig Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft! 
 

                                                       Eure Pfarrgemeinderatsobfrau Manuela Treml 

Rund um die Fischerkanzel 
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VERKÜNDIGUNG: 
Der Virus bestimmt momentan unser Leben, unser Zusammensein, unser Miteinander. Nach Lockerungen 
wieder Verschärfungen, nach der Hoffnung auf gemeinsames Feiern, wieder Einschränkungen! Gottes-
dienste, wann ist der Mund‑Nasen‑Schutz zu tragen und wie viel Abstand ist zu halten? Taufen, Ja oder 
Nein? Hochzeit, wie viele Personen dürfen dabei sein? Begräbnis, im engsten Kreis oder doch größer? 
Wie viele werden kommen? Präventionskonzept, was ist das? ……………… 
Diese und ganz viele andere Fragen bestimmen derzeit unser Pfarrleben. Was heute gilt, kann morgen 
schon wieder überholt sein. In regelmäßigen Abständen gibt es Vorgaben von der Bischofskonferenz und 
der Diözese, die umzusetzen sind. Auch in der Pfarre machen wir uns ständig Gedanken, wie wir 
„Verkündigung“ und „Seelsorge“ gestalten können und auch dürfen. Da kann es schon manchmal zu wi-
dersprüchlichen Aussagen von handelnden Personen kommen. Manchmal stoßen wir mit manchen unse-
rer Entscheidungen auf Unverständnis, doch wir versuchen immer die aktuelle Situation mit den notwen-
digen Maßnahmen abzuwägen. Da kann man es nicht immer allenrecht machen, denn es gibt nicht immer 
die eine „richtige“ Lösung!  
Versuchen wir, gerade in dieser schwierigen Zeit, uns mit größerer Toleranz zu begegnen und auch sich 
selbst, vielleicht mit einer kleinen Portion Demut, den anstehenden Herausforderungen zu stellen, meint 
euer  

Diakon Rudi Schrödl 
 
LITURGIE: 
Aufgrund der besonderen Situation ist es heuer nicht einfach, für Advent und Weihnachten Gottesdienste 
zu planen. Unter Einhaltung der Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung möchten wir trotzdem versu-
chen, Advent und Weihnachten in der Kirche zu feiern. Gerade in dieser Zeit erscheint es uns besonders 
wichtig, dieses Fest der Hoffnung, das Geburtsfest unseres Erlösers, auch in der Gemeinschaft der Pfarre 
als besonderes Fest zu gestalten. 
Eine feierliche Adventkranzweihe, wie wir es gewöhnt sind, wird es nicht geben. Es besteht die Mög-
lichkeit, am Samstag vor dem ersten Adventsonntag die Kränze in die Kirche zu bringen und dort in den 
Bänken abzulegen. Wie wir es schon bei der Weihe der Palmzweige gemacht haben, werden die Advent-
kränze gesegnet und können ab 16:30 Uhr wieder abgeholt werden. 
Man kann auch im Familienkreis eine Segensfeier gestalten. Dazu wird 
es einen Folder geben, der dem Pfarrblatt beiliegt, der in Schule und 
Kindergarten ausgeteilt wird und der bei der Gestaltung einer stim-
mungsvollen Feier behilflich sein kann. 
Außerdem gibt es am ersten Adventsonntag beim Gottesdienst die Mög-
lichkeit, den Adventkranz segnen zu lassen. 
An den Adventsonntagen sind vom Kinderliturgieteam kindgerechte 
Elemente geplant, die auch unter Einhaltung der Coronamaßnahmen 
möglich sind. 
Der Erwartungsgottesdienst am Heiligen Abend wird in der gewohnten 

Form nicht möglich sein. Um den Kindern das Warten auf das Christ-
kind zu verkürzen und uns als Familien auf das Fest der Geburt Christi 
einzustimmen, sind am Nachmittag zwei kurze Kindergottesdienste (15 
und 16 Uhr) geplant, zu denen man sich bitte in der Pfarrkanzlei anmelden sollte. 
 
