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Gedanken zum Erntedankfest! 
 
Im Herbst feiern wir  traditionell  das 
Erntedankfest. Hat Erntedank für uns  
noch wirklich eine Bedeutung?  Feiern  
wir es, weil es sich gehört zu danken, so 
wie wir ein Kind auffordern, „na was sagt 
man denn?“, wenn es etwas geschenkt 
bekommt.  Wir müssen eh alles zahlen 
mit dem Geld, das wir uns selber verdie-
nen müssen. Wir meinen, es sei alles 
käuflich und machbar, auch das Glück 
des Lebens.  Und warum soll ich danken 
für das was mir zusteht. Es ist selbstver-
ständlich geworden, dass wir es uns gut 
gehen lassen können.  So denken heute 
viele Menschen. 
Aber diese Einstellung greift sehr kurz 
und bleibt sehr an der Oberfläche. Es 
geht um die Dankbarkeit als Lebenshal-
tung. Sie ist der Schlüssel zum wahren 
Leben. Das Erntedankfest zeugt vom 
Bewusstsein, dass wir als Menschen 
immer in Abhängigkeiten stehen und 
dass unser Leben insgesamt ein ver-
danktes Leben ist. Das beste Beispiel ist 
das füreinander Dasein in  der Familie. 
Wir können nicht die Liebe der anderen 
einfordern und wir haben auch keinen 
Anspruch darauf, sie ist immer Ge-
schenk.  Wir sind aufeinander angewie-
sen im engen Beziehungsleben wie im 

Großen. Alles ist durch viele Hände ge-
gangen. Nichts ist selbstverständlich, 
das wird uns oft erst schmerzlich be-
wusst, wenn das Leben erschüttert wird 
durch Schicksalsschläge wie Krankheit 
und Tod.  Es tut auch gut zu bedenken, 
wie Kinder und Frauen ausgebeutet 
werden, dass wir billige Kleidung kaufen 
können, wie auch viele andere Sachen, 
die alle aus dem fernen Osten kommen. 
Als gläubige Menschen erfahren wir uns 
als von Gott beschenkt, dem wir uns 
grundsätzlich verdanken.  Wir erkennen 
daraus unsere Verantwortung füreinan-
der und für diese Erde als unseren Le-
bensraum. Gelungenes und erfülltes Le-
ben ist getragen von der Dankbarkeit 
und kommt aus einer inneren Dankbar-
keit. 
Mit September beginnt auch wieder ein 
„Arbeitsjahr“ in der Pfarre. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass so viele Men-
schen sich mit viel Zeit und Kraft in die 
Pfarre einbringen für eine lebendige 
Pfarre, in der die Sorge um die Men-
schen im Vordergrund steht. Ihnen allen 
sei schon jetzt gedankt. Möge Gottes 
Kraft und Segen Antriebskraft sein in 
unserem Tun und Mühen. 

Ihr Franz Benezeder 

Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen 
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Der festlich  
geschmückte  

Altarbereich zu  
Erntedank gleicht jedes 

Mal wieder einem  
kleinen Kunstwerk und 
lädt zum Danken ein. 



 

 

Einfach zum Nachdenken 
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Loben und danken 
Wer denkt, dankt,  
Wer weiter denkt, 

dankt immer öfter und findet dafür 
stets neue Gründe. 

 

Wer dankt, lobt, 
und wer lobt, dankt, 

weil letztlich gar nichts 
selbstverständlich ist. 

 

Wer dankt und lobt 
ist ein lebendiger Mensch, 

mit Herz und Verstand, 
Gefühlen und Willenskraft. 

 

Wer Gott lobt und dankt, 
erinnert sich und seine 

Mitmenschen an den, der 
alles gibt und schenkt. 

 
Paul Weismantel 



 

 

Am 6. Oktober feiern wir in Traunkirchen Erntedank. 
Erntedankfeste haben eine sehr lange Tradition und 
wurden in einigen Ländern schon in vorchristlicher 
Zeit gefeiert. Als kirchliches Fest gibt es Erntedank 
zumindest seit dem 3. Jahrhundert. 
Wie es halt oft so ist mit alten Traditionen, haben 
heute viele Menschen keinen Bezug mehr zu den 
Hintergründen dieses Festes. Die Lebensmittel gibt 
es – manchmal sogar fast rund um die Uhr – im Su-
permarkt, beim örtlichen Greißler, wenn es noch ei-
nen gibt, oder in Tankstellenshops. Fast alle Waren 
können wir das ganze Jahr über kaufen. Wenn es 
keine österreichischen Äpfel gibt, dann kaufen wir 
eben Äpfel aus Argentinien oder Neuseeland. Wenn 
in Österreich wegen widriger Wetterbedingungen die 
Ernte schlecht war, dann kaufen wir eben ausländi-
sche, oft billigere Lebensmittel. Dem Großteil von 
uns geht es mittlerweile ohnehin so gut, dass dabei 

