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Bewahrung der Schöpfung 
 

Wir haben heuer einen Jahrhundertsom-
mer erlebt mit einer Hitze wie noch nie. 
Es war für viele zur großen Freude. 
Durch die Dürre, die große Schäden in 
der Landwirtschaft angerichtet hat, hatte 
dieser Sommer auch zwei Seiten, wie 
eben alles. Es ist nicht mehr zu leugnen, 
dass diese lange, extreme Hitze auch 
Folge des Klimawandels ist. Die Klima-
forscher bestätigen es uns. Die Auswir-
kungen des Klimawandels können uns 
nicht gleichgültig lassen.  
Papst Franziskus hat seine neueste, 
vielbeachtete  Enzyklika „Laudato Si“ 
dem Anliegen „Bewahrung der Schöp-
fung“ gewidmet. Er betont auch die 
Ernsthaftigkeit der Sache und appelliert 
an die Verantwortung aller Mächtigen 
der Weltgemeinschaft, zu handeln und 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 
Franziskus stellt auch den Zusammen-
hang mit der Armut und dem Hunger in 
der Welt her. Die bedrückende Armut in 
vielen Teilen der Erde hat seinen Grund 
in den großen  Ungerechtigkeiten des 
ausbeuterischen und rücksichtslosen 
Wirtschaftssystems. Wenn dieses den 
Menschen in Afrika die Lebensgrundla-
ge zerstört, darf es uns nicht wundern 
wenn so viele Menschen nach Europa 
wollen in der Erwartung von besseren 
Lebensbedingungen. Papst Franziskus 
scheut sich auch nicht das Fehlverhal-
ten der Großkonzerne zu kritisieren. 
Wir sind letztlich jeder und jede einzelne 
gerufen zu einem achtsameren Umgang 
mit der Natur und ihren Gaben. Wir le-
ben in einer Überfluss- und Wegwerfge-
sellschaft mit einem sorglosen Umgang 
mit den Gütern dieser Erde. Die Tiere 

werden in den industriellen Mastfabriken 
zur Ware, die Erde mit all Ihren Res-
sourcen und Gaben wird nur von ihrem 
Nutzen gesehen. Franziskus betont, 
dass jedes Geschöpf seinen Eigenwert 
besitzt und einen respektvollen Umgang 
erfordert. Wenn wir uns nicht selber un-
sere Lebensgrundlage und die unserer 
Nachkommen zerstören wollen, bedarf 
es eines Umdenkens im Lebensstil, der 
geprägt ist von Wertschätzung und 
Dankbarkeit.  
Das Erntedankfest ist uns so auch An-
lass des Bedenkens und der Besinnung 
auf unsere Verantwortung für unsere 
Erde und füreinander. Wir haben allen 

Grund zur Dankbarkeit. Das  soll auch 
im Vordergrund stehen und zum Aus-
druck kommen, wenn wir unser Ernte-
dankfest feiern. In diesem Sinne lade ich 
Sie herzlich ein zum Mitfeiern.   

Ihr Franz Benezeder 

Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen 
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Zum Abschied: 

Mag. Gilbert Schandera verlässt in diesem Herbst nach dreieinhalb Jahren wieder 

Traunkirchen. Er zieht ins Mühlviertel und wird dort für die Pfarre Reichenau alleine 

zuständig sein. Ich danke ihm im Namen der Pfarre für seinen Dienst in  

Traunkirchen und Altmünster und wünsche ihm ein gesegnetes Wirken in seiner 

neuen Pfarre.              Franz Benezeder 



 

 

Communio/Gemeinschaft 
Auf geht’s - voller Elan ins 
neue Arbeitsjahr! Es ist für den 
Pfarrgemeinderat in der aktuel-
len Besetzung das letzte voll-
ständige Jahr bevor im Früh-
jahr 2017 wieder Neuwahlen 
stattfinden werden. 
Ein neues Arbeitsjahr - das 
klingt so, als gebe es eine 
Sommerpause. Für manche 
der amtlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unserer Pfarre mag es 

im Sommer ein wenig ruhiger hergehen, für die meisten aber gilt in der heißen Zeit 
„business as usual“. Das Pfarrleben in Traunkirchen macht ja auch keine Ferien. Als 
Beispiel für nahezu unbemerkte Arbeit will ich anführen, dass Günter Tyszak in den 
Ferien die Homepage unserer Pfarre auf den Server eines neuen Anbieters übersie-
deln musste - dass dies völlig unbemerkt geschah, ist ein Beweis für die ausge-
zeichnete Arbeit unseres Homepage-Betreuers Günter. 
Auch heuer will ich wieder auf „festliche“ Highlights zurückblicken und da fällt mir in 
erster Linie das Fronleichnamsfest ein: Ein beeindruckendes Beispiel für die gelun-
gene Kombination von Glaubenszeugnis und Tradition, wie schon in den Jahren zu-
vor in unzähligen Arbeitsstunden umsichtig von „Zeremonienmeister“ Ing. Johann 
Holzleithner und seinem Team vorbereitet, durchgeführt und begleitet. Besonders 
schön empfand ich, dass uns heuer die Gegenfuhre wieder auf einem Ponton der 
Fa. Peer begleitete - vielen Dank dafür. 
Mir geht gerade die Lesung des letzten Sonntags aus dem Jakobusbrief durch den 
Kopf  - darin heißt es: „So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Wer-
ke vorzuweisen hat. 
Nun könnte einer sagen: Du hast Glauben, und ich kann Werke vorweisen; zeig mir 
deinen Glauben ohne die Werke, und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der 
Werke.“ 
Zwei dieser Glaubenszeugnisse aufgrund der Werke  will ich anführen:  
 