Auch der schon traditionelle feierliche Adventgottesdienst am 2. Dezember wird voraussichtlich stattfin-

den. 
Wir laden auch wieder jeden Mittwoch zu den besinnlichen Adventmeditationen ein. Stille und Hören 
auf das, was Gott uns sagen will – vielleicht heuer eine Chance, den Ursprung von Weihnachten wieder 
besonders zu erspüren. 
Liebe Mitglieder unserer Pfarre! 
Ich weiß nicht, ob und wie wir Weihnachten heuer in Gemeinschaft wirklich feiern können. Aber eines 
weiß ich: Es gibt kein zweites Fest der Christen, das so viele Chancen birgt, die Botschaft aus der Heili-
gen Schrift in die Familien zu tragen und dort auch zu feiern. Was gibt es Schöneres als mit den Kindern 
um den Adventkranz zu sitzen und Geschichten z.B. aus der Kinderbibel vorzulesen, miteinander zu sin-



gen, zu spielen und so die Liebe zu leben. Vielleicht können wir die besondere Situation als Chance se-
hen, uns wieder auf das Wesen von Weihnachten zu besinnen. Gott kommt als Kind in eine Welt voller 
Sorgen und Nöte und bringt Hoffnung in die dunkelsten Winkel unserer Herzen. 
Entzünden wir Lichter der Hoffnung in unseren Familien und lassen wir Gott geboren werden in unseren 
Herzen. 
Im Namen des Liturgieteams wünsche ich euch/Ihnen eine gute, besinnliche Adventszeit und ein geseg-
netes Weihnachtsfest! 
 

Krankenkommunion 
Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen das Haus nicht verlassen können oder sollen und die Kranken-
kommunion empfangen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. Wir werden Sie gerne be-
suchen (sofern es die gesetzlichen Einschränkungen erlauben) und Ihnen die Krankenkommunion brin-
gen. 
Auch Kurat Thomas Adamu ist gerne für ein seelsorgliches Gespräch, Spendung des Beichtsakramentes 
oder die Krankenkommunion bereit. 

Maria Loidl 
 

 
 

Herbergsuche in Zeiten von Corona 
 
Gerade in Zeiten wie diesen wollen wir den Brauch des Herbergsuchens nicht aufgeben. Gott sucht Her-
berge bei dir und mir. Lasse ich ihn herein in mein Innerstes, trotz Enttäuschung, Verzweiflung oder 
Gleichgültigkeit? Habe ich noch Vertrauen in einen liebenden Gott? 
Vielleicht hilft dieser Brauch, Begegnung zu schaffen, die uns so fehlt. Begegnung auf Distanz, aber 
trotzdem Begegnung. Gehen wir von Haus zu Haus, klopfen an und bringen wir symbolisch den 
menschwerdenden Gott. Sein irdisches Leben war auch kein leichtes, doch gibt es seine frohe Botschaft, 
an der wir uns festhalten können. Das gemütliche Zusammensetzen fällt zwar weg, aber die Herzlichkeit 
an der Türschwelle kann spürbar Gutes bewirken, statt einigeln und resignieren. 
Alles basiert aber auf Freiwilligkeit und soll den einzelnen Gruppen überlassen sein, welchen Weg sie 
wählen. 
In diesem Sinne wünsche ich vorweihnachtliche Freuden des Miteinander und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. 
 

                                                                                         Monika Öhlinger 
 

Schöner Konzertabend 

 

Bis zuletzt war es nicht klar, ob das Benefiz-

konzert für das Waisenhaus "Traunsee" stattfin-

den durfte. Das 

in Traunkirchen 

bekannte und be-

liebte Ensemble 

Musica Sonare mit dem Leiter und Trom-

peter Thomas Schatzdorfer, Thomas Din-

böck an der Orgel und der Sopranistin 

Brigitte Guttenbrunner präsentierte 

wieder ein schönes Barockprogramm. In 

Improvisationen vom Thomas Dinböck war 

auch die Bundeshymne zu erkennen. Es 

war ja Nationalfeiertag. 
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Aus dem Finanzausschuss: 

Mitte September 2020 konnten 

die Restaurierungsarbeiten des 
Wandbildes im neuen Fried-

hofsteil abgeschlossen werden. 