das Geld kaum eine Rolle spielt. Und so kommt es eben, dass der ursprüngliche 
Gedanke des Festes, Gott für das Gelingen der heurigen Ernte zu danken, für viele 
Menschen keine Bedeutung mehr hat. 
Es gibt aber auch andere Arten von Ernte und dazu gehören unter anderem die Ar-
beit und Zeit, die Menschen in den Pfarrdienst und das pfarrliche Ehrenamt inves-
tiert haben. Das Erntedankfest wird eine gute Gelegenheit sein, ihnen zu danken, 
insbesondere wenn sie sich aus verschiedenen Gründen zurückziehen. 
Auch die Früchte der Arbeit unseres Seelsorgeteams dürfen wir seit 4 Jahren  
ernten. Wie schnell die Zeit vergeht: In einem Jahr geht die erste Funktionsperiode 
von Brigitte, Andi, Rudi und Thomas schon zu Ende.  
Ich frage mich oft, warum ich zu den gesegneten 8 Millionen Menschen gehören 
darf, die in Österreich leben. Ich denke an das Drama in Syrien, die hungernden 
Menschen in Teilen Afrikas, die Unterdrückten in Nordkorea und… und … und .... 
Das ist dann auch der Moment, in dem ich mich frage, was denn das Schlechte an 
einem Wirtschaftsflüchtling ist, der zu Hause alles hinter sich lässt und sein Leben 
für die Überfahrt von Afrika nach Italien oder Spanien riskiert – nur für die Hoffnung 
auf ein menschenwürdiges Leben. Und bekommen das die Flüchtlinge bei uns? 
Womit habe ich mir verdient, dass ich nicht hungern muss, dass ich mich nicht 
fürchten muss, wenn ich vor die Haustür gehe, dass ich eine wunderbare Familie 
habe? Schaut Gott auf mich? Warum gerade auf mich? 
Ich habe gerade in einer Dokumentation über die Anschläge auf das World Trade 
Center am 9. September 2001 das Interview mit einem Feuerwehrmann gesehen, 
der in den Trümmern eines der zusammengestürzten Türme überlebt hat. Er sagte 
sinngemäß, dass er die größten Probleme mit Aussagen wie „Du standest unter 
Gottes Schutz“ hat. Warum stand gerade er unter diesem Schutz? Warum nicht die 
ca. 3.000 Todesopfer – darunter sein Bruder, auch ein Feuerwehrmann? 
Das sind Dinge, die auch ich nicht verstehe. Ich muss es so akzeptieren, wie es ist 
und danke Gott dafür. Ich hoffe, dass ich Gott auch danken kann, wenn es mir ein-
mal nicht so gut geht oder eine Katastrophe über mein Leben hereingebrochen ist – 
in dem Bewusstsein, dass schon alles irgendeinen Sinn haben wird, den ich  

Rund um die Fischerkanzel 
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wahrscheinlich erst im nächsten Leben verstehen werde. 
Erntedank: Legen wir unser Leben in Gottes Hand und danken wir dafür, dass es so 

ist, wie es ist – auch wenn es uns manchmal schwer fällt, meint euer 

 

Bruno Geschwentner 

Wir haben ein Leitbild für die Pfarre Traunkirchen!! 
 
Entstanden ist die Idee für ein Leitbild für unsere Pfarre letztes Jahr bei der Klausur 
im Herbst. Wir machten uns Gedanken über die Inhalte, machten Vorschläge für die 
Formulierung und eine vom PGR eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete im Frühjahr 
ein Leitbild, dass in der letzten PGR-Sitzung einstimmig verabschiedet wurde. Es 
sei dazu noch gesagt, dass dieses erste Leitbild nicht in Stein „gemeißelt“ ist, son-
dern einer steten Entwicklung unterliegt. Wir freuen uns schon auf Rückmeldungen 
aus unserer Pfarrgemeinde. 
Was ist denn überhaupt ein Leitbild und wozu braucht man es? 
Ich zitiere aus Wikipedia:  
…… Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklärung einer Organisation über ihr Selbstver-
ständnis und ihre Grundprinzipien. Es formuliert einen Zielzustand (Realistisches 
Idealbild). ……  
…… Nach innen soll ein Leitbild Orientierung geben und somit handlungsleitend 
und motivierend für die Organisation  
(für die Pfarre) als Ganzes und die einzelnen Mitglieder wirken.  
Nach außen (Öffentlichkeit) soll es deutlich machen,  
wofür eine Organisation (unsere Pfarre) steht. ……  
…… Ein Leitbild beschreibt die Mission und Vision einer Organisation (unserer Pfar-
re) sowie die angestrebte Organisationskultur. …… 
Und nun wollen wir euch beim Erntedankfest am 6.Oktober UNSER Leitbild im Got-
tesdienst vorstellen.  
Dazu seid ihr alle recht herzlich eingeladen. 

Rudi Schrödl 

 

Messstipendien ab 1. Jänner 2014 
 

Die österreichische Bischofskonferenz hat die Höhe der Messstipendien mit Wir-
kung 1.1. 2014  mit 9 € festgesetzt. Für die Diözese Linz wurde daraufhin in der Fi-
nanzkommission folgende Regelung vorgeschlagen und vom Bischof bestätigt: 
Messintention: 9 €, davon 4,50 € Priesteranteil und 4,50 € Kirchenanteil. Nur bei 
Messen mit musikalischer Begleitung kann ein zusätzlicher Betrag von bis zu 7 € 
eingehoben werden. 
Das bedeutet für uns in Traunkirchen:  
Wochentagsmesse (ohne Orgel): 9 € 
Sonntagsmesse (mit Orgel): 16 € 

Andreas Seidl 

 



 

 

 

Am Sonntag, dem 11. August 2013 führten wir wieder die Caritas-Augustsammlung 
durch. Dabei kamen ziemlich genau 700 € herein. Herzlichen Dank allen Spendern! 
Die nächste Gelegenheit, in der Pfarre über die Caritas Geld zu spenden, gibt es bei 
der Elisabethsammlung, die wir am So., den 17. November 2013 im Rahmen der 
Messe durchführen werden. Gleichzeitig wird auch die Ortsmusik an diesem Tag die 
Cäcilienmesse feiern. 
Sollte jemand von Ihnen selber in einer Notlage sein oder jemanden kennen, der 
Hilfe braucht, melden Sie sich bitte bei der Pfarre oder bei jemandem aus dem Cari-
tas-Pfarrteam: Resi Plasser, Maria Leitner, Ewald und Erika Fink sowie Andreas 
Seidl. 