Am 15. August zum Fest Mariä Himmelfahrt planten die Traunkirchner Goldhauben-
frauen, unserem Pfarrprovisor Franz Benezeder aus dem Verkaufserlös der wie je-
des Jahr  mit viel Liebe gebundenen 
und im Gottesdienst geweihten Kräu-
terbüscherl eine Spende für die Un-
terstützung bei der Betreuung der in 
Altmünster untergebrachten Flüchtlin-

ge zu übergeben. 
Dank der heuer her-
ausragenden Spen-
denfreudigkeit der 
Traunkirchnerinnen 
und Traunkirchner 
konnte der ursprüng-
lich geplante Betrag 
nachträglich noch 

Rund um die Fischerkanzel 
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aufgestockt werden und so wurden insgesamt 600 Euro an Franz Benezeder über-
geben - vielen Dank. 
 
Am Tag davor durften wir ein Solo-Querflötenkonzert von Herrn Prof. Helmut Trawö-
ger genießen. Die spontan ausgewählten Stücke - darunter ein erst am Vortag, in-
spiriert durch die besondere Stim-
mung am Traunsee in Traunkir-
chen, komponiertes Werk - wur-
den mit viel Einfühlsamkeit und 
Leidenschaft vorgetragen. Den 
Erlös aus dem Konzert - 355 Euro 
- spendete Herr Trawöger der 
Pfarre Traunkirchen. Und auch 
nächstes Jahr, voraussichtlich am 
4. Juni, wird Prof. Helmut Trawö-
ger wieder ein Benefizkonzert in 
unserer Pfarrkirche geben - dan-
ke. 
 
Es gebe natürlich noch viele Bei-
spiele für den „Glauben aufgrund 
der Werke“ in unserer Pfarre, das 
würde aber den Umfang meines Beitrages sprengen. 
Ein kurzer Hinweis noch, der mir sehr am Herzen liegt: Bitte beachtet die weiter hin-
ten im Pfarrblatt abgedruckte Einladung zu einem Gang auf den Kalvarienberg am 
9. Oktober. Ich hoffe, dass viele Traunkirchnerinnen und Traunkirchner daran  
teilnehmen werden. 

Euer Bruno Geschwentner 

 
GEMEINSCHAFT 

 
 

Pfarrausflug 
 

Der Pfarrausflug oder Tag der Pfarre führte uns heuer in die „Kaiserstadt“ Bad Ischl. 
29 gut gelaunte Frauen und Männer unserer Pfarre, trafen sich am Samstag, 6.6. 
2015, frühmorgens am Bahnhof und fuhren gemeinsam mit dem Zug bei 
„Kaiserwetter“ nach Ischl.  
Bei einer ausgedehnten Führung durch die Stadt und Parks der Landesgartenschau 
bekamen wir einen herrlichen Eindruck von Bad Ischl, das im neuen Glanz erstrahlt. 
Vom Sisipark über die Stadtpfarrkirche zum Kaiserpark zeigte sich Bad Ischl von 
seiner besten Seite und unsere nette Guide würzte unsere Wege mit vielen netten 
Geschichten. 
Es blieb auch noch ausreichend Zeit selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und vie-
le von uns suchten sich ein schattiges Plätzchen in einem der zahlreichen Kaffees.  
Nach der Rückfahrt ließen wir diesen gemeinsamen Tag der Pfarre noch bei einem 
gemütlichen Zusammensein in der Premhub ausklingen, wo sich noch einige, die 
nicht nach Ischl mit gefahren waren, dazu gesellten.  
Ich finde es immer bereichernd miteinander fort zu fahren, unterwegs zu sein. Das 
verbindet und trägt und lässt uns immer wieder auf neue Ideen und Gedanken kom-
men. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die diesen Tag der Pfarre zu ei-
nem Fest der Begegnung und des Miteinanders gemacht haben. DANKE 



 

 

 
Thomas Grömer 

VERKÜNDIGUNG 

Exerzitien im Alltag  
für den Seelsorgeraum  
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Altmünster/Neukirchen/Traunkirchen 
 

zum Thema:  
 

„Begegnung Leben“ 

mit Diakon Ing. Rudolf Schrödl 
5 Abende in der  

Vorweihnachtszeit  
(29. Okt. – 26. Nov. 2015) 

jeweils am Do, von 19.30 bis 21.00 Uhr im  
Pfarrzentrum Altmünster 

 
Das oft zitierte Wort von  

Martin Buber "Alles wirkliche  
Leben ist Begegnung"  

findet bei Ignatius seinen  
stärksten Ausdruck in der 

"Betrachtung zur  
Erlangung der Liebe"  

in seinem Exerzitienbuch:  
 
 
 

"Die Liebe besteht im Mitteilen 
und Kommunizieren von beiden 

Seiten." 
 

