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Mit dem Erntedankfest, das wir am  
7. Oktober feiern, setzen wir im Herbst 
ein markantes Zeichen als Start in das 
neue Arbeitsjahr.   
„Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum 
dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“, 
heißt es in einem Erntelied. In einer wei-
teren Strophe geht es weiter: Er wickelt 
seinen Segen gar zart und künstlich ein 
und bringt ihn dann behände in unser 
Feld und Brot: Es geht durch unsere 
Hände, kommt aber her von Gott“. Die 
wenigen Zeilen bringen es auf den 
Punkt.  Wir sind die von Gott Empfan-
genden. Wir empfangen mehr, als wir 
geben können, von Gott wie von Men-
schen.  
Wir empfangen und geben auch wieder, 
ja Leben ereignet sich im Empfangen 
und Geben. Wir empfangen nicht, um 
nur für uns zu behalten. Unsere 
menschlichen Beziehungen, ohne die 
wir nicht sein können, verwirklichen sich 
im Wechsel von empfangen und geben.  
Der schönste  Dank für Gottes Gaben 
besteht darin, dass wir sie weitergeben.  
Das, was wir empfangen, was uns in 
Fülle gegeben ist, verpflichtet uns auch. 

Angesichts der großen globalen Proble-
me und der ungerechten Verteilung sind 
wir in unserer Verantwortung angespro-
chen. Alleine wenn wir bedenken, wie 
gedankenlos bei uns Unmengen von 
Nahrungsmitteln zum Müll kommen und 
wie viele Menschen täglich verhungern. 
Entscheidend aber ist, dass wir von Her-
zen geben. Echte Dankbarkeit zeigt sich 
in der Bereitschaft zu geben. „Geben 
macht seliger als nehmen“, sagt ein al-
tes Sprichwort. Was wir von Herzen ge-
ben, kommt auf andere Weise wieder 
zurück. Es ist vor allem die Dankbarkeit, 
die zurückkommt und unser Herz erfüllt. 
Gott liebt einen fröhlichen Geber, heißt 
es im Korintherbrief. Ich wünsche uns 
allen ein dankbares Herz, das sich be-
wusst ist, dass uns das Wesentliche im 
Leben gegeben ist und dass ein ge-
glücktes Leben eines ist, das auch zum 
Segen für andere wird.   
Ich lade Sie herzlich ein in diesem Sinne 
Erntedank mitzufeiern, das Leben der 
Pfarre  mit Ihrem Interesse zu begleiten 
und auch teilzunehmen. 

 
Franz Benezeder 

Pfarrprovisor 

Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen 

2 



 

 

Einfach zum Nachdenken 
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Ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte:  
Ich schüttle ihn, und was runterkommt und reif ist, das nehme ich.  

Das andere lasse ich noch hängen. 
 

Martin Luther 



 

 

„Die PGR-Wahl 2012 ist Geschichte und der neue 
PGR ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Zukunft die-
ser Pfarre“. So begann Thomas Grömer seinen Bei-
trag im Pfingst-Pfarrblatt. 
Seit der PGR-Wahl am 18. März sind zwar mehr als 
6 Monate vergangen, ein paar Gedanken rund um 
das Geschehen nach der PGR-Wahl seien mir aber 
erlaubt. 
Vor der ruhigeren Ferienzeit konstituierte sich der 
neue PGR und ich wurde zum Obmann gewählt. 
Danach kamen sehr spannende Stunden, Tage und 
Wochen für mich. Was für ein Unterschied in der 
Perspektive! Vor, während und nach der ersten 
PGR-Sitzung spürte ich erstmals so richtig die Ver-
antwortung - ich spürte, wie sie mich drückte und 
bezweifelte, dass sich der Pfarrgemeinderat für den 
Richtigen entschieden hätte. Da nützte es nichts, 
dass ich mich vorher bei Thomas Grömer erkundigt 

hatte, was so auf mich zukäme. Manche Dinge konnte ich mir in ihrer Bedeutung 
nicht so richtig vorstellen, manches hat Thomas in unserem Gespräch vielleicht 
auch vergessen. Und im Mittelpunkt zu stehen, daran muss ich mich auch erst ge-
wöhnen. 
Doch bevor mich die Last niederdrücken konnte, machte ich mir bewusst, warum ich 
die Verantwortung übernommen hatte: Ich tat es „In Gottes Namen“. Ich hatte mir in 
meiner Bedenkzeit gedacht: In Gottes Namen – sie werden schon wissen, was sie 
tun, wenn sie mich zum Obmann wählen. Und so begann ich meine neue Aufgabe 
so, wie ich jeden Tag beginne: Nach dem Aufstehen lege ich den neuen Tag ganz 
bewusst in Gottes Hände. Und so sagte ich: Gott, Vater, ich lege meine Obmann-
schaft in deine Hände. Du wirst mich leiten.  
Außerdem: Ich bin ja nicht allein – der PGR steht hinter mir und unsere Pfarre wird 
Gott sei Dank von einem Seelsorgeteam geleitet, das mit Franz Benezeder, 
Thomas Grömer, Brigitte Kofler, Rudi Schrödl und Andreas Seidl aus den mir sehr 
lieben, engagierten und besonderen Menschen besteht. In diesem Team werden wir 
versuchen, im Namen Gottes unser Bestes für die Pfarre Traunkirchen zu geben. 
Vor der ruhigeren Ferienzeit feierten wir am 17. Juni das Pfarrfest. Das Vorberei-
tungsteam stellte das Fest unter das Motto „Lasst Blumen sprechen“.  
Sonnenblume, Rose, Stiefmütterchen, Brennnessel, Vergissmeinnicht, die Gewürz-
pflanzen Pfefferminze, Basilikum und Rosmarin, Kaktus, Chrysanthemen und Efeu 
standen als Symbole für die verschiedenen Menschen in unserer Pfarrgemeinde. 
Als sehr berührend habe ich noch den von Angelika Pesendorfer gesprochenen 
Text zum Kyrie „Ich träume von einer Kirche…“ in Erinnerung. Am Ende des Gottes-
dienstes bedankten wir uns bei Anna Filnkössl, Loisi Kölblinger, Andrea Kolleritsch, 
Josefine Silmbroth und Iris Wolf, die in der neuen Periode nicht mehr im PGR sind. 
Mit ihrem engagierten Einsatz haben sie sehr viel zur fruchtbaren Arbeit des Pfarr-
gemeinderates beigetragen. 
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Innenhof veranstalteten wir 
ein Schätzspiel, dessen Ziel es war, das Gesamt- (Körper-) Gewicht des neuen 
Pfarrgemeinderates zu erraten. Bei der Auflösung des Schätzspieles witzelte der 