Der Upper Austrian Gospel Choir unter der Leitung von Johann Baumgartner und 
mit über 100 Mitwirkenden hat in Traunkirchen mit dem gut besuchten  Konzert   

we are one  

für die Kinder des Waisenhauses „Traunsee“ 
in Burma einen stattlichen Betrag ersungen. 
Viele Traunkirchner und Traunkirchnerinnen 
haben mitgesungen. Die Kinder, die aus to-
tal verarmten Dschungeldörfern stammen, 
haben sich mit einem Dankesfoto revan-
chiert.  
Damit wird deutlich: Wir gehören zusammen! 
 

Caritas-Ausschuss 

We are one 

Die von Wolfgang Gröller im Seehotel „Das Traun-
see“ veranstalteten Kürbiswochen im Vorjahr wa-
ren ein voller Erfolg und haben unserem Waisen-
haus „Traunsee“ in Burma einen ansehnlichen fi-
nanziellen Beitrag gebracht. Heuer hat sich Wolf-
gang Gröller bereit erklärt, köstliche Kürbisgerichte 
zu kochen und nach der Erntedankmesse am 
Sonntag, 6. Oktober im Klosterhof gegen Spende 
für das Waisenhaus anzubieten. Ein Beiprogramm 
soll zeigen, was man alles mit Kürbissen machen 
kann. Dazu sind besonders die Kinder mit ihren 
Eltern eingeladen. 

Caritas-Ausschuss 
 

Kürbisfest zu Erntedank 
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Fronleichnamsfest 

 

Leider spielte auch heuer wieder das Wetter zum Fronleichnamsfest nicht mit. Aber 
ebenso feierlich war das Fest in der Pfarrkirche. Unter der Mitwirkung der  
Goldhaubengruppe und durch die musikalischen Umrahmung durch die Ortsmusik 
und den Chor konnte auch im kleinen Rahmen Fronleichnam gefeiert werden. Trotz 
Schlechtwetter mussten vorab viele Stunden der Vorbereitung von fleißigen Helfern 
investiert werden, denen wir auf diesem Wege herzlichst danken. 
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Günter  
Hofstätter 
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Pfarrausflug 2013 

Zum ersten Mal führten wir heuer den Pfarrausflug zweitägig durch: Am 8. und 9. 
Juni 2013 (Sa/So) fuhren etwa 30 Männer und Frauen aus Traunkirchen diesmal 
etwas weiter weg - zur neuen Wirkungsstätte von Pfarrer Gottfried Fellner, der seit 
einem Jahr Verantwortlicher der Wallfahrtskirche „In der Wies“ ist.  
Untergebracht und wunderbar verpflegt wurden wir in einem Bildungshaus, das in 
der Nähe der Kirche gelegen ist (15 Minuten zu Fuß). 
Den Samstag-Nachmittag verbrachten wir im 5 km entfernten Steingaden bei einem 
Blumenmarkt, bei dem es viele verschiedene Angebote und interessante Ausstel-
lungen gab. Von dort führte uns Gottfried Fellner über einen schönen Moorwander-
weg zur Wieskirche zurück. 
Diese ist eine überaus schöne Rokokokirche, die als Weltkulturerbe bestätigt wurde 
und zu der jährlich 10.000 Leute kommen, mehr als zu jeder anderen Wallfahrtskir-
che Deutschlands. 
Wir selbst aber  gingen erst am Abend in die Kirche hinein. Jetzt waren keine Tou-
risten mehr da. Und überdies wurde die Kirche von der draußen tiefstehenden Son-
ne wunderbar beleuchtet. Jetzt zeigte und erklärte uns Gottfried all die wunderschö-
nen Deckenfresken und Heiligenstatuen. Außerdem spielte uns Hermann Riedler 
einige Stücke auf der Orgel – es war einfach traumhaft. 
Interessant ist auch die Geschichte über die Entstehung der Kirche und der Wall-
fahrt zum „Heiland in der Wies“. Zu einer Prozession in der Karwoche haben zwei 
Klosterbrüder aus verschiedenen Figuren eine Darstellung Jesu als dem 
„Geißelheiland“ zusammengestellt: Den Kopf von einer Figur, die Hände von einer 
anderen und alles wird  mit Papiermaschee und Tüchern zusammengehalten! Die-
se Statue verstaubte bald auf einem Dachboden, bis eine Bäuerin darum bat, die 
Figur zu bekommen. In einer Kapelle aufgestellt, kamen bald unzählige Pilger. Da-
raufhin beschloss der Abt vom Stift in Steingaden, eine große Kirche zu bauen. Und 
groß und wunderschön wurde sie auch, doch dabei ging das Kloster in Steingaden 
fast bankrott, hätten nicht andere umliegende Klöster die Schulden übernommen. In 
der Zeit der Aufklärung wurde die traumhafte Kirche dann zum Verkauf angeboten, 
genaugenommen zum Abriss. Gott sei Dank haben Bauern aus der Umgebung das 
Geld aufgebracht, um die Kirche zu retten. 
Nach der Kirchenführung gab es noch einen schönen Film über die Kirche im Pil-
gersaal, und schließlich klang der Abend überaus gemütlich aus – mit Knabbereien 
und sehr gutem Wein. Am Sonntag durften wir dann bei einer feierlichen Sonntags-
messe mitfeiern. Vier verschiedene Gruppen waren dabei: wir Traunkirchner, ein 
Kirchenchor, der auch die Messe musikalisch umrahmte, eine Gruppe der Männer-
bewegung der Diözese Augsburg, die nach vier Tagen Fußwallfahrt gekommen war 
und ein Jubelpaar und deren Familien. Darüber hinaus natürlich noch Pfarrangehö-
rige und viele einzelne Menschen oder Familien. Lauter verschiedene Leute und 
Gruppen und doch so ein schönes gemeinsames Feiern!  
Auch im Altarraum wurde diese Vielfalt sichtbar: neben Gottfried Fellner und unse-
rem Pfarrer Franz Benezeder gab es mehrere andere Priester und auch unsere bei-
den Diakone Rudi Schrödl und ich waren nicht die einzigen. 
Nach dem Mittagessen und einem herzlichen Abschied von Gottfried Fellner, der 
versprach, des öfteren in Traunkirchen vorbeizuschauen, ging es über Tirol wieder 
zurück in unsere Heimat. 
 

