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„Angst essen Seele auf“ 
 

So heißt der Titel eines bekannten Films von Rainer Werner Fassbinder. 
Das Gefühl von Angst bestimmt immer mehr Menschen in unserer Zeit und Gesell-
schaft. Umfragen bestätigen, dass die Mehrheit der Menschen Angst hat vor Terror-
anschlägen auch in Österreich. Und es sind diffuse Ängste vor der Zukunft, die viele 
Menschen haben. Dies zeigt sich auch im „Negativdenken“ so vieler Menschen, 
was bedeutet, dass sie sich nur auf das Negative fixieren. Die Medien liefern uns ja 
vor allem Negatives, sodass man den Eindruck haben könnte, es gibt nur mehr 
Schlechtigkeit auf der Welt. Die Gesellschaft braucht dann Sündenböcke, die für 
alles verantwortlich sind. Feindbilder werden geschürt bis zur Hetze und zum Hass. 
Mit Angst und Hetze lässt sich auch billig Politik machen. Die Philosophie dabei ist 
ein einfaches Schwarz-Weiß-Denken, ein Einteilen in Gute und Böse, wobei die  
Bösen eindeutig immer die anderen sind. Mit dem Neidkomplex lässt sich gegen die 
anderen schüren. Besonders verantwortungslos ist es, wenn sich der Neid gegen 
die Schwächsten richtet. Diese Entwicklung sollte uns nicht weniger Sorge bereiten 
als der Terror der IS, weil sie die Gesellschaft spaltet. Angst lähmt, das Negativden-
ken zieht uns selber hinunter, das Denken in Feindbildern und der Hass  bereiten 
den Boden für Gewalt. Dahinter stecken Orientierungslosigkeit, Mangel an Glaube 
und Vertrauen. Wir vergessen dabei, dass wir in einem der reichsten Länder leben 
und auf allen Ebenen begünstigt sind - wir können es uns leisten, ein Drittel der Le-
bensmittel zu vernichten.  
Das Arbeitsjahr beginnen wir im Herbst immer mit dem Erntedankfest, um uns  zu 
erinnern, dass all das Gute nicht selbstverständlich ist, dass wir uns in Vielem und 
Wesentlichem verdanken. Dankbarkeit führt zur Zufriedenheit. Nur zufriedene Men-
schen können glückliche Menschen sein, die auch um die Verantwortung für ein gu-
tes Miteinander, in Solidarität mit den Schwächsten wissen. Als Christen stehen wir 
für ein Menschenbild, das besagt, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und gleich 
an Würde.  Glauben heißt vor allem vertrauen, dass diese Welt und jeder Mensch in 
all seinen Nöten in Gottes Hand gehalten ist, und dass Gott die Menschheit nicht 
aufgibt, sondern durch alle Wirrungen hindurch Wege in die Zukunft weist und führt. 
Es sind  Wege der Menschlichkeit und zu mehr Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft 
wird von den Menschen zusammengehalten, die nicht fragen „was bringt es mir“, 
sondern die selbstverständlich ihren Beitrag leisten für das Gemeinwohl, im Dasein 
für andere, die sich am Guten orientieren und auf Menschlichkeit setzen. 
Das sehe ich auch als Auftrag an uns als Pfarrgemeinde und lade herzlich ein das 
Erntedankfest am Sonntag, dem 2. Oktober mitzufeiern. 

Euer Pfarrprovisor Franz Benezeder 

Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen 
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Gott fordert den besten Platz. Mein Herz. Die engste aller engen Pforten hat mein Herz, damit nichts 

anderes Platz darin hat als ich selber. Gott ist nicht das gute Gefühl meines Lebens, sondern der, der alle 

meine Gefühle für sich will. 



 

 

Communio/Gemeinschaft 
Mit einer geballten Ladung an Terminen und Arbeit geht es ins 
neue Arbeitsjahr - das letzte Jahr in der Pfarrgemeinderats- 
periode 2012-2017: Seelsorgeteam-, Pfarrgemeinderatsleitungs-,  
Dekanatsleitungs-, Pfarrgemeinderats-, Liturgieausschusssitzun-
gen, Dekanatskonferenz und Seelsorgeteam-Regionaltreffen. 
Und ich bin mir sicher, ich habe einen Termin vergessen.  
Dazu Vorbereitungsarbeiten für diverse Veranstaltungen und 
Gottesdienste. 
Gott sei Dank sind wir ein sehr gut eingespieltes Team und viele 