Rund um die Fischerkanzel 
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Moderator Th. G. (ich will ja keine Namen nennen) bei Schätzungen, die sehr nied-
rig (200 kg oder so ähnlich) waren, manche Menschen hätten das Spiel falsch ver-
standen – nicht das Gewicht des neuen Obmannes sei zu schätzen gewesen… - 
worauf er da angespielt hat?!  
Jetzt sind die Ferien vorbei und wir bereiten uns im Pfarrgemeinderat auf die nächs-
te Sitzung am 25. September und die Klausur vom 26. bis 27. Oktober vor.  
Ein besonderer Tag wird am 7. Oktober die Feier des Erntedankfestes sein. Es ist 
der Anlass für uns, zurückzuschauen und Gott auch dafür zu danken, wo wir in un-
serem Leben stehen.  
Einen besonderen Anlass zu danken habe ich beim Lesen alter Pfarrblätter gefun-
den. Im Oster-Pfarrblatt 2004 schrieb unser damaliger Pfarrer Franz Haidinger unter 
dem Titel „Es kommen große Veränderungen auf die Pfarre zu“: 
In gut zwei Jahren möchte ich noch einmal eine neue Lebensphase beginnen: Ich 
möchte mit 67 ½  Jahren meine Aufgabe als Pfarrer in Traunkirchen beenden und 
mich – wenn es die Gesundheit zulässt – stark der „Hinführung von Menschen zum 
Glauben“ widmen (Exerzitien, Glaubensseminare, Ausbildung von Pfarrmitarbei-
tern...) Das Schwierige dabei ist: In Anbetracht der derzeitigen Priesternot wird 
wahrscheinlich kein Pfarrer mehr nach Traunkirchen kommen! Es zeigt sich derzeit 
kein anderer Lösungsweg, als dass in Zukunft viel mehr als bisher LAIEN Aufgaben 
in der Kirche übernehmen müssen. Sonst wird die Pfarre sterben und der Glaube 
immer mehr verdunsten wie der letzte Schnee im Frühling. Es geht jetzt in Traunkir-
chen darum, die Pfarre auf eine priesterlose Zeit vorzubereiten.  
Der 1. Schritt war die Ausbildung von vorerst drei sogenannten 
„Wortgottesdienstleitern“. Seidl Andreas, Kofler Brigitte und Schrödl Rudi sollen, 
wann immer kein Priester zur Verfügung steht, statt einer Messe eine Wortgottes-
dienstfeier mit der Pfarrgemeinde halten…“. 
Wenn ich daran denke, dass wir heute mit zwei Diakonen, vier Wortgottesdienstlei-

terinnen und einem Wortgottesdienstleiter gesegnet sind, die einmal im Monat 
den Pfarrgottesdienst als Wortgottesfeier zelebrieren. 

Wenn ich daran denke, dass unsere Pfarre heute nicht von einem Pfarrer, sondern 
einem Seelsorgeteam geleitet wird, das unser Gemeindeleben trotz Priester-
mangels auf feste Säulen gestellt hat. 

Dann bin ich dankbar und gleichzeitig zuversichtlich für die Zukunft unserer Pfarre 
Traunkirchen. 
Dann glaube ich, dass Franz Haidingers Weitsicht Früchte getragen hat, die seine 
Erwartungen erfüllt und vielleicht sogar übertroffen haben. 
Und wenn mir einmal das Danken in einer schwierigen Situation schwer fällt, dann 
denke ich an einen Text aus unserer letzten Familienrunde: „… alles, was ge-
schieht, ist richtig“. 

Manchmal verstehe ich (noch) nicht, was daran richtig sein soll, aber ich danke Gott 
trotzdem dafür – irgendwann wird er mir die Augen öffnen, glaubt  

 

euer Bruno Geschwentner 
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Wenige Tage nach Fertigstellung 
des Obergeschoßes sind schon 
15 neue Kinder aus den Dörfern 
eingezogen und nehmen sofort 
am Schulunterricht teil. Beson-
ders erfreulich ist, dass gleich 
Patinnen und Paten gefunden 
werden konnten, bei Redaktions-
schluss waren nur mehr drei von 
ihnen ohne Paten. Der Heimlei-
ter, Pastor Sumlut Tang Ji, hat 
mit seinem Motorscooter die Dör-
fer besucht und bedrückende Bil-
der geschickt. Die Armut der 
Dörfler ist nach wie vor erschre-
ckend. Einige Erwachsene arbeiten für einen Hungerlohn in weit entfernten Kaut-
schukplantagen. Die Kinder haben im Dorf keine Chance. Wir haben im Waisen-
haus noch ein paar Plätze frei. 

Seehotel „Das Traunsee“ hilft Waisenkindern in Burma 

Herzlichen Dank allen, die bei der Caritas-Augustsammlung 
gespendet haben. Für unsere kleine Pfarre gab es mit  
1.078,- € (?) wiederum ein sehr schönes Ergebnis. 
Die nächste Gelegenheit, Menschen in Not über die Caritas 

etwas zukommen zu lassen, besteht am Elisabeth-Sonntag, 

den wir wieder gemeinsam mit der Ortsmusik im Rahmen der Cäcilienmesse feiern 

werden (So., 18.11.2012). 

Wir muten den Paten der Waisen-
kinder nicht zu, die ganze finanzielle 
Last allein zu tragen und suchen 
ständig nach neuen Möglichkeiten. 
Mit dem Seehotel „Das Traunsee“ 
haben wir eine Kürbisaktion gestar-
tet. Das Gourmet-Restaurant kauft 
die Kürbisse von der Familie Fink an 
und bereitet damit köstliche Kürbis-
gerichte zu. Sowohl der gesamte 
Kaufpreis als auch der Reingewinn 
der Speisen wird an die Pfarrcaritas 
für das Waisenhaus überwiesen. 
Wer dort Kürbissuppe bestellt, 

macht sich daher nicht nur selbst eine Gaumenfreude, sondern unterstützt auch un-
ser Waisenhausprojekt. 