Andreas Seidl 
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Jungschar- und Ministrantenlager  

Vom 4.8. –9.8.13 waren 30 Kinder und  
9 Leiter und Helfer der Ministranten und 
der Jungschar unserer Pfarre auf Lager 
in Losenstein im Ennstal.  
Nach der Anfahrt mit dem Bus bezogen 
wir unsere Zimmer im Alpenvereins-
haus, das direkt unter der eindrucksvol-
len Burgruine Losenstein liegt. Mit Hilfe 
einer Zeitmaschine konnten wir durch 
die Zeit reisen und so verschiedene 
Epochen entdecken. Wir machten in der 
Steinzeit Fossilienabdrücke und bauten  
in der Römerzeit ein lebendiges Aquä-
dukt. Bei einem Ritterturnier im Mittelal-
ter konnte jeder sein Fähigkeiten unter 
Beweis stellen und schlussendlich lan-
deten wir wieder zurück in der Gegen-
wart. Außerdem machten wir eine Wan-
derung zur Tropfsteinhöhle „Nixlucke“, 
kühlten uns in einem Nebenfluss der 
Enns ab und hatten viel Spaß beim Rut-
schen auf einer Wasserrutsche im Gar-
ten. 
Mit einem bunten Abend und einer  
lustigen Pyjamaparty schlossen wir das 
heurige Lager ab. 
Ein ganz besonderes Danke geht an 
Regina Seidl und Anna Filnkößl, die 
heuer zum ersten Mal für uns gekocht 
haben. Es hat uns allen wirklich sehr ge-
schmeckt! 
Bedanken möchten wir uns auch bei Di-
akon Andreas Seidl, der mit uns einen 
Gottesdienst feierte, sowie bei Thomas 
Grömer und Rudi und Helga Schrödl, 
die bei einem Besuch vor allem uns  
Leiter bestärkt haben. Danke für eure 
Besuche! 
Danke unserem Hauptsponsor Seehotel 
„Das Traunsee“ 
sowie unseren weiteren Unterstützern:  
Raiffeisenbank Traunkirchen, Land OÖ, 
Peer Wasserbau KG, dm Drogeriemarkt, 
Super Point´huber, Trafik Spiessberger, 
Haribo, Muki 

Toni & Evi Singer 
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… und Fotos darüber 
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Traunkirchner Fußwallfahrt 
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Die bereits zum 15. Mal durchgeführte ökumenische, grenzüberschreitende Fuß-

wallfahrt führte heuer von Bad Zell nach Maria Schnee in Tschechien. In den ge-

meinsamen vier Tagen durchwanderten wir die Hügel und Felder des Mühlviertels 

und den Bereich hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang. Durch das tägliche Mor-

genlob an schönen Plätzen der Natur, Zeiten des Schweigens, miteinander Gehens, 

Plauderns, den Abendrosenkranz und auch Spaß und gemütliche Atmosphäre wur-

de „unsere“ Wahlfahrt wieder etwas ganz Besonderes. Dank gebührt natürlich Pfar-

rer Franz Benezeder für seine geistliche Begleitung, Erni de Hoop und ihren Helfern 

für die Organisation und die Zusammenstellung der „alttestamentarischen“ Texte 

und Lieder. Natürlich durfte auch dieses Mal, das in den vier Tagen gebundene, 

Blumenkranzerl nicht fehlen. 

Günter Hofstätter 
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...aus dem Kindergarten 
Start in ein neues Kindergartenjahr 

 
Mit einer Andacht  begannen wir am 2. September 
13 mit 3 Gruppen (12,23, 20 Kinder) um 9.00 Uhr 
gemeinsam mit Hrn. Pfarrer Benezeder in der Buch-
bergkapelle das neue Kindergartenjahr. Mit bekann-
ten Liedern, dem Bilderbuch „Willst du mein Freund 
sein“ und der Segnung der Kinder feierten wir den 
Beginn des neuen Jahres. 
Anschließend trafen wir uns im Kindergarten um die 
neuen Gruppen (Schmetterlinge, Füchse und Fre-
derik die Mäuse) kennenzulernen, einen Gardero-
benplatz auszusuchen und ein bisschen Kindergar-
tenluft zu schnuppern. 
 