der anstehenden Aufgaben verteilen sich auf mehrere Personen. Ich bin so egoistisch, 
mir zu wünschen, das eingespielte Team, also dieser Pfarrgemeinderat, bliebe auch in 
der nächsten Periode von 2017-2022 in gleicher Besetzung bestehen. Entsprechend 
gespannt bin ich schon, ob sich alle aktuellen Mitglieder eine neuerliche Kandidatur 
bzw. Mitarbeit vorstellen können und welche neuen KandidatInnen wir gewinnen wer-
den, die sich der Wahl stellen wollen. Es wird jedenfalls eine spannende Zeit bis zum 
März 2017. 
Vorerst aber ein paar rückblickende Informationen, manches davon ist vielleicht weiter 
hinten im Pfarrblatt ausführlicher nachzulesen. Das regionale Begegnungstreffen mit 
Bischof Manfred für die Region Salzkammergut am 7. Juni in Maria Puchheim war ein 
tolles Erlebnis. Ein sehr ausführlicher Bericht mit Fotos steht im Internet (http://
www.dioezese-linz.at/bischof-scheuer/7.-juni-6.-regionaltreffen-mit-bischof-manfred-in-
maria-puchheim). Unsere kleine Traunkirchner Abordnung nutzte die Gelegenheit, Bi-
schof Manfred zu fragen, ob er sich vorstellen könnte, die Fronleichnamsprozession/
Seeprozession 2017 zu leiten. Leider ist es ihm auf Grund eines anderen wichtigen 
Termines nicht möglich, er hat aber bereits für das Jahr 2018  
zugesagt. 2017 wird voraussichtlich Bischofsvikar Willi Vieböck die Seeprozession mit 
uns feiern. 
Leider konnten wir bisher keine Familie im Sinne unseres Grundsatzbeschlusses im 
Pfarrgemeinderat (25.11.2015: „Der PGR Traunkirchen fasst den Grundsatzbeschluss, 
die Pfarrerwohnung einer Familie mit positivem Asylbescheid als Startwohnung befris-
tet auf zwei Jahre zu vermieten.“) als Mieter finden. Wir werden uns deshalb gemein-
sam mit dem Fachausschuss Finanzen auch andere Möglichkeiten überlegen müssen, 
weil wir es uns als Pfarre einfach nicht leisten können, diese Räume brach liegen zu 
lassen. Außerdem finde ich es schade, wenn so eine schöne Wohnung leer steht. 
Ein sehr nettes Kennenlern-Treffen mit den beiden Asylwerbern Marzia und Mehdi, die 
dank der Initiative von Karin und Thomas seit ein paar Wochen in Traunkirchen leben, 
ist mir auch noch in Erinnerung - und es war ein sehr netter Abend. Marzia und Mehdi 
sind zwei ganz liebe junge Leute - hoffentlich bekommen sie einen positiven Asylbe-
scheid! 
Im Herbst 2015 haben wir die Traunkirchner Bevölkerung dazu eingeladen, mit uns ge-

meinsam den Weg auf den Kalvarienberg zu gehen. Wir haben uns entschieden, jedes 

Jahr im Herbst zum Gang auf den Kalvarienberg einzuladen. Ich hoffe, dass möglichst 

viele Traunkirchnerinnen und Traunkirchner das Angebot annehmen und damit zeigen, 

wie wertvoll uns der Weg auf den Kalvarienberg ist. 

Euer Pfarrgemeinderatsobmann  

 Bruno Geschwentner 

 
 
 

Rund um die Fischerkanzel 
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GEMEINSCHAFT 

 
ANKÜNDIGUNG Pfarrgemeinderatswahl 2017 

 

Am 19. März 2017, findet in den Pfarren aller österreichischen Diözesen die nächste 
Pfarrgemeinderatswahl statt. Die Wahl des Pfarrgemeinderats ist eine große pasto-
rale Chance für unsere Kirche. Bei der vergangenen Wahl wurden in der Diözese 
Linz über 5.000 Pfarrgemeinde-rätInnen gewählt, fast die Hälfte davon war neu in 
dieser Funktion.  
Neue PfarrgemeinderätInnen bringen neue Themen und neue Sichtweisen in das 
Gremium ein und helfen dadurch mit, die Kirche mit den Herausforderungen der Ge-
genwart im Gleichklang zu halten. 
 

Für die kommende Wahl wurde folgendes Leitwort ausgewählt 

 
 

Es beinhaltet drei Aspekte: 
 

Ich bin da 
Gott ist jemand, der auf die Menschen zugeht („sich offenbart“) und  
seine achtsame Sorge um die Menschen verspricht. (Buch Exodus 3,13-15.16b). 

Ich bin da für 
„Ich bin da für jemanden…“ „Ich setze mich ein für etwas...“  
„Ich vertrete ein Anliegen...“ „Ich interessiere mich für etwas…“  
„Ich lasse mich in die Pflicht nehmen für…“  
Ich übernehme Verantwortung für…“ Für die Menschen da sein, so wie Gott in Je-
sus für die Menschen da war und ist. 