Fachausschuss Pfarrcaritas 

Seehotel „Das Traunsee“ hilft Waisenkindern in Burma 

Neue Kinder für unser Waisenhaus „Traunsee“ in Burma 

Caritas-Augustsammlung 
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Flohmarkt 2012 

Pfarrfeststimmung herrschte beim heurigen Flohmarkt. Bei herrlichem Mai-Wetter 
kamen viele Besucher von nah und fern, um im reichen Angebot zu stöbern und 
das unvergleichliche Ambiente unseres Klosterhofes zu genießen. Über 70 
Traunkirchnerinnen und Traunkirchner halfen mit, auch einige Ehrenamtliche von 
auswärts. Die Vorbereitungen begannen ja schon ein halbes Jahr vorher. Für man-
che war es ein Vollzeitjob für mehrere Tage, oft sogar Wochen. Die Mühe war nicht 
vergeblich. € 13.834 konnten zur Finanzierung des Pfarrcaritaskindergartendaches 
beigesteuert werden. Der Flohmarkt war wieder ein gutes Beispiel dafür, was er-
reicht werden kann, wenn alle zusammenhelfen.  
 
Wir hoffen daher, dass wir bei der gebührenden Danksagung niemand vergessen: 
Herzlichen Dank den vielen Helfern, die nicht nur die Verkaufsstände betreut ha-
ben, sondern schon vorher bei der Annahme der Ware, beim Aussortieren, Trans-
portieren und vielen Vorbereitungen tätig waren. Auch das Abräumen hinterher darf 
nicht vergessen werden.  Bei der Gemeinde Traunkirchen, welche die Stände und 
Transportfahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. Bei den Mitarbeitern des Bauhofes 
für die tatkräftige Unterstützung und das Anbringen der Werbetransparente, bei den 
Kameraden der Feuerwehr für den Ordnungsdienst und bei den vielen Firmen, die 
durch ihre Werbung und den kostenlosen Druck der Plakate das finanzielle Ergeb-
nis aufgebessert haben. 
 

Das Flohmarktkomitee 
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Jungschar- und Ministrantenlager  

Von 5.8. – 10.8.12 waren 25 Kinder und 5 Leiter der Ministranten und der Jungschar 
unserer Pfarre auf Lager in Öblarn in der Steiermark. Nach einer etwas schwierigen 
Anfahrt mit dem Bus durch das enge Walchental erreichten wir unsere Unterkunft – 
ein Jahrhunderte altes Bergbauhaus. Unser Thema war in diesem Jahr „Unsere Sin-
ne“, die wir  spielerisch erkundeten. An den Nachmittagen bauten wir im Bach einen 
Stausee, kletterten auf einer Kletterwand, gingen wandern oder ins Schwimmbad. 
Auf der Englitztalalm wartete das „Heidelbeerland“ auf uns. Am vorletzten Tag be-
suchten wir einen Schaustollen, in dem wir eine interessante Führung genossen. 
Außerdem durfte sich jedes Kind eine eigene Münze prägen. Insgesamt haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass die Öblarner Leute sehr hilfsbereit und freundlich sind. 
Bei einem bunten Abend mit vielen lustigen Sketches und Liedern schlossen wir das 
Jungschlager ab. 
 
Jeden Tag waren wir aufs Neue gespannt, welches Essen unsere Köchinnen Karin 
Grömer und Conny Putz für uns gekocht haben. Es hat uns sehr geschmeckt! Dafür 
noch einmal einen großen Dank. Danke auch an Thomas Grömer, der als Unterstüt-
zung für uns Leiter wieder mit dabei war und an Diakon Andreas Seidl, der uns als 
Vertreter der Pfarre besucht und mit uns gefeiert hat. 
 
 
Danke den Sponsoren: Seehotel „Das Traunsee“, Gemeinde Traunkirchen, Schiff-
fahrt Loidl, Asamer, Raiffeisenbank Traunkirchen, Bäckerei-Café-Winkl, Peer Was-
serbau KG, Spar-Markt Pointhuber, Cafe Johannsberg, Trafik Spiessberger,  
Seecafé Restaurant Spitzvilla, Sport 2000, Fleischhauerei Strasser, Fam. Neumann. 
 

Evi & Peter Singer 
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… und Fotos darüber 



 

 

14. Traunkirchner Fußwallfahrt 2012 von  
St. Johann in Tirol nach Mariastein (11.7.-14.7.) 

Etappen und Ziele: 
Die heurige Route führte uns 
am ersten Tag von Gasteig 
über Hautzenalm, Gmailkapel-
le und Einsiedelei zum Gast-
hof Rummler. Von dort ging es 
weiter über Maurern und 
Streithausen zum Badesee 
Aschau. Der Bus brachte uns 
zur Unterkunft in Schefffau. 
Am Tag 2 brachte uns der Bus 
zur Wochenbrunner Alm, von 
der wir über Höhenweg, Adler-
weg, Hochalm und Kaiser-
hochalm nach Bärnstatt und 
bis zum Hintersteiner See pilgerten. Mit dem Bus kamen 
wir wieder zum selben Quartier in Scheffau. 
Am dritten Tag marschierten wir vom Hintersteiner See bis 
zur Innbrücke in Bichlwang. Am Abend besuchten wir noch 
die Wallfahrtskapelle Stampfanger bei Söll in Tirol. Am 
Samstag (14. Juli) erreichten wir  unser Ziel Maria Stein.  
Wenn man der Handy-App (runtastic) glauben darf, sind wir 
gut 37 km zu Fuß unterwegs gewesen  und mehr als 16 ½ 
Stunden marschiert. Dabei haben wir uns 1606 Höhenme-
ter hinaufgeplagt und sind 2195 Meter bergab  gehumpelt. 
 