Dieses Jahr bringt auch einige Veränderungen: ab 
Oktober wird in der Gruppe von Daniela Nußdorfer 
eine Integrationsgruppe geführt, die aus diesem 
Grund  eine Stützkraft als Un-
terstützung erhält. Diese Aufga-
be wird  Sara Marcuz überneh-
men. 
Zusätzlich haben wir für die 1. 
Gruppe eine neue Pädagogin 
(Helen Schiffbänker) einge-
stellt, da die Leiterin Heidemari-
e Tschampa von der Caritas in 
Linz gebeten wurde die Leitung 
in Ebensee für ein Jahr mit zu 
übernehmen.  
 
 
Helen und Sara möchten sich 
bei Ihnen kurz vorstellen: 
Ich bin Helen Schiffbänker und habe in diesem Jahr die Don Bosco Schule in Vöck-
labruck abgeschlossen. Um meine praktischen Fähigkeiten zu erwerben durfte ich 
auch im Pfarrcaritaskindergarten Traunkirchen ein Praktikum absolvieren. Beson-
ders gefallen hat mir in dieser Zeit die großartige Zusammenarbeit des Teams, die 
ich in anderen Kindergärten leider nicht immer erlebte. Nun freue ich mich ganz be-
sonders, dass ich in diesem Team mitwirken darf. 
Ich heiße Sara Marcuz und werde im Oktober im Kindergarten beginnen. Ich kom-
me aus Italien, habe dort Germanistik und Slawistik studiert. Um meine Deutsch-
kenntnisse zu verbessern war ich in Deutschland  Au-Pair und kam vor 2 Jahren 
nach Österreich als Kinderfrau. Meine Freude und das Interesse mit Kindern zu ar-
beiten hat mich 2012 dazu veranlasst Wifi Gmunden die Ausbildung zur Kindergar-
tenhelferin zu absolvieren. Während meines Praktikums im Kindergarten Traunkir-
chen habe ich die Möglichkeit gehabt zu erleben, wie die individuelle Entwicklung 
der Kinder gefördert und unterstützt wird. Ich bedanke mich, dass ich die 
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Helen (li.) und Sara (re.) 

Möglichkeit erhalte im Kindergarten das 
Gelernte umzusetzen und werde mich 
bemühen mich in der „Mäusegruppe“ zu 
integrieren. Auch freue ich mich auf die 
Zusammenarbeit mit dem gesamten 
Team. 
 
Auf ein schönes Kindergartenjahr und 
eine gute Zusammenarbeit freuen sich 
Heidi, Andrea, Daniela, Helen,  
Elisabeth, Vroni und Sara 
 
 

…. Für Schlaue 
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Meine Familie und ich gehen jedes Jahr am letzten Feriensonntag auf den Sonn-
stein. Dort wird die Gipfelmesse gefeiert. Heuer hat Herr Pfarrer Benezeder die 
Messe mit uns gefeiert – er hat aber noch ein bisserl geschnauft, weil er nach der 
Frühmesse in Altmünster so schnell herauflaufen hat müssen. Viele Leute und viele 
Kinder waren da – auch meine Freunde aus Gmunden. Bei der Sonnsteinmesse ist 
es ganz anders als in der Kirche. Jeder darf sitzen oder stehen, dort wo es ihm 
passt. Am Berg Messe feiern ist einfach lustig! Es ist schön, dass die Musiker immer 
ihre großen Blasinstrumente mitnehmen und oben am Berg spielen –das hört man 
sicher über den ganzen Traunsee.  

XAVER  Grömer 

„Markierungen“ 

 
 

Zu diesem Thema gibt es ein neues 
Buch II von Kurat Gilbert Schandera.  

Es ist wieder eine Sammlung von  
Beiträgen in den OÖ Nachrichten und 

ORF. 
 

Es kann, wie auch das erste Buch, in 
jeder Buchhandlung oder in der  

Sakristei  bestellt werden (14,90€). 

Der Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe des Pfarrblattes ist am 10.11.2013 

Sonnsteinmesse 
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Univ. Prof. Dr.  
Ansgar Kreutzer 
von der KTU gilt 
als einer der profi-
liertesten Kenner 
des II. Vatikani-
schen Konzils. Als 

Eröffnungsvortrag für das neue Pfarrzentrum in Alt-
münster spricht er am Freitag, 11. Oktober um 
19.30 Uhr zum Thema: „Frischer Wind in der Kirche. Der theologische Aufbruch des 
II. Vatikanischen Konzils“. Dazu einige einführende Worte: 
 Vom Initiator des Zweiten Vatikanischen Konzils, Papst Johannes XXIII., wird er-
zählt, dass er als Antwort auf die Frage, was er vom Konzil erwarte, die Fenster ge-
öffnet habe, um frische Luft herein zu lassen. Das Konzil hat die Kirche spürbar ver-
ändert. Es hat sich zugleich um eine Vertiefung des Glaubens und eine Öffnung der 
Kirche bemüht. In den Blick der Theologie, des Nachdenkens über Gott,  traten nun 
die konkreten Menschen mit ihren Freuden und Sorgen, die Welt in ihren politischen 
Herausforderungen sowie die nichtchristlichen Religionen und Weltanschauun-
gen.  Auch  50 Jahre nach dem Konzil kann dieser theologische Aufbruch inspirie-
rend und motivierend wirken, um Christsein in der Welt von heute zu leben. 
Achtung: Der Vortrag findet im neuen Pfarrzentrum Altmünster statt und nicht im  
Alpenhotel, wie ursprünglich geplant! 
 