Das gilt zwischenmenschlich und 
ebenso Gott gegenüber. Buber 
bringt es auf den Punkt: Begeg-

nung ist Leben; Leben ist Begegnung! 
Wenn Sie sich entschließen können, sich täglich den Tages-Impulsen auszusetzen 

und eine stille Zeit zu nehmen, wird Gott dich/Sie zu "mehr" Leben führen.  
Das Wichtige ist nicht das eigene Tun, sondern das An-sich-geschehen lassen. 

 

 
 

Der Einführungs-und Informationsabend ist für die Teilnahme nicht verpflichtend 
und verpflichtet auch nicht zur Teilnahme an den „Exerzitien im Alltag“. Dieser 

Abend ist ein Angebot für jene, die mit dem Begriff „Exerzitien“ wenig vertraut sind 
und sich unverbindlich informieren wollen. Jede und Jeder ist herzlich willkommen!  

 
 

Rudi Schrödl, Diakon 
 
Caritas 

Augustsammlung  
Bei der heurigen August-Sammlung gab es wiederum ein schönes Ergebnis: 850 € 
konnten an die Caritas OÖ weitergeschickt werden, die dieses Geld  für Projekte in 
Afrika und Asien verwendet. 

NEU: Einführungs-und Informationsabend über „Exerzitien im Alltag“ 
am Donnerstag, 8.Oktober 2015, um 19.30 im Pfarrzentrum Altmünster. 
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Anmeldung zur Firmvorbereitung: 
 
Junge Christen ab dem 14. Lebensjahr (bzw. 8. Schulstufe) aus unserer Pfarre sind 
herzlich zur Firmung 2016 eingeladen.  
Die Anmeldung zur Firmvorbereitung kann persönlich (vom Firmkandidaten),  
an zwei Terminen in der Parrkanzlei abgegeben werden: 
Donnerstag, 5. November, 17 Uhr bis 18:30 Uhr 
Dienstag, 10. November, 16 Uhr bis 17:30 Uhr  
Anmeldeformulare mit Informationen liegen ab 25. Oktober im Kircheneingang auf! 
 
Die Firmung wird am Samstag, 4.6.2016, um 10 Uhr  
mit Abt Ambros Ebhart vom Stift Kremsmünster in Altmünster sein. 

 
Rudi Schrödl, Diakon 

Information zur Firmung 2016 

Ganz andere Herausforderungen stellen sich uns natürlich jetzt in der Sorge um die 
Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, sei es auf der Durchreise oder auch für 
längere Zeit. Wie wir da in Traunkirchen helfen können, muss erst überlegt werden, 
doch sicher werden wir seitens der Pfarrcaritas und der Pfarre konkrete Schritte set-
zen. Schon im Vorhinein bitte ich alle Traunkirchner/-innen um ihre Sympathie und 
Unterstützung, wenn wir z. Bsp. Flüchtlinge irgendwo in unserem Ort aufnehmen 
können. 

 Andreas Seidl, Diakon 

7 

Wir wollen auch den Flüchtlingen helfen 
 

Zu Redaktionsschluss sind wir gerade dabei, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
ein Team zur Flüchtlingshilfe zu bilden. Alle, denen die Not der Flüchtlinge beson-
ders zu Herzen geht, sind eingeladen mitzumachen. Die Gemeinde hat schon ihre 
Unterstützung und Mitarbeit zugesagt. Ein Gespräch mit der Volkshilfe hat stattge-
funden, Kontakte zur Caritas in Linz und Gmunden sowie mit der Flüchtlingsplatt-
form in Altmünster gibt es ebenfalls. 
 

Wir müssen jetzt Unterkünfte suchen für etwa 25 bis 30 Flüchtlinge, das würde der 
vorgegebenen Richtlinie entsprechen. Wer unbenützte Wohnungen und Häuser, 
eventuell auch Einzelräume zur Verfügung stellen möchte, möge sich melden. Die 
Volkshilfe zahlt dafür Miete und übernimmt auch die Kosten für notwendige Adap-
tierungen. Weitere Informationen bei Familie Fink, Tel. 07617/ 2496.   
 

Caritas-Ausschuss 



 

 

Unsere verrückte, grausame Welt 
 
Wir haben schon einmal erwähnt, dass es beim Waisenhaus einen Zaun zum Nachbar-
grundstück gibt, damit der Ball beim Fußballspielen nicht  ständig drüben landet. Dieser 
Zaun wurde von den Kindern aus Bambusstäben errichtet und immer wieder ausgebessert. 
 

Vor ein paar Tagen kam ein Dieb in der Nacht und hat Kleidungsstücke gestohlen, vermut-
lich ein paar verwaschene T-Shirts die im Freien liegengeblieben sind. 
 