Eindrücke eines Mitpilgers: 
Die folgenden Ausführungen sollen als subjektiv verstan-
den werden. Das heißt sie erheben  keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit und absolute Richtigkeit. Aber Ähnlichkeiten 
mit lebenden Personen und realen Handlungen sind (rein 

zufällig) beabsichtigt.  
Neugierig waren viele Fußwall-
fahrer auf den ‚heurigen‘ spiritu-
ellen Begleiter, der zum zweiten 
Mal ein ‚neuer‘ war. Wie wird er’s 
machen? Nun, ehrlichkeitshalber 
muss man sagen: Er war nicht 
besser aber auch nicht schlech-
ter als die ‚früheren‘. Aber er war 
anders und das tat allen gut. Wie 
der Lateiner schon sagt: ‚Variatio 
delectat‘ (Abwechslung ergötzt). 
Die Andachten waren nie zu lan-
ge.  Am Abend, wenn die Leute 
müde waren, wurde das Rosen-
kranzgebet glatt auf die Hälfte 
gekürzt. 
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Traunkirchner Fußwallfahrt 
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Man hörte das Gerücht, dass einige sich zur Beich-
te angemeldet hätten (vielleicht weil unser neuer 
geistlicher Begleiter bekanntgab, dass er im Mo-
ment Hörprobleme hätte). 
Dankbar sind wir für seine gut vorbereiteten Sen-
tenzen, die zur Besinnung und zum Nachdenken 
(Umdenken) anregten. 
Seine ‚Morgengedanken‘ im ORF sind auf der Inter-
netseite http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/
ra_morgen/ra_mor120624.htm nachzulesen. 
Er hat uns in die Schönheiten des Vespergebetes 
eingeweiht und uns über die Besonderheiten der 
Monotonie des Gehens aufgeklärt. 
Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft unter allen 
Teilnehmern waren diesmal besonders gut.  Es soll 
da jemanden gegeben haben, der einem anderen 
sehr erschöpften Pilger sogar den Rucksack getra-
gen hätte, der auch extra allein mit ihm einmal ei-
nen leichteren Weg gegangen wäre. 
In Gesprächen mit Pilgern erfuhr man, dass eigent-
lich viel mehr und öfter  gedankt werden müsse als 
etwas zu erbitten. 
Einer, der mitging, kannte jede Blume beim eigenen 
Namen und sogar die geologischen Gesteins-
schichten. Ein anderer hatte immer einen heilsamen 
Tropfen bereit, wenn sich bei jemandem Übelkeit 
einschlich. Ein über 80-jähriger Mitpilger ging vorne 
und gab ein Tempo an, dem manche jüngeren nur 
schwer folgen konnten. 
Einer, der im Vorjahr schon mitging, wahrscheinlich 
der Jüngste der Truppe, ist wiederum nicht mit nach 
Hause gefahren (scheinbar hatte er noch nicht ge-
nug) und hat uns bei seiner netten Abschlussan-
sprache eine „coole“ um nicht zu sagen geile Grup-
pe genannt. 
Starker Regen, der uns komplett durchnässt hätte, 
ist diesmal ausgeblieben. Dafür Dank an OBEN. 
Ein besonderer Dank aber gilt unserer Erni für die 
exzellente Organisation. Perfekt geplant, immer ru-
higer und sogar vor notwendigen Wortmeldungen 
hat sie sich fürs Reden entschuldigt. Man kann sich, 
wenn man so etwas nie gemacht hat, gar nicht vor-
stellen wie viel Arbeit für die Vorbereitung  (Weg 
abgehen [leichtere Varianten für den Fall von 
Schlechtwetter suchen] - Themen für die verschie-
denen Tage – Gebete, Lieder, Lesungen – Legende 
des Hl. Christophorus) einer solchen Wallfahrt not-
wendig ist. Gott sei Dank gibt’s auch einen uner-
müdlichen (wenns nicht bergauf geht!) Helfer im 
Hintergrund. 

 
Fritz Nagl 

 

Das obligate Gruppenfoto an dieser Stelle konnte wegen Schlechtwetters heuer leider nicht gemacht werden! 

http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/ra_morgen/ra_mor120624.htm
http://religionv1.orf.at/projekt03/tvradio/ra_morgen/ra_mor120624.htm
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...aus dem Kindergarten 
Ein kleiner Rückblick auf unsere Sommeraktivitäten und ein DANKE all jenen, die 
uns eingeladen haben. 

Ein Vormittag mit den Schulanfängern am 
Bauernhof „Schiffbänker“ 

Wir üben für den Ernstfall!“ 

„Haus voll Musik“ – Besuch im Brucknerhaus –  
hören wie es klingt!  

Mundartkasperl“ – Theater im Kindergarten ist 
etwas ganz Besonderes.  

„Obra Kinderland“ – Ein tolles Er-
lebnis beim Ausflug für alle Kinder! 
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KINDERGARTENSTART 
2012  

Unser Kindergartenjahr be-
gann wieder mit einer Andacht 
in der Buchbergkapelle, bei der 
uns Diakon Rudi Schrödl be-
gleitete.   
Durch das neue Kindergarten-
jahr gehen wir als  Zuckerl-, 
Zebra- und Eulengruppe. In 
diesem Jahr haben wir in unse-
rem Haus eine Integrations-
gruppe (20 Kinder), eine Grup-
pe mit einem unter 3 jährigen 
Kind (18 Kinder) und eine Re-
gelgruppe (11 Kinder). Nach 
den ersten Kindergartentagen 
haben sich schon viele Freund-
schaften neu entwickelt und 
bestehende wurden fortge-
setzt. Wir  freuen uns, die uns 
anvertrauten Kinder wieder ein 
Jahr lang begleiten zu dürfen. 
 
Auf ein Jahr mit vielen gemein-
samen Erlebnissen freuen sich  

 
Heidi, Daniela, Andrea,  

Elisabeth und Vroni 
 

Piratenschifffahrt“ – Mit dem Faschingsprinzen-
paar - verkleidet als Piraten -  

eine Schifffahrt in den Ort. 

„Polizei“ – Herr Kogler, vom 
Posten Altmünster, übte mit den 
Schulanfängern das Überque-

ren der Straße.  