KBW 
 

 

Freitag, 11. Oktober 2013,  19.30 Uhr 

Neues Pfarrzentrum Altmünster – zur Eröffnung 

Eintritt 7,--, Jugend € 5,-- 

Univ. Prof. Dr. Ansgar Kreutzer 
KTU, Linz 

Frischer Wind in der Kirche 
Der theologische Aufbruch des II. Vatikanischen Konzils 

 

Freitag, 15. November 2013,  19.30 Uhr 

Pfarrsaal Gmunden-Ort (Miller-von-Aichholzstraße 25) 

Eintritt 7,--, Jugend € 5,-- 

Univ. Prof. Dr. Renee Schröder 

Gibt es ein Leben aus dem Nichts? 
 

Sonntag, 8. Dezember 2013, 19.30 Uhr  
Pfarrkirche Traunkirchen 

Eintritt € 10,--, Jugend € 5,-- 

Katja Bielefeld 

Orgelkonzert im Advent 

KBW Vortrag von Ansgar Kreutzer nicht versäumen! 

Die Termine im Überblick 



 

 

Der Herbst ist die Zeit, wo geerntet, eingelagert und eingekocht wird. Es wird vorge-
sorgt für den Winter. Und da die Zeit so schnell vergeht und dieser Winter bald da 
ist, möchte ich schon jetzt einen kleinen Hinweis geben: 
Seit vielen Jahren gibt es am Weihnachtsmarkt in Traunkirchen den KFB-Stand, wo 
Selbstgemachtes für einen guten Zweck verkauft wird. Heuer wird unser Stand feh-
len, – nicht weil wir zu faul zum Arbeiten sind, sondern um ein Zeichen zu setzen, 
dass wir den Weihnachtsmarkt nur an e i n e m Wochenende haben wollen. Wir ha-
ben diesen Wunsch schon mehrmals geäußert und auch die Gründe dafür angege-
ben, aber es hört uns keiner. Vielleicht hilft es, wenn uns keiner sieht ??? Oder viel-
leicht fällt`s gar nicht auf? Unsere Marmeladen, Chutneys, Säfte und getrockneten 
Früchte werden bestimmt nicht verschimmeln. Entweder, weil wir sie gar nicht ma-
chen, oder weil sie im Freundes- und Bekanntenkreis auch ohne Spende für einen 
guten Zweck einfach schmecken! 

 
Monika Öhlinger 

Die "weibliche Seite" im Pfarrblatt 
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Die „weibliche Seite" im Pfarrblatt 

Ein herzliches Willkommen auf der „weiblichen Seite“ im Pfarrblatt! 
Nach der Sommerpause, die sicher jedem von uns gut getan hat, geht es wieder los 
mit Freude, Tatkraft und mit teils „neuem Wind“, wenn ich die Entwicklung der Müt-
terrunde als Beispiel nehme. 
Wir erlebten im Mai einen wunderschönen 2-Tagesausflug, der von gemeinschaftli-
cher Fröhlichkeit geprägt war , und im Juni unseren Mütterrundenabschluss mit ei-
nem berührenden Dankgottesdienst auf der „Vorderen Attweng“. Maria Loidl und 
Vroni Kofer übergaben ihre Führung an Conny Putz mit Sandra Peer, Petra Leitner 
und Sabine Gumpoldsberger. „Weißer Rauch“ ist also aufgestiegen, - ohne lange 
Wahlvorbereitung, geschweige denn Wahlkampfmaßnahmen. Maria machte dem 
jungen Leitungsteam ein Segenszeichen auf die Stirn – ein Zeichen, das unser In-
nerstes gegenseitig und mit Gott verbindet, – ein Zeichen des Vertrauens, dass es 
gut ist und gut wird. Was kann man sich mehr wünschen?? Ich konnte meine Trä-
nen nicht verbergen, weil ich so von dankbarer Zuversicht erfüllt war. 
In der KFB setze ich heuer ebenfalls den Schwerpunkt auf Bewegung im Sinne von 
Vertrauen in Begegnungen und Entwicklung. Sei es auf unserer alljährlichen Frau-
enwallfahrt, beim Besinnungsnachmittag im November, oder diversen Möglichkei-
ten, wo unser Beitrag gefragt bzw. angesagt ist. Ich bin voll motiviert für das kom-
mende Arbeitsjahr, weil ich euch alle um mich weiß und weil mir unsere Gemein-
schaft so wichtig ist. Es ist einfach ein Bemühen, einen Boden zu pflegen, auf dem 
so vieles wachsen kann. Auch sogenanntes Unkraut mag ich gern (zähl mich selbst 
gern dazu...), weil es auch ohne Pflege aufgeht und selbst ungünstigen Bedingun-
gen trotzt. 
In diesem Sinne feiern wir Erntedank und schätzen uns glücklich, dass mit Gottes 
Segen unsere Saat aufgeht. 
  

Monika Öhlinger 

„SEITENBLICKE“ – bzw. am Rande gesehen 



 

 

HERZLICHE EINLADUNG 
zum  

Familiengottesdienst 

am Sonntag,  

10.11., 9.30,  

anschließend  

Pfarrcafe 

Start ins neue  
Mütterrundenjahr: 

 
Donnerstag, 
17.10.2013 

Mütterrundenauftakt 
19.30  

Kleiner Pfarrsaal  
 

Alle interessierten 
Frauen sind herzlich 

eingeladen! 

Besinnungsnachmit-
tag der KFB am 

23.11. um 14 Uhr im 
Stiftersaal 

Thema: "Ist das alles 
oder war das alles?" 

 

DIE  

PFARRFIRMUNG 2014 

WIRD AM  

FREITAG, 6. JUNI  

GEFEIERT. 

Einladung 
zur 

Frauenwallfahrt der 

KFB Traunkirchen 
am 9. Oktober 2013 nach 

Engelhartszell 
 

Abfahrt: ist um 8h am Parkplatz Bräuwiese!!! 