Das hat uns der Heimleiter, Pastor Sumlut Tang Ji, ganz aufgeregt berichtet und hinzuge-
fügt, dass manchmal Fremde der Einfachheit halber die Bambusstäbe auseinandernehmen  
oder über den Zaun steigen und über den Sportplatz des Waisenhauses gehen. Zu dem 
Vorfall hat es eine Besprechung des WRCC Komitees gegeben mit der Empfehlung, 93 m 
Maschendrahtzaun zu kaufen. Die Kinder würden dann diesen Zaun errichten. Preis CNY 
2.511, das sind etwa € 350,--.  Bei außertourlichen Anschaffungen fragt er immer, ob er das 
tun darf, wir haben zugestimmt, weil uns die Sicherheit der Kinder auf dem Herzen liegt und 
wir uns dafür verantwortlich fühlen. 
 

Das Ereignis hat uns aber nachdenklich gemacht. Was ist das für ein Mensch, der in der 
Nacht ein paar verwaschene T-Shirts aus einem Waisenhaus stiehlt? Ein großes Geschäft 
ist damit nicht zu machen. Wahrscheinlich hat er Kinder zu Hause, die nicht einmal T-Shirts 
zu Anziehen haben. Da hat er vielleicht bei Tag sehnsüchtig über den Zaun in unser 
„Paradies“ geschaut, wo Kinder fröhlich spielen, schlicht aber sauber angezogen sind, aus-
reichend zu essen haben und eine Schulausbildung bekommen … Dinge, von denen er nur 
träumen kann. Unsere Kinder haben das alles ja auch nicht gehabt, bevor sie ins Waisen-
haus gekommen sind. 
 

Ich mag Zäune nicht, sie trennen. Im Waisenhaus sind Kinder, die eigentlich nichts haben, 
dann gibt es aber Kinder, die gar nichts haben, die noch viel ärmer dran sind. Jetzt gehen 
wir her und errichten einen Zaun, damit die nicht in unser Paradies kommen und uns stö-
ren. Erinnert uns das an etwas? Vielleicht an unsere „Zäune“, die wir am Mittelmeer errich-
ten? 
 

Der Vorfall macht uns sehr traurig. Wir leben in einer grausamen und verrückten Welt. 
 

Wegen der Einbußen durch den schwachen Eurokurs müssen wir sparen und haben heuer 
weniger Kinder aufgenommen. 10 mehr wären noch leicht unterzubringen. Vielleicht schaf-
fen wir das mit weiteren Spenden. 
 

Caritas-Ausschuss 
 

Finanzielle Sorgen in unserem Waisenhaus 
 

Wir haben schon einmal berichtet, dass durch den schwachen Eurokurs der Heim-
leiter weniger Geld in Landeswährung bekommt als bisher. Wir müssen daher zu-
sätzliche Mittel auftreiben, damit die Kinder wie bisher versorgt werden können. 
 
Eine Idee war, die Kautschukimporteure anzubetteln. Sie profitieren ja davon, dass 

die Dorfbewohner, auch Kinder für einen Minimallohn 
in den Plantagen arbeiten. Eine namhafte Spende 
aus Deutschland ist schon eingetroffen, wir hoffen 
auf weitere auch aus den Niederlanden, denn es 
reicht leider noch nicht. 
Daher erbitten wir ebenfalls um Spenden für die Kin-
der unseres Waisenhauses. Vielen Dank. 

 

Caritas-Ausschuss 
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...aus dem Kindergarten 
Start in ein neues Kindergartenjahr! 

 
Heuer feierten wir erstmals den Beginn in der Pfarrkirche. Sehr viele Eltern und 
Großeltern kamen, um mit uns gemeinsam zu feiern. 
Die Andacht stand unter dem Motto „Engel“ – ein Bilderbuch, ein Engellied und ein 
kleiner Schutzengel aus Holz (der von Rudi gesegnet wurde) waren die sichtbaren 
Symbole. 
Anschließend trafen wir uns im Kindergarten, um uns neu zu orientieren. Wir haben 
heuer „Blauklekse“, „Grünwichterl“ und „Orangenpunkterl“, die die neuen Gruppen-
namen sind. 
Eifrig suchten sich die Kinder ihre neuen Plätze in der Garderobe aus und sahen 
sich in ihren Gruppenräumen um. Es wurde auch gleich gespielt und Freundschaf-
ten wurden erneuert. 
Wir haben auch personelle Veränderungen. In unserem Haus ist heuer eine Gruppe 
mit unter 3-jährigen Kindern, und Frau Katharina Hödlmoser ist unsere 2. Fachkraft, 
die sich um diese   5 Kinder kümmern wird. Frau Manuela Standler hat sich von ih-
rer Reinigungstätigkeit im Haus zur  Helferin in der Gruppe von Frau Kofer Helen 
verändert. Neu im Team ist auch Frau Martina Erhardt die nun die gute Fee des 
Hauses ist und es reinigt. 
Da die Integrationsgruppe ausgelaufen ist, hat Frau Sara Marcuz unser Team ver-
lassen. Wir wollen ihr auf diesem Weg noch einmal danken und ihr für die Zukunft 
alles Gute und Liebe wünschen. 
 
Wir freuen uns auf ein lustiges, spannendes Kindergartenjahr. 