Ich bin dafür 
„Ich nehme auch das Positive wahr, nicht nur die Probleme.“  
„Ich orientiere mich in meinem Handeln nicht an Ängsten, sondern an Chancen und 
Möglichkeiten.“ „Ich finde Möglichkeiten der Gestaltung.“  
„Ich finde Verbündete für ein Anliegen.“  
Die positive Mitgestaltung der Lebenswelt, der Schöpfung und der Verbündung mit 
allen, die sich dafür engagieren. 
 

In unserer Pfarre wurden bereits die ersten Wahlvorbereitungen getroffen und ein 
Wahlvorstand unter dem Vorsitz von Hrn. Bernd Reinhart eingesetzt.  
In seiner nächsten Sitzung wird der PGR das Wahlmodell beschließen und den Auf-
trag zur Kandidatensuche erteilen. Das bedeutet auch, dass DU oder SIE in den 
kommenden Wochen von uns angesprochen werden könntest, über eine allfällige 
Kandidatur nachzudenken, um sich der Wahl zum Pfarrgemeinderat zu stellen.  
Oder wenn in jemandem, vielleicht gerade durch das Leitwort: „Ich bin da.für“  das  
Interesse geweckt wurde, sich als Kandidat aufstellen zu lassen, bitte ich euch,  
meldet euch bitte entweder beim Seelsorgeteam, bei einem Pfarrgemeinderat oder  
direkt beim Wahlvorstand (Bernd Reinhart, Rudi Schrödl, Manuela Treml, Erni de 
Hoop).  
Wir freuen uns darauf! 

Für den Wahlvorstand: Diakon Rudi Schrödl 
 



 

 

 
 
Caritas 
August-Sammlung 
Bei der heurigen August-Sammlung am 14.8.2016 gab es wiederum ein schönes 
Ergebnis: 850 € konnten an die Caritas OÖ weitergeschickt werden, die dieses Geld  
für Projekte in Ländern des Südens verwendet, wo den Leuten vor Ort geholfen 
wird, ihr Leben zu sichern oder zu verbessern. 
 
Sorge um Flüchtlinge 
Endlich ist es jetzt auch gelungen, Flüchtlinge in Traunkirchen zu beherbergen:  
Familie Grömer hat ein Ehepaar aus dem Iran aufgenommen: Mehdi und Marzia.  
Einige Traunkirchner kamen dann auch zu einer kleinen Willkommensparty, und so 
konnten gute Kontakte geknüpft werden. Dadurch kam  es schon zu netten Einla-
dungen oder Ausflügen mit ihnen. Auch beruflich versuchen die beiden, Fuß zu fas-
sen. Marzia hat schon eine Lehrstelle als Köchin antreten können; Mehdi macht  
einen Aufbaukurs für die HTL Vöcklabruck! 
Viel Glück den beiden! Herzlichen Dank an Familie Grömer, die die beiden in ihrem 
Haus aufgenommen haben und mit vollem Einsatz unterstützen. Viel Kraft und  
Gottes Segen! 
 

  Diakon Andreas Seidl 
 
Gemüse und Obst für’s Waisenhaus 
 
Es war ein gutes Gartenjahr, vor allem für das 
Gemüse, das von Ewald Fink für das Waisen-
haus gepflanzt und am Straßenrand gegen 
Spenden angeboten wird.  Es wird nichts chem. 
gespritzt, gelagert oder transportiert, erst, wenn 
sich jemand einen Kürbis nimmt, wird der nächs-
te geerntet. So ist alles immer gartenfrisch. Viele 
Kunden wissen das zu schätzen und unterstüt-
zen so schon seit Jahren unser Waisenhaus in 
Burma mit ihren Spenden. Kurz vor Frostbeginn 
müssen die ausgereiften Kürbisse abgeerntet 
werden, sie sind dann aber noch lange haltbar. 
 
 
Schulbeginn im Waisenhaus Burma 
Der erste Jahrgang an unserem neuen Standort hat begonnen. Wir haben jetzt 61 
Buben und Mädchen, die im Waisenhaus von Hwi Hka untergebracht sind und in 
der nahen Stadt Kyaing Tong in die Schule gehen können. Kyaing Tong ist die Be-
zirksstadt von Shan-Ost, außerhalb der für Ausländer gesperrten Wa-Region und 
daher frei zugänglich. Ewald und Erika Fink freuen sich schon sehr, dass  sie im Ok-
tober hinfahren können (natürlich auf eigene Kosten!)  und werden anschließend 
berichten. Vielen Dank an alle, die das Waisenhaus finanziell unterstützen und so 
den weiteren Betrieb ermöglichen. Die Chancen, später mit einem positiven Schul-
abschluss einen Job zu bekommen, sind für die Kinder hier auch viel besser. 
 