„Tennis“ – Einladung zum Schnuppervormittag mit 
Schläger und Ball am Tennisplatz 

„Vatertag“ – das erste gemeinsame Vatertagsfest 
mit Würstlgrillen, mmhhhh!   
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Am Sonntag, den 9.9.2012 war es wieder so weit. Wie jedes Jahr war für diesen 
Tag um 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Sonnstein angesetzt. Da das Wetter an 
diesem Wochenende geradezu ideal fürs Bergsteigen und Wandern war, kamen 
auch sehr viele Traunkirchner/-innen: Einzelpersonen, einige Familien und eine 
Gruppe Jugendlicher aus der Pfarre. Doch auch viele auswärtige Gäste blieben am 
Gipfel, als sie bemerkten, dass hier eine „Bergmesse“ stattfindet. Wenngleich es 
keine Messe war, gab es doch einen schönen Gottesdienst unter der Leitung von 
Diakon Andreas Seidl. Es ist ja immer wieder erhebend,  in freier Natur gemein-
schaftlich Gott zu danken und zu ihm zu beten – überhaupt mit diesem herrlichen 
Blick auf Traunkirchen, den See und die Berge.  
Dank sei auch den Mitgliedern der Bergrettung ausgesprochen, die alles organisiert 

und auf den Berg gebracht haben, sowie der kleinen Partie der Ortsmusik, die beim 

Gottesdienst die Lieder der Schubertmesse spielten. Anschließend spielten sie beim 

Gipfel und später bei der Hütte noch einige Zeit schöne Weisen. So war es schön, 

beim Abwärtssteigen von der Musik begleitet zu werden und besonders dann, als 

man in Siegesbach aus dem Wald kam, noch den fernen Gruß von oben zu hören. 

Kurz bevor man wieder in den Lärm der Bundesstraße und damit in den Betrieb des 

Alltags eintauchte, wurde man noch einmal an das schöne Erlebnis am Berg erin-

nert. Hoffentlich konnte der eine oder die andere auch sonst noch viele gute Gedan-

ken oder Freude aus der „Sonnsteinmesse“ 

mit ins Tal und damit ins eigene Leben mit-

nehmen. 

Sonnsteinmesse 2012 
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Genau eine Woche nach der Sonnsteinmesse gab es wieder die jährliche Wallfahrt 

zur Marienstatue in Siegesbach. Es gab herrliches Wetter, sodass es eine Freude 

war, mit dem Boot auszufahren. Auf der Fahrt zur Statue – zuerst am Ostufer ent-

lang, dann langsam zum Sonnstein hinüber und schließlich zur „Marieninsel“ – bete-

ten wir den Rosenkranz und sangen Lieder, bei denen uns die kleine Partie der 

Ortsmusik kräftig unterstützte. Nach der Predigt von P. Leopold, dem Pfarrer von St. 

Konrad und Scharnstein, gab es noch ein Lied und den Segen. Auf der Fahrt zurück 

sangen wir „Segne du Maria!“ und hörten einige Weisen der Bläsergruppe. Sehr 

schön war auch die hohe Besucherzahl: Das Boot „Karl Eder“ war oben wie unten 

voll. Freuen durften wir uns dabei über die Teilnahme einer großen Gruppe von 

Leuten aus dem Altersheim Viechtwang. Vielleicht kann der Bericht bewirken, dass 

im nächsten Jahr auch aus Traunkirchen selbst mehr Leute an der Wallfahrt teilneh-

men. 

Andreas Seidl 

 

Das heurige Ministranten- und Jungscharjahr hat am 22. September mit einem 
gemeinsamen, spielereichen Start begonnen.  
 

Dieses Jahr wird es wieder eine Jungschargruppe geben. Wir freuen uns auf lus-
tige und spannende Gruppenstunden. Zusätzlich werden auch einige Aktionen, 
sowohl für die Jungscharkinder und Minis als auch für andere interessierte Kin-
der, während des Jahres stattfinden. 
 

Eine dieser Aktionen wäre das Krippenspiel, das u.a. am 24. Dezember aufge-
führt wird. Doch damit das heuer wieder möglich ist, brauchen wir noch ein bis 
zwei engagierte freiwillige Personen, die sich um die Organisation und die Pro-
ben mit den Kindern kümmern.  
 

Interessierte bitte bis Oktober bei Mario Raffelsberger unter 
 06644142365 melden. 

 

Die Seewallfahrt 

Ministranten und Jungschar 

Der Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe des Pfarrblattes ist am 11.11.2012 



 

 

Eheliche „Bäcker-Lehre“ 
 

Jeder will ein Stück vom Glück, doch der eheli-
che Glückskuchen ist nicht immer süß. Wenn 
das Sahneschnittchen sauer wird und der Bo-
den bröckelt, muss man den Kuchen, den man 
sich zusammen gebacken hat, auch gemein-
sam aufessen. Wenn im Alltag die Liebe ver-
kümmert, dann ist das Arbeit für beide. Die 

Ehe ist eine Berufung: Wir arbeiten in unseren 
Berufen, warum also nicht für  

unsere Berufung! 

Die "weibliche Seite" im Pfarrblatt 
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Auch dieses Jahr wollen wir gemeinsam mit der Gemeinde Traunkirchen einen  
Dankgottesdienst für alle Ehejubilare  

(25 + 50 + 60 Jahre)  
durchführen .  

Der Termin dafür wird Sonntag,  
der 14. Oktober 2012 sein. 

Bitte halten Sie sich den Termin frei! 

Die „weibliche Seite" im Pfarrblatt 

Hinweis für alle Ehejubilare des Jahres 2012! 