Heidi, Daniela, Helen, Katharina, Katharina, Elisabeth, Vroni und Manuela 

 
Spende von den Goldhaubenfrauen 

 
Im Juli haben uns die Frauen der Goldhaubengruppe noch 
eine große Freude bereitet. Sie überraschten uns mit einer 
Spende von € 500.-, die wir auch gleich gut angelegt haben. 
Wir schafften dafür eine gemütliche Kuschelbank und von 
dem Konstruktionsspiel „Clix“ ergänzend Teile für Fahrzeuge 
und Zootiere an. 
Herzlichen Dank für euer großes Herz für Kinder! 

Liebe Pfarrgemeinde! 
Mein Name ist Katharina Hödlmoser, ich bin 24 Jahre alt und 

komme aus Bad Ischl. Ich arbeitete zwei Jahre lang in der 

Krabbelstube „Sonnenschein“ in Rettenbach, war danach 

sechs Monate im Ausland und freue mich nun besonders, 

jetzt wieder als Früherzieherin das Team des Pfarrcaritaskin-

dergartens Traunkirchen unterstützen zu dürfen. 
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Die „weibliche Seite" im Pfarrblatt 
                                  Die Sommerpause hat uns gut getan, 

wir fangen freudig wieder an. 
Wir hab`n uns vieles vorgenommen, 
und jeder ist bei uns willkommen!!! 
Jeder, der Gemeinschaft möchte, 

nicht jammert über all das Schlechte, 
sondern in die Zukunft schaut 
und auf einen Gott vertraut, 

der unser Leben stets begleitet, 
auch wenn es Mühsal oft bedeutet. 
Was kann man tun in dieser Welt? 

Ist der höchste Wert das Geld? 
Ist`s das Haben und das Wollen -- 
oder s`Ghört-sichs und das Sollen? 
Nichts von dem erfüllt auf Dauer. 

Der Unmut liegt schon auf der Lauer, 
wenn nur das Äuß`re wirklich zählt  -- 

es gibt noch mehr auf dieser Welt! 
Und dieses Mehr, nach dem wir suchen 

ist nicht im Internet zu buchen. 
Man findet´s nur im andern DU, 
wobei ein Gott uns hilft dazu. 

  
Ich freue mich auf rege Teilnahme an unseren Angeboten und Bemühungen.          

 
Monika Öhlinger 

Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung 
Die nächsten „Natürlich fair“- Verkaufstermine: 

18. Oktober, 
15. November, 

jeweils im Anschluss an den Gottesdienst im  
Vorraum zur Wochentagskapelle 

Nutzt die Gelegenheit auch für ein kleines  
Plauscherl mit Kaffeeverkostung,  
wir laden Euch dazu herzlich ein! 

 

Karin, Thomas, Mario und Bruno 



 

 

Die "weibliche Seite" im Pfarrblatt 
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Die „männliche Seite" im Pfarrblatt 
Okay Monika, ich habe es dir immer wieder angekündigt und versprochen. Jetzt lö-
se ich dieses Versprechen ein. Ich gründe die männliche Seite im Pfarrblatt. Ich sa-
ge es dir aber gleich, ich werde mich um „Verstärkung“ umschauen…! Ich werde 
„Gäste“ einladen, männlicher Natur versteht sich, die ihre männliche Seite im Pfarr-
blatt kundtun werden. Da wird es ganz schön maskulin werden. Pass auf! Wie ich 
meine Artgenossen kenne, werden sie sich darum reißen, etwas „Männliches“ ins 
Pfarrblatt zu schreiben. Diakon „Paulus“ zum Beispiel scharrt sicher schon in den 
Startlöchern…! Also für heute hätte ich mir inhaltlich vorgenommen, dass ich etwas 
über Politik schreibe. Das ist zwar nicht gerade meine Stärke, aber irgendwie männ-
lich finde ich. Politiker sind zu 80% Männer. Eine unserer letzten wirklichen Bastio-
nen. Schauen wir nur einmal auf die Kommunalpolitik in unserem Traunkirchen. 
Wer sind die Spitzenkandidaten? Eben: Christof, Norbert, Hannes…richtige Män-
ner. Die trauen sich was (zu)! Wo sind die Frauen? Dahinter wirst du sagen. Ich 
weiß schon, was du jetzt sagen willst, Frauen haben das nicht notwendig und so…! 
Vielleicht hast du Recht, aber abgehen tun sie schon ein wenig in der Politik finde 
ich. Frauen haben einfach geniale Ideen und sind weniger machtfixiert als Männer. 
Uns geht es doch sehr oft nur darum, wer den längeren Satz hat. Und genau des-
halb höre ich jetzt auf zu schreiben, damit mein Artikel nicht länger wird als deiner. 
Der Start ist gemacht, mein „Erstling“ ist richtig nichtssagend „männlich“ geworden, 
finde ich. Ich hoffe auf Nachahmer und lade ein, sich ab sofort für die nächste 
„männliche Meinung“ im Pfarrblatt zu bewerben!  