Caritas-Ausschuss 
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Die Fronleichnamsprozession konnte 
heuer wieder mit den Pontonschiffen 
(Himmelsfuhre und Gegenfuhre) der Fa. 
Peer durchgeführt werden. Für die Zur-
verfügungstellung der Pontonschiffe so-
wie das Schleppen der Boote sei der Fir-
ma Peer herzlich gedankt. Für die Ab-
wicklung und Gestaltung der Fronleich-
namsprozession stellen viele Traunkirch-
nerInnen Zeit und Einsatz zur Verfü-
gung. Diesbezüglich sei allen auf das 
Allerherzlichste gedankt.  
Im Juli wurde im neuen Friedhofsteil von 
Mitgliedern des Finanzausschusses und 
Pfarrgemeinderates ein neuer Kiesbelag 
auf den Gehwegen und zwischen den 
Gräbern aufgebracht. Ein herzlicher 
Dank für den Arbeitseinsatz. 
 
Durch einen indirekten Blitzschlag im Juli 
wurde die Magnetspule vom Klöppelfän-
ger der großen Glocke im Turm der 
Pfarrkirche beschädigt. Die Magnetspule 
konnte neu gewickelt werden, sonst hät-
te der gesamte Klöppelfang getauscht 
werden müssen. Die intensive Fehlersu-
che als auch der Ein- und Ausbau für die 
Reparatur der Magnetspule hatte etwas 
länger gedauert. Nunmehr läutet die gro-

ße Glocke wieder zu den gewohnten 
Zeiten. 
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 Aus dem Finanzausschuss: 

Vorankündigung - Pfarrflohmarkt 2017 
 
Im nächsten Jahr ist am Wochenende 27.5.-28.5.2017 wieder ein Pfarrflohmarkt 
geplant. Der Reinerlös dient der Reparatur der Kirchenturmhelme. 

 
Bitte um Terminvormer-
kung sowie um Ihre  
Bereitschaft, entspre-
chende Gegenstände für 
den Pfarrflohmarkt zu 
spenden! 
Helfer für die Vorberei-
tung und die Durchfüh-
rung sind herzlich  
willkommen. 

Alois Siegesleitner 

FA-Obmann 

Helfer 
suche! 



 

 

Wir feierten unsere Andacht wieder in der Pfarrkirche. Heuer stand sie im Zeichen 
der „Freundschaft“. Das Bilderbuch: „Die kleine Maus sucht einen Freund“, die Lie-
der: „Du und ich“ und „Mit einem Freund an der Seite“ begleiteten uns bei der An-
dacht.  
Unser Diakon Rudi Schrödl unterstützte uns mit seinen Worten und mit der Seg-
nung der Kinder. Zum Abschluss durfte sich jedes Kind ein Freundschaftsarmband 
(die Schulanfänger des letzten Jahres haben vor den Ferien noch fleißig gefädelt) 
aussuchen. 
Im Kindergarten suchte sich dann jedes Kind einen Platz in der Garderobe und 
„schnupperte“ in die neue Gruppe  – Blauklex, Grünwichterl und Orangenpünktchen 
bleiben auch heuer erhalten.  

 
 
Nachdem Leitner Katharina und Hödlmo-
ser Katharina neue Stellen in Altmünster 
und Bad Ischl angenommen haben – auf 
diesem Weg wünschen wir ihnen viel Er-
folg und Freude in ihrem neuen Kindergar-
ten – machten wir uns auf die Suche nach 
einer gruppenführenden Pädagogin und 
einer 2. Fachkraft für die unter 3 jährigen 
Kinder. 
 
 
Mit Hametner Alexandra (li.), die die Grup-

penführung übernommen hat und mit Lager Rosa (re.) die sich um die 5 Jüngsten 
annimmt haben wir wieder ein komplettes Team. Wir freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den beiden, den Kindern und den Eltern. 
 

Wir freuen uns auf ein lustiges, spannendes Kindergartenjahr in dem neue Freund-
schaften geschlossen und die „alten“ Freundschaften wieder aufgenommen werden.  
 

Wir wollen uns bedanken: 
bei der Familie Peer, die uns jedes Jahr die Überraschungseier für die Osterkörb-

chen sponsert, bei der 
Familie Loidl, die uns 
beim Ausflug spontan 
mit dem Wassertaxi vom 
Ort zur Spitzvilla ge-
bracht hat und bei Frau 
Nadja Leeb, die mit den 
Schulanfänger  
Kindern ganz tolle Hand-
abdrücke gemacht hat – 
DANKE euch allen!! 
 