Unseren Gottesdienst feiern wir um  

11h in der Stiftskirche Engelszell. 

Um 12h ist Mittagessen im „Goldenen Schiff“. 

Wer möchte kann um 14h15 an einer Führung 

durch das Stift und an der  

Spirituosenherstellung teilnehmen.          

Die Nachmittagsandacht halten wir um 15h30  

in der Pfarrkirche Engelhartszell. 

Ab 16h ist noch Zeit für Kaffee und Kuchen 

oder einen kleinen Spaziergang entlang der  

Donau. 
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Der zweite Teil der Möbel wurde im Gruppenraum I des Pfarrcaritaskindergartens 
Ende Juli 2013 getauscht. Vorher wurde der Linolboden durch die Fa. Josef Bachin-
ger erneuert. Die Finanzierung des Möbel-tausches erfolgt durch das Land OÖ 
(Kindergartenressort und Gemeindeabteilung). 
 
Aufgrund eines Sturmschadens musste der Firstbereich des Kloster-gebäudes sa-
niert werden. Diese Arbeiten wurden Anfang August 2013 von der Fa. Innocente 
ausgeführt. Die Eingangstore Kirche und Kapelle bzw. Kirchentüre zum Hof wurde 
von der Fa. Dietmar Stadlhuber neu gestrichen. 
 
Die Neusituierung des Friedhofmüllplatzes bzw. dessen Gestaltung wurde mit dem 
Bundesdenkmalamt abgeklärt. Im bisherigen Bereich des Müllplatzes kann eine  
Urnenwand errichtet werden. Bevor um kirchenbehördliche Genehmigung dieses 
Bauvorhabens angesucht wird, muss dieses in einem Vorverfahren durch das Bau-
tenkomitee der Diözese Linz überprüft werden. Nach positiver Beurteilung kann das 
Hauptverfahren zur kirchenbehördlichen Genehmigung eingeleitet werden. 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 
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Aus dem Fachausschuss Finanzen: 

Nach sieben Jahren, in denen Vroni Kofer und ich die Mütterrunde mit viel Freude 
geleitet haben, durften wir nun diese Aufgabe in jüngere Hände legen. Ich möchte 
mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir seitens 
der Pfarre erhalten haben, für die Akzeptanz durch die Pfarrbevölkerung und vor 
allem bei euch, liebe Frauen der Mütterrunde, für alles, was Ihr in diese wunderbare 
Gemeinschaft eingebracht habt. 
Mein Herz ist erfüllt von tiefer Dankbarkeit für eine Zeit, in der wir wachsen, reifen 
und unglaublich viel Zuneigung erfahren durften. 
Ich freue mich sehr, dass sich Conny Putz bereit erklärt hat, die Leitung nun zu 

übernehmen und wün-
sche euch, liebe Con-
ny, Petra, Sabine und 
Sandra, viel Freude 
und Gottes Segen für 
diese schöne Aufgabe.  
Und noch ein Tipp für 
alle Frauen von 
Traunkirchen: Es lohnt 
sich, bei der Mütterrun-
de vorbeizuschauen 
und zu spüren, wie viel 
Kraft von dieser guten 
Gemeinschaft ausge-
hen kann. 
 

Maria Loidl 

Hofübergabe bei der Mütterrunde 
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Die Teilnehmerinnen des Klöppelkurses der Goldhaubenfrauen Traunkichen haben 
sich  mit einem besonderen Projekt beschäftigt – ein neues Altartuch für die  
Johannesbergkapelle. 

 
Nach Initiative von Herrn Johann Reitter  begannen wir mit der Planung dieser eh-
renvollen Aufgabe. 
Dazu musste erst ein passender Klöppelbrief (Vorlage) gefunden werden, was sich 
als gar nicht so leicht herausstellte. Muster, Breite und Dichte der Spitze  
sollen ein einheitliches Sichtbild bieten. 
Frau Helga Engl aus unserer Gruppe, erklärte sich bereit, die Spitze mit einer Länge 
von 3,60 m und einer Breite von 12 cm in unzähligen Arbeitsstunden zu klöppeln. 
Nachdem das passende Leinen gefunden war, konnte alles zu einem wunderschö-
nen Altartuch von Frau Paula Ellmauer ausgefertigt werden. 
Dieses Altartuch wurde in Rahmen einer kleinen Feier am 7.Mai der Pfarre 
Traunkirchen übergeben. 
Wir Klöpplerinnen der Goldhaubengruppe Traunkirchen freuen uns, mit dieser Ar-
beit einen sehenswerten Beitrag für unseren Ort und unsere Kirche geleistet zu ha-
ben. 

Christine Ellmauer 

Neues Altartuch für Johannesbergkirche 



 

 