 „Mutter Kirche und ihre Töchter“, betitelt sich der heurige Diözesantag der KFB am 
6. Oktober in Wels, den ich voraussichtlich besuchen werde. Klingt vielverspre-
chend, denn es geht um Inspirationen für eine zukunftsfähige Kirche. 
Mein Traumthema allerdings wäre: „Großfamilie Kirche, in der sich jeder beheimatet 
fühlen kann, wenn er möchte.“ In diese Richtung bemühen uns wir Frauen in 
Traunkirchen, wenn es wieder um zahlreiche Aktivitäten und Angebote im Glau-
bensleben geht. Es sind Möglichkeiten, Gottes Nähe spürbar zu machen und sich 
über solche Erfahrungen zu freuen. Das Alltagsleben fordert uns in vielen Bereichen 
–  so soll uns das Glaubensleben nicht fordern, sondern bereichern! 
Es ist ein Wortspiel, das mir gerade eingefallen ist, aber es entspricht meinem Den-
ken und Bemühen bezüglich des kommenden Arbeitsjahres. Vieles ist zwar mit Ar-
beit verbunden, aber es dient keiner Pflicht, sondern einzig und allein der Sehnsucht 
nach Verbundenheit mit Gott und untereinander. Ich möchte mit dieser Sehnsucht 
nicht bis zum Sterben warten, sondern jetzt und immer wieder diese Erfahrungen 
teilen. Das ist die Motivation, warum wir Frauen uns um ein lebendiges Pfarrleben 
bemühen, denn ohne Lebendigkeit keine wirkliche Familie und ohne Familie keine 
wirkliche Heimat. 
So freue ich mich auf die kommende Zeit und wünsche mir eine Großfamilie Kirche, 
wo alles Platz hat. Vom Geborenwerden bis zum Sterben, vom Jubeln bis zum 
Scheitern, vom Glauben bis zum Unglauben,.... einfach alles!!! 

Monika Öhlinger 
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HERZLICHE EINLADUNG 
zum  

Familiengottesdienst 

am Sonntag,  

4.11., 9.30,  

anschließend  

Pfarrcafe 

Start ins neue  
Mütterrundenjahr: 

 
Donnerstag, 
18.10.2012 

Mütterrundenauftakt 
19.30  

Kleiner Pfarrsaal  
 

Alle interessierten 
Frauen sind herzlich 

eingeladen! 

Einladung 
zur 

Frauenwallfahrt der KFB 

Traunkirchen 

am 10. Oktober 2012 
nach 

Altötting 
Abfahrt ist um 7.30 am Parkplatz Buchberg. 
 

Unseren Gottesdienst feiern wir um 11h  in der Stiftskirche. 

Um 12h ist Mittagessen im Gasthaus Gockerlwirt. 
 

Anschließend Zeit zur freien Verfügung:  

Es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung der  

 mechanischen Krippe,                                                               

das Panorama: eine Darstellung der Leidensgeschichte, 

 ein Kreuzweg,  

 die Kirchen rund um den Kapellenplatz und vieles mehr. 
 

Um 15.30 ist eine Andacht im Kongregationssaal. 

Danach ist noch Zeit für Kaffee oder einen Spaziergang. 
 

Es sind nur kurze Wegstrecken zurückzulegen, sodass die Wallfahrt 

für alle Frauen geeignet ist. 
 

Rückfahrt ist um 17h. 
 

Anmeldung bei: Öhlinger Monika               Tel.2531 

                          Leitner    Maria                 Tel. 2675 

                          Treml      Manuela            Tel. 0699/81810392 

Anmeldeschluss: 3. Oktober 2012                               

 

 

 
Nächste Frauenmesse in 

Buchberg am 14.11.  

um 8 Uhr.  

Anstelle der üblichen  

Adventbesinnung gestaltet die 

kfb heuer am  

3. November ab 14 Uhr einen 

Besinnungsnachmittag zum 

Thema „Allerheiligen“.  

Wir laden wieder alle Frauen 

sehr herzlich zu unseren  

‚Veranstaltungen ein. 

 

Freitag, 9. November 2012,  19.30 Uhr 
Klostersaal Traunkirchen 

Eintritt 7,--, Jugend € 5,-- 
Univ. Prof. Dr. Franz Gruber 

Jesus Christus im 21. Jhd.:  
Der Christusglaube zwischen Sensationsgier  

und Säkularisierung 



 

 

 
Die Sanierung des Außenputzes an der Westseite des Klosters (hinterer Kirchenzu-
gang) sowie ein Neuanstrich im Kreuzgang wurden im Sommer erledigt. 
 
Derzeit ist die Restaurierung der beiden Holztafelgemälde „Gründung des Nonnen-
klosters“ und „Stiftung Traunkirchen“ aus dem kleinen Klostersaal im Gange.  
 
Die Stromversorgung der Johannesbergkirche war durch einen Kabelfehler für eini-
ge Zeit unterbunden. Nach durchgeführter Reparatur durch die Fa. Elektro Stummer 
mussten noch Folgearbeiten an der Steuerung der Turmuhr von Johann Reitter und 
seinem Team vorgenommen werden. Nunmehr läuft das Turmuhrgeläute wieder zur 
Zufriedenheit aller TraunkirchnerInnen. 
 
Der Pfarrflohmarkt hat ein erfreuliches Ergebnis von 13.834 EUR für die Ausfinan-
zierung der Dacherneuerung des Pfarrcaritaskindergartens erbracht. Allen Helfern 
sei nochmals für ihren freiwilligen Einsatz sehr herzlich gedankt. 
 
Die derzeitige Möblierung im Gruppenraum 1 des Pfarrcaritaskindergartens besteht 
größtenteils seit der Eröffnung des Kindergartens (1978). Da sich die Möbel in ei-
nem schlechten Zustand befinden, wurden für den Gruppenraum 1 neue Möbel 
(1.Teillieferung) angeschafft, welche Ende September 2012 zur Aufstellung gelang-
ten. Die Finanzierung erfolgt durch das Land OÖ (Kindergartenressort und Gemein-
deabteilung).  
 
 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 
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Aus dem Fachausschuss Finanzen: 

AUSSCHREIBUNG: 
Auf Grund anstehender Pensionierungen im Pfarrsekretariat wird ein(e) 

MitarbeiterIn für das Pfarrsekretariat Traunkirchen gesucht 

 

Beschäftigungsausmaß: 10-12 Stunden pro Woche auf 3 Tage vormittags verteilt 

Aufgaben:     eigenverantwortliche Führung der Pfarrbuchhaltung,  

   organisatorische Aufgaben, Matrikenführung,  

Anforderungen:   qualifizierte kaufmännische Ausbildung (Schwerpunkt Buchhaltung),         

versierter Umgang mit EDV (MS Office), diskret, engagiert,  

freundlich, kontaktfreudig, selbstständige zuverlässige Arbeitsweise. 