Heidi, Daniela, Julia, Alexandra, Rosa, Elisabeth, Vroni und Manuela 
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Auf in ein neues Kindergartenjahr 
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Die „♀♂" Seite im Pfarrblatt 
Ein neues Arbeitsjahr beginnt. Die Sommerpause tat gut, denn es braucht eine Pau-
se, um Kraft und Ideen zu schöpfen.  
Kein Mensch kann ständig schaffen, -- er muss auch Zeit bzw. Auszeit haben, um 
zu sich selbst zu finden und aufzutanken. 
Doch jetzt ist wieder Motivation angesagt, -- Motivation für Aktivitäten, die gelebtes 
Evangelium bedeuten.  
Was heißt gelebtes Evangelium? Im Sinne von Jesus leben: Keine Ausgrenzungen, 
keine Vorurteile, sondern Barmherzigkeit leben und die Dankbarkeit und Freude 
über unser geschenktes Leben ausdrücken. 
Gerade in unserer heutigen Zeit sind wir gefordert, nicht kleinkariert und beschränkt 
auf unseren Lebensraum zu denken, sondern tolerant und offen für andere Kulturen 
zu sein. 
Wenn ich an unseren Mütterrundenausflug am 21.5. denke, wo wir in Werfen die 
Greifvogelschau sahen (…für mich ein Novum), war ich überaus beeindruckt, wel-
che Beziehung da zwischen „Herr“ und Vogel herrschte. Der Falke oder Adler könn-
te wegfliegen für immer, aber er kommt zurück. Faszinierend, in welchen Höhen sie 
sich bewegen, und punktgenau wieder da sind.  
Wäre das ein Bild für unser Glaubensleben? Wir können „wegfliegen“ und uns ent-
fernen, aber wir finden wieder zurück, wenn die Beziehung stimmt! 
In diesem Sinne wollen wir unser Arbeitsjahr beginnen. Ob Männer oder Frauen  ---
gemeinsam bemühen wir uns um ein lebendiges Pfarrleben, wo JEDER Platz haben 
soll und von Herzen willkommen ist. Unser Bestreben ist nicht Perfektionismus, son-
dern ein gemeinschaftliches Tun, das Gott in dieser Welt sichtbar und spürbar ma-
chen möchte.  
Unsere Angebote, wie z.B. die Frauenwallfahrt am 4.10. nach Perg oder der Besin-
nungsnachmittag in Altmünster am 28.10. gelten für alle, die das Bedürfnis haben, 
dabei zu sein. 
Ich freue mich auf eine spannende, neue Zeit und bitte Gott um Kraft, gute Ideen 
und seinen Segen dazu. 

 
Monika Öhlinger 

Unsere Termine:  
 
  4. Oktober Wallfahrt nach Perg 
28. Oktober Besinnungsnachmittag in          
 Altmünster 
16. November Frauenmesse 
 

 

 
Start ins neue Mütterrundenjahr 

11. Okt. 2016 um 19:30 Uhr 
im kleinen Klostersaal 

  
Auf ein Wiedersehn freuen sich 

Conny, Petra,  
Sandra und Sabine 
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Seitenblicke, bzw. „am Rande gesehen“ 

Ich war heuer aushilfsweise als Köchin am Jungscharlager tätig. Vor 30 Jahren be-
gann ich diese „Karriere“ und hielt 5 Jahre lang durch. Dann übernahmen andere 
diese Funktion. Ich muss sagen, ich tat es heuer gern und mit Regina Seidl zusam-
men empfand ich diese Aufgabe sehr harmonisch. 
Hut ab vor all den jugendlichen Betreuern, die das Programm zusammengestellt 
hatten. Durchgestylt, -- konnte ihnen auch das miserable Wetter nichts anhaben. 
Alle Achtung, wie junge Leute Verantwortung übernehmen und kreativ flexibel sind. 
Ein großes DANKE sei hier gesagt! 
Super war auch der Besuch von Pf. Franz Benezeder, der mit uns Gottesdienst fei-
erte. So natürlich und unkompliziert mit uns gemeinsam am Boden im Kreis sit-
zend,  ----  da spürte man den Geist Gottes in aller Einfachheit und Nähe. 
Kleine Bemerkung am Rande: Ich spürte auch mein Alter, denn der Lärmpegel z.B. 
beim gemeinsamen Essen überstieg manchmal meine nervlichen Grenzen. Ja, - 
alles hat eben seine Zeit! 
 

Monika Öhlinger 

Einladung zur Frauenwallfahrt  
der KFBTraunkirchen 
am Dienstag 4. 10. 2016 nach Perg 

Abfahrt: ist um 8h am Parkplatz Bräuwiese!!! 
       Wir feiern unseren Gottesdienst um 10,30,h  

in der Kirche St. Jakob, in Perg. 
 Im Gasthof Schachner, werden wir um 11,30h  zu Mittag essen. 

Um 13,30h besuchen wir den Erdstall Ratgöbluckn, 
(ca. ½ Std., er ist der größte,  

gefahrlos begehbare Erdstall im Mühlviertel.) 
Nach dieser Besichtigung bleibt noch Zeit zum Bummeln  

oder Kaffeehausbesuch. 
Um 16h, halten wir am Kalvarienberg unsere Nachmittagsandacht. 