meint euer Thoma(nn)s 

Liebe Pfarrbevölkerung! 
Schon vor einem Jahr habe ich darauf hingewiesen, wie schwierig manchmal die 
Terminsuche für Hochzeiten und Taufen in der eigenen Pfarre ist: Viele auswärtige 
Gäste haben die Kirche schon ein Jahr im Vorhinein gebucht (der Kalender 2016 ist 
schon ziemlich voll). Das ist einerseits sehr schön für uns, andererseits kann es 
dann eben zu Terminkollisionen kommen. Auch die Frage, wer tauft oder führt eine 
Hochzeit durch, muss frühzeitig geplant sein. Denn zwei Feiern an einem Tag ma-
chen sowohl Rudi und ich als auch Pfr. Benezeder nur im Notfall. Dazu kommt, 
dass Rudi nächsten Frühling (Mai und Juni) nicht verfügbar ist (Wallfahrt nach San-
tiago).  
Daher wiederum die Bitte, mit der Planung zeitig zu beginnen, und wenn die Kirche 
am gewünschten Termin schon reserviert ist, bzw. kein Diakon oder Pfarrer mehr 
verfügbar ist, flexibel zu sein und einen anderen Tag oder eine andere Uhrzeit zu 
wählen. Und vielleicht muss man mit der Taufe eines Kindes nicht unbedingt ein 
halbes oder dreiviertel Jahr zuwarten, um es dann im Frühling (z. Bsp. Mai!!) taufen 
zu lassen. Herzlichen Dank für Euer Verständnis! 

Andreas Seidl, Diakon 

Taufen und Hochzeiten in Traunkirchen  



 

 

Hat wer von euch in der Zeit vom 3. bis 7. August zufälligerweise den Kirchenraum 
besucht und vielleicht bemerkt, dass die Blumengestecke eher nach Trockenblu-
men aussahen? Mea culpa  --  tut mir leid! 
Maria Leitner und ich waren für den Blumenschmuck im August zuständig, wobei 
ich erwähnen muss, dass ich bislang absolut nichts dabei zu tun hatte, weil mich 
Maria nicht einmal als Handlanger brauchte (... in weiser Voraussicht). Nur diese 
eine Woche, in der sie auf Urlaub war, sollte ich mich um die Versorgung kümmern. 
Meines Erachtens war alles gut, doch am Ende der Woche fragte ich zuversichtlich 
an, ob alles gepasst hätte? Marias Kommentar war "vernichtend". 
Was beweist das? 1) Meine Hände sind für Blumen nicht geeignet 
                              2) meine Augen allerdings toleranter, denn ich fand sie noch  
    schön und 
                              3) so verschieden die Menschen, so verschieden die Ansichten 
    und Empfindungen...... 
 
Was ich aber als Schlusskommentar unbedingt bemerken muss: Wahnsinn, was 
unsere Pepi Kofler ein ganzes Jahr lang immer wieder geleistet hat, um Gottes 
Pflanzenwelt in die Kirche zu bringen und sie damit zu schmücken!!! 
  

Monika Öhlinger 

Unsere Termine:  
 
6. Oktober Wallfahrt nach Burghausen 
 
4. November Frauenmesse 
 
21. November Besinnungsnachmittag 
 mit Matthäus Fellinger  
 um 14 Uhr im Klostersaal 

Wir beginnen das  
neue Mütterrundenjahr am  

Dienstag, 13. Okt. 2015 um 19:30 
im Klostersaal. 

  
Auf ein Wiedersehn freuen sich 

Conny, Petra,  
Sandra und Sabine 

PS. Neue Gesichter sind  
herzlich willkommen! 

„SEITENBLICKE“ – bzw. am Rande gesehen 

12 

 
Bis zu unserem ersten Familien-Wortgottesdienst dauerst es zwar noch eine Weile, 

aber wir möchten ihn trotzdem bereits ankündigen.  
Er findet am 8. 11. 2015 statt und wir freuen uns schon darauf,  

wieder mit euch feiern zu dürfen. 
 

Kinderliturgie-Team 
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Einladung  
zur 

Frauenwallfahrt  
der  

KFB Traunkirchen 
                         am Dienstag, 6. 10. 2015  

nach 

          Burghausen und Maria Ach 
    Abfahrt:  ist um 8h am Parkplatz Bräuwiese!!! 
 
Wir feiern unseren Gottesdienst um 11h in der  
Kirche St. Jakob in Burghausen. 
Im Hotel zur Post werden wir um 12h Mittagessen. 
Es ist dann Zeit, für Kaffee einen Bummel durch die 
Altstadt und für eine Besichtigung der längsten 
Burganlage der Welt mit 1051m Länge. 
Um 16 h halten wir unsere Nachmittagsandacht in 
der Kirche Maria Ach am österreichischen Ufer der 
Salzach. Um ca. 17h beginnt wieder die Rückfahrt. 
Wir freuen uns, wenn wieder viele mit dabei sind. 
 
Anmeldung bei:  Manuela Treml    0699 81 81 0392 
                         Monika Öhlinger 0677 61229330 
                         Maria Leitner     0664 4143357   

 
(Zur Burg kann man mit dem Bus fahren, sonst sind keine 

langen Wege zu gehen) 
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Mittwoch, 4. November 2015, 19.00 Uhr 

Pfarrkirche Gmunden-Ort (Miller-von-Aichholzstraße 25) 
Eintritt 8,--, Jugend € 5,-- 

Univ. Prof. Dr. Michael Rosenberger 
Tun wir nicht, was wir wollen? 