Das Wandbild erstrahlt nun wie-

der in seiner ursprünglichen Wir-
kung (siehe Bild). Ein entspre-

chender Abnahmebericht über 

die Arbeiten wurde von Herrn 

Kurt Reiss erstellt, welcher auf 
u n s e r e r  P f a r r h o m e p a g e 

(www.pfarre-traunkirchen.at/

f a c h a u s s c h ü s s e /

finanzausschuss/restaurierung der Wandmalerei im Friedhof) nachgelesen werden 
kann. 

 

Aus feuerpolizeilichen Gründen ist der Mess-/Elektroverteiler in der Pfarrkirche zu 

erneuern. Derzeit werden die entsprechenden Genehmigungen bei der Diözese ein-

geholt. Die Umsetzung des Projektes (Ausschreibung, Vergabe, Realisierung) soll 
im Jahr 2021 erfolgen. 

Frau Elisabeth Lüftinger hat mit 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Frau Pashuk 

als Reinigungskraft angetreten. Wir begrüßen sie herzlich als neue Mitarbeiterin in 

der Pfarre.  
Alois Siegesleitner FA-Obmann 
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Steckbrief:        

 

Frau Elisabeth Lüftinger ist 34 Jahre 
alt, wohnt mit Ihrem Gatten Florian in 

Neukirchen und hat 3 Kinder (Carina 

10, Florian 6, Sebastian 6).  

Ihre Hobbies sind Wandern, Lesen,  
Backen und Kochen. 



 

Ehejubilare 2020 
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Das Fest der Diamantenen Hochzeit (60 Jahre) feierten: 

 

Karin und Adolf Holzinger   (Mühlbachberg) 

Hedwig und Ernst Bugarschitz (Salzburg) 

 

Das Fest der  Goldenen Hochzeit (50 Jahre) feierten:  
 

Gertrude und Franz Hofstätter (Mühlbach 65)       

 

Die Rubin Hochzeit (40 Jahre) feierten:  
 

Ingrid und Rudolf Trauner (Baumbachstraße , 4020 Linz)   

Brigitte und Johannes Kofler (Mühlbachberg 39)        

 

Das Fest der Silbernen Hochzeit (25 Jahre) feierten: 
 

Astrid und Thomas Enichlmayr (Seestraße 17) 

Brigitte und Wilhelm Spitaler (Mühlbachberg 105) 

              

Pfarrprovisor Franz Trinkfaß, 

das Pfarrleitungsteam der Pfarre Traunkirchen,  

Vertreter der Gemeinde und  

der Goldhaubengruppe stellten sich als Gratulanten ein. 



Aus dem Kindergarten ein kleines Update 
Es war einmal …… eine Zeit vor März 2020, wo alles in geordneten Bahnen verlief, in der Feste gefei-
ert wurden und der Alltag seine Struktur hatte. 
Dann kam eine große Welle, die über die ganze Welt schwappte mit dem Namen Covid 19, seit diesem 
Zeitpunkt wurden alle Menschen auf die Probe gestellt.  
Wie organisierst du deinen neuen Tagesablauf: Wie bringst du Homeoffice, Homeschooling, alle tägli-
chen Arbeiten, das „Nahe-sein“ etc. auf die Reihe? 
Auch bei uns im Kindergarten hat sich der Tagesrhythmus drastisch verändert. Der Lockdown hat bei 
uns wenige Kinder, Kurzarbeit, Umstrukturierung im täglichen Beisammensein, die Feste und Feiern in 
ein neues Licht gerückt. 
Wir haben im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich viele Kinder in unserer Einrichtung, wobei im Laufe 
des Jahres noch angemeldete Kinder nachkommen und somit nur mehr wenige Plätze frei sind. 
Bereits mit Kindergartenbeginn konnten wir keine gemeinsame Andacht feiern und wir starteten gleich 
mit dem regulären Kindergartenbetrieb. 
Der Erntedank, die erste große Feier im Rahmen des kirchlichen Jahreskreises, wurde  nur mehr intern 
gefeiert. Rudi Schrödl besuchte die einzelnen Gruppen und segnete auch die Kinder – ein herzlicher 
Dank dafür. 
Für den Martinstag hatten wir ein Konzept, das jetzt allerdings schon dem Veranstaltungsgesetz zum 
Opfer gefallen ist.  
Wir werden alles daran setzen den Kindern einen geregelten Alltag zu ermöglichen, auch wenn seit 
2.11.20 die Corona-Ampel in KBBE von gelb auf orange gesetzt wurde. 