Anschließend treten wir die Heimfahrt an. 
Auf den Kalvarienberg geht man ca. 10 Min. oder man fährt mit dem 

Bus hinauf. 
Wir freuen uns, wenn wieder viele Frauen mit dabei sind. 

 
Anmeldung bei: 

 Manuela Treml    0699 81810392 
  Monika Öhlinger 0677 61229330 

Maria Leitner     0664 4143357  
(Es sind keine langen Wege zu gehen!) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdstall
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlviertel


 

 

Schweren Herzens mussten wir heuer leider unser 
Pfarrfest wegen des unsicheren Wetters absagen. Was 
wir uns aber nicht nehmen ließen, war, den Gottes-
dienst gemeinsam zu feiern. Er stand unter dem Motto 
„Gott baut ein Haus, das lebt“. Und dass die Pfarre 
Traunkirchen lebt, war schon in der Vorbereitung des 
Gottesdienstes zu spüren.  
Da gab es so viele große und kleine helfende Hände, 
die viele Stunden ihrer Zeit in diese gemeinsame Feier 
eingebracht haben: 
  
 Unsere „Steine-SammlerInnen“. 
 Schule und Kindergarten, die das Bemalen der 

Steine übernommen haben. 
 Den wunderschönen Kirchturm hat uns Maria  

Leitner gebastelt. Er ist übrigens noch immer in 
der Kirche beim Seitenaltar zu bewundern. 

 Die vielen verschiedenen Gruppen, die sich bereit 
erklärt haben im Gottesdienst mitzuwirken. Von 
den Erstkommunionkindern und Firmlingen bis zu 
unseren Senioren waren alle mit dabei. 

 Unsere Ortsmusik, die den Gottesdienst musika-
lisch gestaltet hat und ihm dadurch einen festli-
chen Rahmen gegeben hat. Es sei übrigens noch 
erwähnt, dass unsere Musikanten sich auch mit 
uns auf den Weg auf die Hochsteinalm gemacht 
hätten, um dort mit uns zu feiern. 
 

In der Geschichte, die im Gottesdienst erzählt wurde, 
hat es geheißen „Lass´ uns gemeinsam von einer le-
bendigen Gemeinde und einer guten Zukunft träumen“. 
Wenn so viele Menschen zusammenhelfen hat man das 
Gefühl: Hier muss man nicht träumen, hier existiert die-
se lebendige Gemeinde bereits. 

Renate Geschwentner 

„Gott baut ein Haus, das lebt“   
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Wir feiern heuer unseren ersten Familiengottesdienst am 30.10.2016. Im Evangeli-
um geht es an diesem Sonntag um den Zöllner Zachäus und um diesen Zöllner her-
um werden wir den Gottesdienst gestalten. Wir hoffen, ihr seid wieder zahlreich da-
bei und wir freuen uns schon sehr darauf, wieder mit euch feiern zu dürfen. 

 
Kinderliturgie-Team 



 

 

….für Schlaue   
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Fronleichnamsfest 
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Am Donnerstag, dem 26. Mai, konnten wir bei Sonnenschein das Fronleichnamsfest 
feiern. Der Festgottesdienst und die Seeprozession standen unter der Leitung von 
Herrn Bischofsvikar Franz Haidinger. Hier einige Fotos unseres schönen und inspi-
rierenden Festes. 



 

 

Fußwallfahrt 2016 zur Kirche “In der Wies“ 
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40 Leute aus Traunkirchen und den umliegenden Pfarren waren auch dieses Jahr 
wieder zu einer Fußwallfahrt ausgerückt.  Vom 12. bis zum 16. Juli 2016 machten 
wir das Berchtesgadner Land unsicher: Von Mittenwald ausgehend über Garmisch-
Partenkirchen, Stift Ettal bis nach Steingaden zum „Wiesheiland“ in der 
„Wieskirche“. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt wie erhofft. Einige Male 
wurden wir „patschnass“, einige Strecken konnten wir auch gar nicht gehen. Aber 
sowohl auf den schönen Wegen, wo wir doch gehen konnten, beim Morgen- bzw. 
Abendlob als auch beim Zusammensitzen am Abend waren gute Gemeinschaft und 
frohe Stimmung spürbar. Der Höhepunkt ist natürlich dann immer das Ankommen 
am Ziel. In der herrlichen Kirche begrüßte uns Pfarrer Gottfried Fellner und  gemein-
sam konnten wir dann eine schöne Messe zum Abschluss feiern, bevor es nach ei-
nem guten Essen im Bus wieder heimwärts ging. 
Herzlichen Dank an Erni für die hervorragende Organisation und die intensive Vor-
bereitung bei der Erstellung von Text- und Liederheft für die Gebetszeiten! 