Schöpfungsverantwortung 

Der monatliche Verkauf von fair gehandelten Le-
bensmitteln, jeweils am 3.Sonntag im Monat 
nach dem Gottesdienst ab ca. 10:15, ist schon zur 
angenehmen Gewohnheit geworden. Mit dem 
Kauf von Kaffee, Tee, Schokolade, Keksen, Tro-
ckenfrüchten usw. gönnen wir uns nicht nur selbst 
leckere Köstlichkeiten, sondern ermöglichen Klein-
bauernfamilien und Arbeitern ein Leben in Würde, 
weil sie einen gerechten Lohn für ihre oft harte Ar-
beit erhalten. Durch faire Bezahlung können sie 
auch bei niedrigen Weltmarktpreisen ihre Kosten 
decken und ihre Lebensbedingungen verbessern. 
Bessere Arbeitsbedingungen 
Produkte mit dem FAIRTRADE-Gütesiegel sichern auch lohnabhängigen ArbeiterIn-
nen auf Plantagen, Blumenfarmen oder in Teegärten bessere Arbeitsbedingungen 
und geben Vertrauen und Sicherheit für die Zukunft. Verbot von ausbeuterischer 
Kinderarbeit, Arbeitsschutz oder Vereinigungsfreiheit stärken das Selbstwertgefühl 
der Einzelnen.  
Schutz der Umwelt 
Umweltschutz ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt im Fairen Handel, weil dieser das 
Wohlergehen, die Gesundheit und den Lebensunterhalt der Menschen beeinflusst, 
die auf dem Land arbeiten und leben. Im Fairen Handel sind der Einsatz von gen-
technisch-modifiziertem Saatgut sowie der Einsatz von hochgiftigen Agrochemika-
lien verboten. Die Kleinbauernfamilien werden finanziell unterstützt, ihre Produktion 

auf biologische Anbaumethoden Schritt für 
Schritt umzustellen, Wiederaufforstung zu be-
treiben, Wasser zu sparen und sich ökologisch 
fortzubilden.  
Darüber hinaus ist auch das Angebot an fair 
gehandelter Kleidung enorm gewachsen, 
viele Kunden sind sich dessen bewusst, dass 
sie mit jeder Kaufentscheidung Einfluss auf die 
Produktionsbedingungen und sozialen Stan-
dards nehmen. Der Einsturz eines Fabrikge-
bäudes in Bangladesch heuer im April, bei dem 
über 1100 Menschen, großteils Näherinnen, 
starben, hat uns auf erschreckende Weise wie-
der in Erinnerung gerufen, unter welchen Be-
dingungen viele unserer Kleidungsstücke her-
gestellt werden.  
Unter www.fairtrade.at und www.wearfair.at 
finden Sie weitere Infos, wo fair gehandelte 
Produkte erhältlich sind. 

 
Fredi Degenhart 
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http://www.fairtrade.at
http://www.wearfair.at


 

 

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

Allerheiligen 
Freitag, 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 

Sonntag,  
10. 11. 

9.30 

 
 
Familiengottesdienst  
anschl. Pfarrcafe 

Dienstag, 
12.11.,  
18.30 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagskapelle 

Freitag,  
15.11., 
19.30 

Univ. Prof. Dr.  
Renee Schröder 

„Gibt es ein Leben aus  
dem Nichts?“ 

Pfarrsaal Gmunden-Ort  

Sonntag,  
17. 11. 

9.30 

Elisabethsonntag 
 
Cäcilienmesse mit  
unserer Ortsmusik 

Montag, 
18.11.,  
18.45 

 
Oase für Körper und  
Seele im  Sitzungszimmer

 

Mittwoch, 
23.11., 14 Uhr 

Besinnungsnachmittag der 
kfb im Stiftersaal 

Sonntag,  
24.11.,  

9.30 

 
Christkönigsfest 
Pfarrgottesdienst 

Samstag, 
30.11., 17 Uhr 

 
Adventkranzweihe 

Sonntag,  
1.12., 9.30 

1. Adventsonntag 
Pfarrgottesdienst 
Kinder gestalten den  
Gottesdienst mit 

 Vorankündigungen 

7.12. und 8.12. 
14.12. und 15.12. 

Weihnachtsort 
Traunkirchen 

Sonntag, 
8.12.,9.30 

 
 

19.30 

2. Adventsonntag 
Pfarrgottesdienst 
Kinder gestalten den  
Gottesdienst mit. 
Katja Bielefeld 
Orgelkonzert im Advent 
Pfarrkirche Traunkirchen 

Donnerstag,  
12.12. 
19 Uhr 

Feierlicher  
Adventgottesdienst in der 
Buchbergkapelle 

Sonntag,  
6.10., 9.30 

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

Mittwoch, 9.10. 
8 Uhr 

Kfb Wallfahrt nach  
Engelhartszell 

Freitag, 11.10. 
19.30 

Univ. Prof. Dr. Ansgar  
Kreutzer KTU, Linz 

„Frischer Wind in der Kirche“ 
Pfarrzentrum Altmünster 

Sonntag,  
13.10., 

9.30 

 
 
Festgottesdienst mit den 
Ehejubilaren

 

Dienstag, 
15.10.,18.30 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagskapelle 

Donnerstag, 
17.10. 
19.30 

 
 
Mütterrunde im Kl. Saal 

Freitag, 
18.10. 
19 Uhr 

Eucharistiefeier mit Bibelge-
spräch im Pfarrzentrum  
Altmünster 

Sonntag,  
20.10., 9.30 

 
Pfarrgottesdienst 
Missionssonntag 

Montag, 
21.10.,18.45 

 
Oase für Körper und Seele  
im  Sitzungszimmer 

Samstag, 
26.10., 7.30 

Nationalfeiertag 
Hl. Messe in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag,  
27.10., 

9.30 

Sonntag der Weltkirche?? 
 
Pfarrgottesdienst 

Freitag, 
1.11.,  
9.30 

14 Uhr  

Fest  
ALLERHEILIGEN 
Pfarrgottesdienst 
Totengedenken mit  
Friedhofsprozession 

Samstag, 
2.11., 

7.30 

Fest  
ALLERSEELEN 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 
3.11., 9.30 

 
Pfarrgottesdienst 

Freitag,8.11. bis 
Samstag, 9.11 

PGR-Klausur in Vöcklabruck 