Auf diesem Weg möchten wir uns den Maßnahmen der Regierung anschließen und bitten, dass die Hy-
gienemaßnahmen eingehalten werden  um uns alle gegenseitig zu schützen. 
 
 
„NIKOLAUSAKTION“ 

Wir möchten, so weit es geht, Tradition leben und den Kin-
dern die Nikolausaktion ermöglichen. 
Frau Andrea Niedermaier, Frau Elisabeth Öhlinger und Frau 
Manuela Treml werden wieder die Organisation überneh-
men, dass der Nikolaus am 5. Dezember zu euren Kindern 
nach Hause kommt. 
Wer an dieser Aktion teilnehmen möchte, kann sich bis 
30.11.20 anmelden. 

Andrea Niedermaier: 0699/10032547 oder 
Elisabeth Öhlinger: 0650/3874448 
Bitte, bereiten Sie an diesem Tag die Geschenke für die 
Kinder und einen Zettel für den Nikolaus (gut lesbar und 
eine gute Lichtquelle) 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. 
Aufgrund der Coronasituation haben wir geänderte Rahmenbedingungen: 
Der Nikolaus kommt mit oder ohne Krampus NUR bis zur Haustür (bei Wohnungen auch im Freien), 
das heißt, ihr kommt mit euren Kindern heraus ins Freie – wobei an diesem Tag die aktuellen Corona-
Maßnahmen (MNS, Abstand halten, etc) und die Corona-Ampel gelten. 
Wir wünschen euch trotz dieser Auflagen einen schönen besinnlichen Nikolausabend. 
 
 
Vormerkung und Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/22 
Um für das kommende Kindergartenjahr planen zu können, bitten wir Sie von 11.-12.1.21 um telefoni-
sche Terminvereinbarung unter 07617/2318.  
Danke für Ihre Mithilfe. 
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Eine neue Mitarbeiterin im Kindergarten 
 
Wir freuen uns in der Blauklexgruppe Frau Tevyvanda (Tevy) 
Pheav, seit 1. Oktober als gruppenführende Pädagogin, begrüßen zu 
dürfen. Sie wohnt in Kirchham, hat im Juli 2020 maturiert und bringt 
frischen Elan in unsere Einrichtung. Die familiären Wurzeln sind in 
Kambodscha, wobei ihre Eltern bereits seit über 40 Jahren in Öster-
reich leben. Ihre Begabungen liegen im musikalischen Bereich 
(Gitarre, Flöte, Klavier, Geige) und sie wird diese auch gerne in den 
Alltag mit einbringen. 
Sie freut sich auf die Arbeit mit den Kindern und die Herausforde-
rung, die ein neuer Lebensabschnitt (Einstieg ins Berufsleben) mit 
sich bringt.  
 
 
 
 
 

Ihr Kindergartenteam 
Heidi, Daniela, Alex, Jasmin, Tevy, Eva, Elisabeth, Elvira, Manuela, Ricarda, Carina und Karin 
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...nur für Schlaue! 