Andreas Seidl 
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Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 
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Freitag, 18. November 2016, 19.30 Uhr 
Pfarrsaal Gmunden-Ort (Miller-von-Aichholzstraße 25) 

Eintritt € 8,--, Jugend frei 

Univ. Prof. Dr. Karl Großschmidt 
Der Mann, der aus Knochen liest 

Ins Jenseits leuchten 

Veranstaltung 

Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung 
Die nächsten „Natürlich fair“- Verkaufstermine: 

16.10. und 20.11. 
 jeweils im Anschluss an den Gottesdienst im  

Vorraum zur Wochentagkapelle 
Nutzt die Gelegenheit auch für ein kleines  

Plauscherl mit Kaffeeverkostung,  
wir laden euch dazu herzlich ein! 

 

Karin, Thomas und Bruno 

Der Redaktionsschluss für die Weihnachtsausgabe des Pfarrblattes ist am 6.11.2016 



 

 

Diesmal besuchten wir Cinque Terre. Mit Bus, Bahn, Schiff und zu Fuß erkundeten 
wir die fünf traumhaft schönen Dörfer Italiens. Diese Tage waren wieder von  
Gemeinschaftssinn, Freude über die Natur und Dankbarkeit gegenüber der  
geschenkten Zeit geprägt. Kein Tag ohne Morgenlob, kein Tag ohne neue Eindrü-
cke bei fast ausschließlich schönem Wetter, kein Tag ohne Lachen und ein  
Gläschen Wein. Klingt kitschig, -- aber es war so! 
Unser Diakon Rudi Schrödl gestaltete den Sonntagsgottesdienst und Deddo de 
Hoop begleitete unsere Lieder täglich mit der Gitarre. Herz, was willst du mehr? 
Danke an Maria und Sepp Mittendorfer und Lucia Strasser für das super arrangierte 
„Nachfestl“, wo wieder der Wunsch und die Frage aufkamen: 

„Wo fahr`n ma nächstes Mal hin??????“ 
 
                         Danke für die schöne Zeit mit euch!!!!           

 Maria Leitner und Monika Öhlinger 

Wir waren wieder auf Reisen……. 
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Jungscharlager 2016 in Öblarn 

Das heurige Jungscharlager (24. - 29. 07.) im 
Berghaus in der Walchen in Öblarn führte 22 
Kinder und 9 Leiter/innen & Helfer/innen 
dieses Jahr in viele verschiedene Welten. 
Nach dem ersten sehr anstrengenden An-
reisetag mit Wanderung, tauchten wir am 
Montag schon in die Welt der Träume! Die 
Kinder konnten dort selbst ausprobieren 
Seifenblasen in Übergröße herzustellen, 
ihre eigenen Traumfänger basteln und na-
türlich darf in einer Traum-
welt der Kinder das Schla-
raffenland nicht fehlen! So 
kam es, dass bei dem et-
was anderen Abendessen 
„die Würstel von der Stiege 
herunterhängen“ (Zitat 
Kind).  
Am Weltalltag hatten die 
Kinder von Raketen bis hin 
zu Alienmasken viel zu bas-
teln und gemeinsame Spie-
le durchzuführen, damit sie 
am Ende alle Punkte in ihrem Astronauten-
pass erhielten. Beim täglichen Abendlob wur-
de noch einmal auf den vergangenen Tag zu-
rückgeblickt und an diesem Tag das gemein-
sam geknüpfte Netz betrachtet.  
 
In den Höhlenwelten durften wir natürlich eine 
richtige Höhle – in diesem Fall die Berg-
werksstollen von Öblarn – besichtigen und 
auch das Klettern auf der Kletterwand auspro-
bieren. Der Gottesdienst, der wegen des schlechten Wetters drinnen stattfand,  
wurde von Herrn Pfarrer Benezeder sehr schön gestaltet!  
 