Der Streit um die Willensfreiheit aus ethischer Perspektive 
 
 

Seit 15 Jahren bezweifelt die Hirnforschung, dass der Mensch 
frei ist. Sie sieht Entscheidungen als Ergebnisse von Gehirnpro-
zessen, die vollständig festgelegt sind. Der Vortrag zeigt, dass 

sich diese Argumente auf dünnem Eis bewegen.  
Prof. Dr. Michael Rosenberger ist Moraltheologe in Linz  

und Autor des Buchs  
„Determinismus und Willensfreiheit“.  

 

Veranstaltungen 

Unser Sommerkonzert am 12.06.2015 war für den Chor ein toller Abschluss eines 
ereignisreichen Chorjahres.  
Mit einem gemischten Programm - Kleingruppen aus dem Chor, der Familienmusik 
de Hoop und Sprecher Hannes Kofler - gelang uns ein abwechslungsreicher Abend, 
den uns Stimmen aus dem Publikum auch so beschrieben haben. 
Für das kommende Chor-Jahr planen wir wieder ein Adventkonzert, welches am 
04.12.2015 in der Pfarrkirche stattfinden wird. Dazu ergeht schon jetzt eine herzli-
che Einladung an die Traunkirchner Bevölkerung. 
Mittlerweile acht Sänger/innen aus unserem Chor, die auch beim Upper Austrian 
Gospel Choir mitsingen, möchten euch zu unserem Konzert am Samstag, den 
24.10.2015 um 19:30 in unserer Kirche einladen. 
Bereits 2013 war dieser Chor mit großem Erfolg hier bei uns zu Gast und konnte an 
das Waisenhaus in Burma einen namhaften Betrag überweisen. Auch der Erlös des 
heurigen Konzertes wird wieder einem caritativen Zweck zugeführt werden. 
 

Wie jedes Jahr möchte ich auch heuer eine Einladung an zukünftige Sänger und 
Sängerinnen aussprechen, bei uns im Chor mitzusingen!!! 
Interessierte können gerne zu einer Probe kommen und Chorluft schnuppern! 
Unsere Proben finden jeweils am Mittwoch um 19:30 im Musikzimmer der Volks-
schule statt. 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung – Christa Garstenauer: 0664/2216382 
  

Christa Garstenauer 

„TraunKirchenChor – Geflüster“  



 

 

Unser Weg 
 

Über  

300 Jahre lebendiger Glaube 

 
 

Wir laden Dich ein, für den ältesten 
Kreuzweg im Salzkammergut ein  

Bekenntnis abzulegen. 
Geh mit uns diesen uralten Weg auf den 
Kalvarienberg. Durch unser Beten und 
Singen wollen wir zeigen, wie wertvoll 

uns dieser Weg ist. 
 

Treffpunkt (bei jedem Wetter): 

Freitag, 9. Oktober 2015 um 17 Uhr  

am Klosterplatz 

Es kann dunkel werden, deshalb Taschenlampe mitnehmen! 
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Der Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe des Pfarrblattes ist am 8.11.2015 
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Fronleichnamsfest 

Heuer war es wieder 
möglich, die Seepro-
zession bei strahlen-
dem Wetter zu feiern. 
 
Wir danken allen für 
die tatkräftige Mithilfe 
bei den Vorbereitungs-
arbeiten und für die 
Übernahme von Aufga-
ben am Fronleich-
namstag. Ein besonde-
rer Dank gebührt aber 
der Fa. Peer für die 
Bereitstellung der Him-
melsfuhre und auch 
der Gegenfuhre sowie 
für den sichereren 
Transport bei der 
Seeprozession. Dan-
ken dürfen wir auch 
Johann Holzleithner für 
die perfekte Organisati-
on im Vorfeld und bei 
der Durchführung des 
einzigartigen Festes 
am Traunsee.  
Danke! 

 
Günter Hofstätter 



 

 

Traunkirchner Fußwallfahrt 2015 

18 



 

 

Bereits zum 17. Mal unternahmen Pilger, die schon zur Tradition gewordene Fuß-
wallfahrt. Das Ziel war 2015 Maria Trost bei Graz. Es konnten wieder viele schöne 
Eindrücke erlebt werden, so manche wurden im Bild festgehalten. 