Viel Geduld mussten 15 Erstkommunionkinder und ihre 

Familien aufbringen, bis sie das Fest der Erstkommuni-

on feiern konnten. Die Einhaltung der Corona-
Bestimmungen war für uns Erwachsene nicht leicht zu 

realisieren. Die Freude der Kinder und ihre Unbe-

schwertheit ließen das Fest für alle zu einer beeindru-

ckenden Feier werden. 
„Das Datum für eure Erstkommunion ist ein ganz be-
sonderes Datum. Wir können es uns leicht merken.“ So 
eröffnete Priester Thomas Adamu seine Predigt beim 

Erstkommuniongottesdienst. Nicht nur das Datum, viele 
andere Einzelheiten werden wir uns merken. 

Jeder ist etwas Besonderes, jeder ist ein Schatz und wir 

besitzen viele Schätze, die unser Leben bereichern. Je-

sus in Gestalt des Brotes ist unser kostbarster Schatz. 
Dies zeigt auch die von Andrea Stummer eindrucksvoll 

gestaltete Erstkommunionfahne. 

Möge die Freude der Kinder über das Fest hinaus anhal-

ten und sie trotz aller Beschränkungen immer wieder 

die Möglichkeit haben, in Gemeinschaft beim gemeinsa-
men Mahl am Tisch des Herrn mitzufeiern. 

Vorschau: 

Erstkommunion, am Samstag, 29. 5. 2021 um 9.30h in 

der Pfarrkirche. 

Gertrude Loidl Religionslehrerin 

Erstkommunion 10. 10. 2020 
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 Wir freuen uns mit den Eltern der Neugetauften: 

Wir wünschen Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg: 

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 der Bestattung Engl  
für die finanzielle Unterstützung. 

 
 

Name Datum Adresse 

Arne Hermann Kröll & Alexandra, geb. Weismann 25.07.2020 Mühlbachberg 

Robert Karasek & Monika Hermine, geb. Prinz 08.08.2020 Bräuwiesgasse 

Florian Schiffbänker & Elisabeth, geb. Mittermayr 05.09.2020  Im Feld 

Name  Geburtsdatum Taufdatum Adresse 

Tobias  Moran 11.08.2019 02.02.2020 4694 Ohlsdorf 

Thomas  Buch 28.02.2020 27.06.2020 Mühlbachberg  27 

Elsie Rosalie Holzer 17.02.2014 01.08.2020 Buchbergstraße 124 

Flora Sophie Wolf-Böhm 07.10.2019 20.08.2020 Urberl 27/1 

Leo Paul Hörndler 12.12.2018 30.08.2020 Uferstraße 23 

Jakob  Waidhofer 09.03.2020 05.09.2020 Waldhausen 

Markus Harringer 14.11.2019 10.10.2020 Mühlbachtal 20 

Theodor Wolfsgruber 10.10.2018  Mühlbachberg 

Johann Huber 21.12.2012  Premhub 

Antonia Huber 07.08.2019  Premhub 

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: 
Fotoshop Traunsee Manfred Keller, privat  
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Wir trauern mit den Angehörigen: 

Vorname Nachname verstorben am Adresse 

Josef Scheichl 15.11.2019 Seestraße 19 

Rosa Moser 10.12.2019 Bräuwiesgasse 14 

Isidora  Schellmann 14.12.2019 Mitterndorf 49 

Maria Haugeneder 30.12.2019 Ortsplatz 11 

Margarete  Mayr 04.01.2020 Mühlbachberg 35 

Friedrich Lachberger 23.01.2020 Viechtau 7 

Mathilde  Malina 05.02.2020 Linz (vorm. Seestraße) 

Karl Eder 11.02.2020 Koglstraße 5 

Elisabeth Höller 04.03.2020 Zellerlweg 4 

Franz Schwendt 08.03.2020 Mitterndorf 51 

Luise Sostar 29.03.2020 Hofgraben 3 

Franz Plasser 31.03.2020 Gmunden/OKA-Siedlung 16 

Kurt Andreas  Geiger 04.04.2020 Mühlbachberg 9 

Erika Humer 06.04.2020 Hofhalt 20 

Franz Wildauer 15.04.2020 Mühlbachberg 97 

Margarete  Mairhuber 05.06.2020 Pinsdorf 

Felizitas Elisabeth Lehner 06.06.2020 Bad Ischl (vorm. Mühlbachberg 13) 

Johann Pühringer 18.06.2020 Viechtau 12 

Kurt Moser 02.07.2020 Am See 1 

Leopoldine Schmidt 24.07.2020 Gmunden (vorm. Alte Post 2) 

Hildegard Krinninger 28.07.2020 Dorfstraße 13 

Uwe Christian Ganglmair 01.08.2020 Laakirchen (vorm.  Dorfstraße) 

Christine Hedwig Schießel 04.08.2020 Orth/Donau (vorm. Mühlbachberg) 

Theresia Danner 31.08.2020 Gmunden (vorm. Mühlbachberg 71) 

Berta Rödiger 18.09.2020 Bräuwiesgasse 4 

Peter  Aschenbrenner 29.09.2020 Gütl am Eck 17 

Maria Almhofer 17.10.2020 Seestraße 21 

Norbert Höller 6.11.2020 Zellerlweg 4 
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Das Körberl berichtet! 

Fußwallfahrt 2021 
 

Unsere 22. Fußwallfahrt,  
vom Dienstag,13.7. –  

Freitag,16.7.2021,  
führt uns von der  

Hl. Rosalia in Forchtenstein  
bis Maria Schutz am Semmering. 

 
Vorbei an einem Naturtaufstein und 

den mächtigen Bauwerken  
      der Ghega Bahn. 

 
Mehr wird vorerst nicht verraten. 

 
Wer mitgehen möchte, kann sich  

bei Erni de Hoop anmelden.  
Tel. 0664 1526931 

Das Wallfahrerteam 

Sammlung 2018 2019 2020 

Sternsinger (Jänner) 6.168,75 7.039,46 6602,93 

Familienfasttag (März) 578,00 675,80 545,86 

Caritas-Haussammlung (April) 7.904,20 7.231,95 entfallen 

Christophorus-Sammlung (Juli) 795,20 617,41 696,10 

Caritas-Augustsammlung 625,20 690,82 646,22 

Erntedank (Oktober) 1190,25  1074,33 585,10 

Sonntag der Weltkirche (Oktober) 491,60 609,00 427,51 

Elisabethsammlung 888,30 922,70  



Einladung 
„Maria und das Weihnachtslicht“ 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Wir wollen in dieser besonderen Zeit nicht ganz auf den Adventzyklus für Kinder verzichten und haben 
uns überlegt, wie und was wir anbieten können. 
Wir werden an den Adventsonntagen ein Lied vorspielen, welches wir mit bestimmten Armbewegungen 
begleiten. Diese können auch die Kinder in der Bank neben den Eltern mitmachen. Singen dürfen wir 
leider nicht und auch ein gemeinsamer Einzug ist nicht möglich. 
Außerdem erzählen wir jeden Sonntag einen Teil der Geschichte „Maria und das Weihnachtslicht“. 
Wir laden euch sehr herzlich ein, die Gottesdienste an den Sonntagen im Advent mitzufeiern und freuen 
uns auf einen gemeinsamen Weg bis Weihnachten. 

     das Kinderliturgieteam 

 
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,  
Pastoralassistent Gerhard Jessl, 

das Pfarrleitungsteam und der Pfarrgemeinderat. 
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Einladung zum 
Feierlichen Adventgottesdienst  

am Mittwoch, 2.12. um 19 Uhr in der  
Pfarrkirche! 

Rorate in Altmünster 
Im Advent ist jeden Montag  

eine Rorate um 6.30 Uhr   
in der Pfarrkirche Altmünster. 

Ob Wichtl, Oma oder Enkel 

Was soll ich euch denn schenken. 

Du brauchst nicht lange zu überlegen- 
Im Klosterladen wird es für ALLE was geben. 

 

Liebe Freunde der Pfarre Traunkirchen! 
 

Wir haben für Sie/Euch den Klosterladen bis Weihnachten, jeden Sonntag nach 

dem Gottesdienst, geöffnet. 
Weiters wird am 2. und 3. Adventwochenende jeweils am Samstag und Sonntag 

von 14 Uhr bis 18 Uhr aufgesperrt (mit Vorbehalt). 
  

Heuer gibt es „Kekse auf Rädern“ (Essen auf Rädern). 
Die Goldhaubenfrauen und die Pfarre bieten dieses Jahr gemeinsam Kekse zum 

Verkauf an. Die außergewöhnliche Zeit hat uns auf die Idee gebracht für Sie/Euch 
Kekse zu backen. Gewicht: 30 dag/ Preis: 8 € 

Die leckeren, hausgemachten Kekse können im Sekretariat des Pfarramtes unter 

2214 oder bei Frau Ilse Mayr - Ettinger 0699 17800099 bestellt werden. Die Kekse 

können am Sonntag nach dem Gottesdienst im Klosterladen abgeholt werden oder 

wir liefern sehr gerne auch zu Ihnen nach Hause. 
Euer Klosterladen 



Rund um Weihnachten 

Sonntag, 20.12., 
9.30 Uhr 

 

4. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Montag, 21. 12., 
19 Uhr 

 
Besinnungs– und  
Versöhnungsfeier 
(Bußgottesdienst) 
in der Pfarrkirche 
 

Mittwoch, 23.12., 
18 Uhr 

 

 
Adventmeditation  
in der Pfarrkirche 

Donnerstag, 24.12., 
15 Uhr 
16 Uhr 
23 Uhr 

 

HL. Abend 
Erwartungsgottesdienst  
Erwartungsgottesdienst 
Christmette 
 

Freitag, 25.12., 
 
 

9.30 

Hochfest der Geburt  
unseres Herrn  
Jesus Christus 

Festgottesdienst 

Samstag, 26.12., 
9.30 

Fest des Hl. Stephanus 
Gottesdienst 

Sonntag, 27.12., 
9.30 Uhr 

Fest der Hl. Familie 
Gottesdienst 

Donnerstag, 31.12., 
16 Uhr 

Altjahrstag 
Dankfeier zum  
Jahresabschluss  

Freitag, 1.1.,   
 

19 Uhr 

Neujahr 
 
Gottesdienst  
in der Pfarrkirche 

Sonntag, 3.1., 
9.30 

 
Gottesdienst 

Mittwoch, 6.1., 
 
 

9.30 

Fest der Erscheinung  
des Herrn 

Heilige Drei Könige 
Gottesdienst 

Samstag, 28.11. Adventkranzweihe 
Abgabe in der Pfarrkirche  
bis 15 Uhr 
Abholung ab 16.30 bis  
spätestens 18.30 

Sonntag, 29.11., 
9.15 

 
9.30 

 
 

1. Adventsonntag 
Einläuten des neuen 
Kirchenjahres 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder, 
musikalisch gestaltet mit der 
Familienmusik de Hoop 
 

Mittwoch, 2.12., 
19 Uhr      

 
feierlicher Adventgottesdienst 
in der Pfarrkirche 

Sonntag, 6.12.,  
9.30 

2. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Dienstag, 8.12.,  
9.30 

Maria Empfängnis 
Festgottesdienst  
 

Mittwoch, 9.12., 
18 Uhr 

 
 

 
Adventmeditation in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 13.12.,  
9.30 

3. Adventsonntag 
„Sei so frei - Bruder in Not“ 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 
 

Montag, 14.12., 
18.30 

 
 

 
monatliche  
Totengedenkmesse  
in der Pfarrkirche 

Mittwoch, 16.12., 
8 Uhr 

 
18 Uhr 

 
 

 
Frauenmesse  
in der Pfarrkirche 
Adventmeditation  
in der Pfarrkirche 
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