Am letzten Tag durften wir noch einmal in die Wasserwelt eintauchen und hatten 
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viel Spaß bei lustigen Wasserspielen- und 
Basteleien. Aus dem Spaziergang ins Frei-
bad wurde wiederum aufgrund des Wet-
ters, eine gemütliche Halbtageswanderung 
auf der wir uns durch Singen die Zeit ver-
trieben. Am Abschlussabend führten die 
Kinder in kleinen Gruppen selbsterarbeite-
te Sketsches auf, und beim Lagerbingo 
erstanden alle einen kleinen Preis.  
Unsere Jungscharlagerwoche ist auch die-
ses Jahr wieder sehr gelungen. Wir haben 
alle viel erlebt und uns auch durch das leider nicht 
so tolle Wetter, den Spaß nicht verderben lassen.  
Es wäre alles nicht so geworden wie es im Endef-
fekt war, hätten wir nicht so viel Unterstützung be-
kommen. Deshalb möchten wir uns zu allererst 
sehr herzlich bei Monika Öhlinger und Regina 
Seidl bedanken, dass sie uns die ganze Woche – 
selbst nach diversen spontanen Planänderungen – 
so gut verköstigt haben! Auch bei unserem Pfarrer, 
Franz Benezeder, möchten wir uns bedanken, für 
den Besuch und den schönen Gottesdienst am 
Jungscharlager! 
Weiters bedanken wir uns bei Familie Gröller, die 
uns, wie jedes Jahr, wieder einen Großteil der Lebensmittel gratis zur Verfügung 
stellte! 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen anderen Sponsoren, die uns mit Geld- 
oder Sachspenden großzügig unterstützt haben!!  
– Gemeinde Traunkirchen – Raiffeisenbank – Bäckerei Winkl – Peer Wasserbau – 
Land OÖ – Seehotel das Traunsee – Muki – dm Drogeriemarkt – Sport 2000 – 
Gmundner Milch – Haribo –  

Theresa & Agnes Seidl 
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Allerheiligen 
Dienstag, 1.11., Allerheiligen 

9.30 Pfarrgottesdienst 
14 Uhr Totengedenken 

Die Gräbersegnung findet 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 

Dienstag, 1.11.,  
 

9.30 
14 Uhr  

Fest  
ALLERHEILIGEN 
Pfarrgottesdienst 
Totengedenken mit  
Gräbersegnung 

Mittwoch, 2.11., 
 

8.30 

Fest  
ALLERSEELEN 
Gottesdienst in der  
Wochentagkapelle 

Sonntag, 6.11.,  
9.30 

 
Pfarrgottesdienst  

Sonntag, 13.11.,  
9.30 

Elisabethsonntag 
Cäcilienmesse mit  
unserer Ortsmusik 
Feier der Ehejubilare 

Montag,14.11., 
19 Uhr 

 
Bibelrunde im  
Sitzungszimmer 

Dienstag,15.11., 
18.30 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagkapelle 

Mittwoch,16.11., 
8 Uhr 

 
Frauenmesse in der  
Wochentagkapelle 

Freitag, 18.11.,  
19.30 

KBW 
Der Mann, der aus  

Knochen liest 
Ins Jenseits leuchten 

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

Univ. Prof. Dr. Karl  
Großschmidt 

Sonntag, 20.11.,   
9.30 

Christkönigsfest 
Pfarrgottesdienst 
„Natürlich fair“-Laden  

Montag, 21.11., 
18.45 

 
Oase für Körper und Seele  
im  Sitzungszimmer 

Samstag, 26.11.,  
17 Uhr 

 
Adventkranzweihe 

Sonntag, 27.11.,   
9.30 

1. Adventsonntag 
Pfarrgottesdienst 
Kinder gestalten den  
Gottesdienst mit 

 Vorankündigungen 

10.12. bis 11.12. Weihnachtsmarkt 
Traunkirchen 

Samstag, 10.12., 
19 Uhr 

Benefizorgelkonzert  
in der Pfarrkirche 

Sonntag, 2.10., 
9.30 

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

Montag, 3.10., 
19 Uhr 

 
Bibelrunde im Sitzungszimmer 

Dienstag, 4.10.,  
 

8 Uhr 

KFB  
Wallfahrt nach Perg 
Abfahrt Bräuwiese 

Sonntag, 9.10., 
9.30 

 
Feldmesse zur Eröffnung  
des Hauses der Bergrettung 
und der Musik

 

Dienstag,11.10., 
 
 

19.30 

Mütterrunde 
Start ins neue  
Mütterrundenjahr im 
Kleinen Klostersaal 

Sonntag, 16.10., 
9.30 

 
Pfarrgottesdienst 
„Natürlich fair“-Laden  

Montag, 17.10., 
19 Uhr 

 
Bibelrunde im Sitzungszimmer 

Dienstag, 18.10., 
18.30 

 
 

 
monatl. Totengedenkmesse 
in der Wochentagkapelle 
 

Freitag, 21.10. 
bis Samstag, 

22.10. 

PGR-Klausur in  
Maria Puchheim,  
Maximilianhaus 

Sonntag,  
23.10., 

 
9.30 

 
Sonntag der Weltkirche 
Missionssonntag 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 24.10., 
18.45 

 
Oase für Körper und Seele  
im  Sitzungszimmer 

Mittwoch, 26.10.,  
8.30 

Nationalfeiertag 
Gottesdienst in der  
Wochentagkapelle 

Freitag, 28.10., KFB 
Besinnungsnachmittag in  
Altmünster 

Sonntag,  
30.10., 

9.30 

 
 
Familiengottesdienst 
anschl. Pfarrcafe 