19 
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Jungschar - und  
Ministrantenlager 2015 

 

Von 26. bis 31. Juli begaben sich 27 Kinder und 10 Leiter der Jungschar und  
Ministranten unserer Pfarre auf eine abenteuerliche Schatzsuche ins Mühlviertel. 
Nach der Anreise mit dem Bus bezogen wir die Helfenberger Hütte im Böhmer-
wald. Auf der riesigen Wiese vor dem Haus gab es genügend Platz zum Spielen, 
Toben und Ausruhen. Auch im Wald nebenan erlebten wir viele Abenteuer.  
An jedem Tag des Lagers verdienten wir uns einen Teil einer großen Schatzkar-
te, mit der wir am Ende der Woche einen richtig großen Schatz gefunden haben.  
Egal ob bei einer Wanderung bei Wind und Wetter durch den Wald, einer Räu-
berjagd, bei den Olympischen Spielen, im Zauberwald, oder im Zirkus. Überall 
gab es etwas zu erleben und überall brauchte man starke und mutige Helfer.  
Am letzten Tag überquerten wir sogar die naheliegende Grenze nach Tschechi-
en, um den letzten Teil unserer Schatzkarte zu finden. 
Als Abschluss unseres Lagers gab es einen bunten Abend, an dem lustige  
Sketche, Lieder und Witze aufgeführt wurden. Es folgte eine Pyjamaparty, nach 
der wir alle müde in unsere Betten fielen.  
 
Ein großes Dankeschön geht an unsere beiden Köchinnen Anna Filnkößl und 
Regina Seidl, die uns heuer wieder mit leckerem Essen versorgt haben! Bedan-
ken möchten wir uns auch bei Diakon Andreas Seidl, der am Mittwoch mit uns 
einen Gottesdienst gefeiert hat.  
Danke auch unseren Unterstützern! 
Land OÖ, Gemeinde Traunkirchen, Seehotel „Das Traunsee“, Bäckerei – Cafe 
Winkl, Raiffeisenbank Traunkirchen, Bachinger Josef Raumausstatter,  
DM Drogeriemarkt, Haribo, Muki 

Tamara Putz 
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….für Schlaue 



 

 

Allerheiligen 
Sonntag, 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! 

23 
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….zwischen Erntekrone und Adventkranz 

Mittwoch,  
4. 11., 8 Uhr 

 
19 Uhr 

 
Frauenmesse in der 
Wochentagkapelle 
KBW 
Univ. Prof. Dr. Michael  
Rosenberger 
Pfarrkirche Gmunden-Ort  

Donnerstag, 
5.11.,19 Uhr 

 
Bibelrunde im  
Sitzungszimmer 

Sonntag,  
8. 11., 9.30 

 
Familiengottesdienst  
anschl. Pfarrcafe 

Sonntag,  
15. 11. 9.30 

Elisabethsonntag 
Cäcilienmesse mit  
unserer Ortsmusik 
„Natürlich fair“-Laden  

Montag, 
16.11.,18.45 

 
Oase für Körper und  
Seele im  Sitzungszimmer 

Dienstag, 
17.11.,18.30 

monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagkapelle 

Donnerstag, 
19.11., 19 Uhr 

Bibelrunde im  
Sitzungszimmer 

Samstag, 
21.11., 14 Uhr 

KFB 
Besinnungsnachmittag  
im Klostersaal 

Sonntag,  
22.11., 9.30 

Christkönigsfest 
Pfarrgottesdienst 

Samstag, 
28.11., 17 Uhr 

 
Adventkranzweihe 

Sonntag,  
29.11., 9.30 

1. Adventsonntag 
Pfarrgottesdienst 
Kinder gestalten den  
Gottesdienst mit 

 Vorankündigungen 

Freitag, 
4.12., 19 Uhr 

TraunKirchenChor 
Adventkonzert in  
der Pfarrkirche 

12.12. bis 13.12. Weihnachtsort 
Traunkirchen 

Samstag, 12.12. 
19.30 

 
Orgelkonzert  
in der Pfarrkirche 

Sonntag,  
4.10., 9.30 

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

Dienstag,  
6.10.,  
8 Uhr 

KFB Wallfahrt nach  
Burghausen 
Abfahrt Bräuwiese 

Donnerstag, 
8.10.,19 Uhr 

 
Bibelrunde im Sitzungszimmer 

Sonntag,  
11.10., 9.30 

 
Festgottesdienst mit den 
Ehejubilaren

 

Dienstag, 
13.10.,18.30 

 
19.30 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagkapelle 
Mütterrundenstart im  
Klostersaal 

Freitag, 16.10. 
bis Samstag, 

17.10. 

PGR-Klausur mit der Pfarre 
Altmünster in Vöcklabruck 

Sonntag,  
18.10., 9.30 

 
Pfarrgottesdienst 
Missionssonntag 
„Natürlich fair“-Laden  

Montag, 
19.10.,18.45 

 
Oase für Körper und Seele  
im  Sitzungszimmer 

Donnerstag, 
22.10.,19 Uhr 

 
Bibelrunde im Sitzungszimmer 

Samstag,  
24.10., 

19.30 

 
Gospelkonzert in der  
Pfarrkirche 

Sonntag,  
25.10., 

9.30 

 
Sonntag der Weltkirche 
Pfarrgottesdienst 

Montag,  
26.10., 

8.30 

Nationalfeiertag 
 
Gottesdienst in der  
Wochentagkapelle 

Sonntag, 
1.11.,  

9.30 
14 Uhr  

Fest  
ALLERHEILIGEN 
Pfarrgottesdienst 
Totengedenken mit  
Friedhofsprozession 

Montag, 
2.11., 

8.30 

Fest  
ALLERSEELEN 
Gottesdienst in der  
Wochentagkapelle 