 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 10. Oktober 

2012 an das Röm. Kath. Pfarramt Traunkirchen,  

z.H. Finanzausschussobmann Ing. Siegesleitner,  

 Klosterplatz 1,  

 4801 Traunkirchen.  
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Nach der Sommerpause - unterbrochen durch die Aufführung der von Konsulent 
Gerhard Fitzinger komponierten „Puchheimer Maria Hilf Messe“ am 15. August 
(Maria Himmelfahrt); Orgelbegleitung: Prof. Franz Schlöglhofer, hat der Kirchenchor 
wieder seine Probentätigkeit aufgenommen. 
Die Proben finden wie gewohnt jeweils am Mittwoch um 19.30 im Musikzimmer der 
Volksschule statt. 
Für das heurige Jahr planen wir die Mitwirkung an der Erntedank-Messe, die ge-
sangliche Gestaltung des Gottesdienstes zu Allerheiligen sowie das Adventsingen 
in bereits bekannter Form. 
Eine herzliche Einladung ergeht an alle heimlichen Sängerinnen und Sänger sich 
uns anzuschließen und einfach unverbindlich eine Probe zu besuchen. 

Mit musikalischen Grüßen  
Christa Garstenauer. 

Am Ende des vergangenen Schuljahres hat mich der Fachinspektor gebeten, die 
Religionsstunden für eine Klasse  in der VS Traunkirchen abzugeben und dafür – 
neben der HS Ohlsdorf - mehr Stunden an der NMS (Neue Mittelschule) Neukirchen 
zu übernehmen. Das erfüllt mich  schon auch mit Wehmut, da ich 24 Jahre lang hier 
gerne Religion unterrichtet habe. Natürlich war auch der Kontakt zu den Lehrern, 
Schülern und Eltern sehr wichtig. Ein wenig Verbindung werde ich aber vielleicht 
weiterhin halten können, wenn ich den einen oder anderen Gottesdienst mit der 
Schule feiern kann. Um die Stunden „fest in Traunkirchner Hand“ zu behalten, hat 
jetzt Nicoletta Hessenberger diese Stunden übernommen. 

Andreas Seidl 

Kirchenchor - Geflüster 

Religionsunterricht an der VS 

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Gottes Segen! 
 

 

 

Kons. Rat  
Franz Haidinger  
zur Ernennung  

zum Bischofsvikar für  
Orden, Sekularinstitute und 
geistliche Gemeinschaften 

Herrn Mag.  
Franz Benezeder  
zum 30-jährigen  
Priesterjubiläum 



 

 

Rede der Erde 
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In den kommenden Ausgaben des Pfarrblattes möchte ich Reden der 
Geschöpfe aus dem Buch „Lieber Bruder Jesus“ von Werner Ertel und 
Fritz Giglinger mit euch teilen, weil sie mich selbst berührt haben und, 
wie ich meine, für uns Christen sehr wertvoll sind. 

                             Fredi Degenhart           
Gruppe Schöpfungsverantwortung 

 Rede der Erde 
Liebe Menschen! Ihr lebt auf der Erde. Ihr lebt auf mir. Ich lasse euch auf mir leben. Ihr 

lebt von der Erde. Ihr lebt von mir. Von den Pflanzen und Bäumen, die auf mir wachsen, 

von den Tieren, die auf der Erde, im Wasser und in der Luft gedeihen, von den Stoffen 

und Elementen, die ihr aus mir herausholt, von den Kräften und Energien, von all dem 

Lebendigen, das ich in mir und auf mir habe. 

 

Ich lasse euch gerne von mir leben. Ohne Erde könntet ihr nicht existieren. Ihr geht auf 

mir, ihr liegt auf mir, ihr steht auf mir, ihr arbeitet, betet und flucht auf mir, ihr denkt, 

träumt und liebt auf mir, ihr mordet auf mir und spuckt auf mich, ihr beutet mich aus und 

werft euren Müll auf mich, ihr baut eure Hütten und Paläste auf mir, ihr heiligt euch auf 

meinem Grund und Boden. 

 

Ich bin eure Heimat, euer Zuhause. Für ein paar Tage, für ein Jahr, für dreißig oder 

fünfzig, für achtzig oder gar hundert Jahre. Eigentlich nur für kurze Zeit. Für ein Men-

schenleben lang. So kurz oder lang es ist. Für eure Zeit bin ich euch Haus und Tisch, 

Herd und Bett, Wiege und Grab. Für eure Erdenzeit. 

 

  Liebe Menschen! Ich rede zu euch nicht deshalb von mir, um mit meiner „Größe" zu 

prahlen. Ich rede so zu euch, weil ihr in Gefahr seid, meine und eure Wahrheit zu ver-

gessen und zu verdrehen. Meine und eure Wahrheit ist die, dass uns Gott geschaffen 

hat und dass wir nur miteinander existieren können. Ihr lebt von mir und ich lebe von 

euch. Ich lebe von eurer Liebe zu mir. Diese Liebe schwindet aber immer mehr. Ihr seid 

dabei, mich zu zerstören. Ihr versucht, alles aus mir herauszuholen und zu Geld zu ma-

chen. Ihr wollt mich in oft bester Absicht verbessern, kultivieren, manipulieren. Ihr greift 

in meine kleinsten Teilchen und in meine großen Dimensionen immer mehr ein und hin-

ein, um etwas Vollkommenes aus mir zu machen, wie ihr es in euren Köpfen und Ma-

schinen plant, berechnet, aufzeichnet. Ich bin aber schon die beste Erde, die es auf die-

ser Erde geben kann. Das, liebe Menschen, ist meine und eure Wahrheit.  

 

Als eure Mutter muss ich euch die entscheidende Frage stellen: Meine lieben Men-

schen, wer glaubt ihr zu sein? Ein paar Quadratmeter Boden braucht ihr, um auf mir zu 

leben und zu sterben. Und wenn einer von euch sich vielleicht eines Tages die ganze 

Erde kauft oder verwaltet oder beherrscht, auch er muss sich beim Kommen und Gehen 

mit ein wenig Erde begnügen. 

 

Liebe Menschen! Ihr Lieblinge Gottes, kommt! Esst mein Brot! Trinkt aus meinen Quel-

len! Atmet meine Luft! Wärmt euch an meiner Sonne! Träumt mit meinen Sternen! Klei-

det euch wie meine Blumen! Singt wie meine Vögel! Arbeitet wie meine Ameisen und 

Bienen! Spielt wie meine Falter und Kätzchen! Verliebt euch in meine Schönheit! Pflegt 

mich, aber zerstört mich nicht! Genießt mich, aber vergeudet mich nicht! Ich gehöre 

euch. Lebt auf mir und von mir. Lebt und liebt wie ich. Dann wird der Himmel auf die Er-

de herabsteigen. Gott wird in uns allen und wir alle werden in Gott sein.  
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Mitten unter uns ist es aufgestellt - vor uns steht ein Kreuz.  
Die Buntheit, die Vielfalt - sie passt sich nicht an - sie will gesucht werden.  
Weckt sie Gefühle in uns - Faszination? Betrachte mit mir dieses Kreuz, setze dich 
ihm aus.  
Wie gehen Menschen darauf zu? Gespannt nähern sie sich und merken, dass die-
ses Kreuz nicht aus einem Stück besteht - nein, aus 42 Würfeln. Diese Würfel und 
der Querbalken stehen nicht still - sie sind in Bewegung. Denn dieses Kreuz ist nicht 
irgendein Kreuz, es steht für die vielen Möglichkeiten unseres Glaubens, die Be-
geisterung, die Zeit und den Einsatz der jungen Menschen in unserer Pfarre und es 
steht für Veränderung und die Erkenntnis „es gefällt uns“.  
Was will dieses Kreuz, das sich seit 25. Juni nicht mehr aus unserer Kirche wegbe-
wegt - von mir? 
Es zeigt die Vielfalt und Einzigartigkeit der Menschen in unserer Gemeinschaft. Die 
Bewegung in unserem Leben, das immer wieder neue Ausrichten und die Möglich-
keiten und Wege. Es hat eine unverrückbare Mitte - ein Zentrum, das uns die Frei-
heit lässt uns anzuhalten, uns wegzubewegen, uns neu anzunähern und in die Ge-
meinschaft zurückzukommen.  
Das Kreuz sind die Firmlinge unserer Pfarre - die ja gesagt haben zu Jesus - seiner 
Botschaft und den Möglichkeiten, die sie im Glauben entdeckt haben. Sie haben mit 
diesem Kreuz einen Platz in unserer Pfarre. Hat das einen Platz? 

 

Karin & Lisa 

DAS KREUZ BEWEGT 
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Kinderseite 



 

 

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

23 

Allerheiligen 
Donnerstag, 1.11., Allerheiligen 

9.30 Pfarrgottesdienst 
14 Uhr Totengedenken 

Die Gräbersegnung findet auch heuer wieder unmittelbar nach der Andacht um   
14 Uhr statt. Zum anschließenden Gang zum Kriegerdenkmal mit Gedenkfeier laden 

wir Sie recht herzlich ein! 
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….zwischen Erntekrone und Adventkranz 

Freitag, 9.11 
 
 
 
 
 

19.30 

kbw 
Univ. Prof. Dr. Franz Gruber 
Jesus Christus im 21. Jhd.: 

Der Christusglaube zwi-
schen Sensationsgier und 

Säkularisierung 
Klostersaal 

Sonntag,  
11. 11. 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Mittwoch, 
14.11. 
8 Uhr 

 
 
Frauenmesse in Buchberg 

Freitag, 
16.11. 
19 Uhr 

 
 
Eucharistiefeier mit  
Bibelgespräch im Pfarrsaal  
Altmünster 

Sonntag,  
18. 11. 

9.30 

Elisabethsonntag 
 
Cäcilienmesse mit  
unserer Ortsmusik 

Montag, 
19.11., 18.45 

 
Oase für Körper und  
Seele im  Sitzungszimmer 

Dienstag, 
20.11., 19 Uhr 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagskapelle 

Sonntag,  
25.11., 9.30 

Christkönigsfest 
Pfarrgottesdienst 
KJ Messe 

Samstag, 
1.12., 17 Uhr 

 
Adventkranzweihe 

Sonntag,  
2.12., 9.30 

1. Adventsonntag 
Pfarrgottesdienst 
Kinder gestalten den  
Gottesdienst mit 

 Vorankündigungen 

Donnerstag,  
6.12. 

19 Uhr 

 
 
Feierlicher  
Adventgottesdienst in der 
Buchbergkapelle 

8.12. und 9.12. 
15.12. und 16.12. 

Weihnachtsort 
Traunkirchen 

Sonntag, 
9.12.,19.30 

kbw 
Orgelkonzert mit Stiftskapell-
meister MMag. DDr. Rupert 
Frieberger in der Pfarrkirche 

Sonntag,  
7.10., 9.30 

Erntedankfest  
Beginn der Feier beim  
Musikpavillon mit Segnung 
der Erntekrone, Festmesse 
anschl. Frühschoppen  

Mittwoch, 10.10. 
7.30 

 

 
kfb Wallfahrt nach Altötting 

Sonntag,  
14.10., 

9.30 

 
 
Festgottesdienst mit den 
Ehejubilaren

 

Dienstag, 
16.10.,18.30 

 
 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagskapelle 

Donnerstag, 
18.10. 
19.30 

 
 
Mütterrunde im Kl. Saal 

Sonntag,  
21.10., 9.30 

 
Pfarrgottesdienst 
Missionssonntag 

Montag, 
22.10.,18.45 

 
Oase für Körper und Seele  
im  Sitzungszimmer 

Freitag, 
26.10., 8 Uhr 

Nationalfeiertag 
Hl. Messe in der  
Buchbergkapelle 

Freitag, 26.10.- 
Samstag, 27.10. 

PGR Klausur in Gosau 

Sonntag,  
28.10., 

9.30 

Sonntag der Weltkirche 
 
Pfarrgottesdienst 

Donnerstag, 
1.11.,  
9.30 

14 Uhr  

Fest  
ALLERHEILIGEN 
Pfarrgottesdienst 
Totengedenken mit  
Friedhofsprozession 

Freitag, 
2.11.,7.30 

8 Uhr 

Fest  
ALLERSEELEN 
Gottesdienst in Buchberg 

Samstag, 
3.11., 14 Uhr 

 
kfb Besinnungsnachmittag 

Sonntag, 
4.11., 9.30 

 
Familiengottesdienst 
anschl. Pfarrcafe 


