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Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen
Nach zwei Jahren müssen Sie sich wieder
umstellen auf einen neuen „Pfarrer“.
Als Ihr neuer Pfarrprovisor grüße ich Sie alle
herzlich und stelle mich kurz vor. Ich komme
aus dem Bezirk Grieskirchen, bin in Grieskirchen 1956 geboren und mit fünf
Geschwistern in Hofkirchen
a.d.Trattnach aufgewachsen. Meine Eltern leben jetzt in Kematen
am Innbach. Nach der Matura an
der HAK in Wels studierte ich
Theologie in Linz. 1982 wurde ich
zum Priester geweiht. Nach den
Kaplanstellen in Linz-St.Peter und
Haid bei Ansfelden war ich zuletzt
21 Jahre in St. Georgen/Gusen, in
einer der größten Pfarren von
OÖ. mit 8000 Katholiken. Ein Jahr
bin ich schon wieder Pfarrer in Altmünster.
Ich bringe die Erfahrung von der Leitung
einer sehr großen Pfarre mit, d.h. ich bin
gewohnt in größeren Dimensionen zu denken, und ich komme mit sehr positiven und
ermutigenden Erfahrungen als Pfarrer und
Seelsorger. Mir war es immer wichtig in der
Fülle von Aufgaben vor allem Seelsorger zu
sein, bei den Menschen zu sein, sie zu begleiten in Krankheit und Krisensituationen,
besonders in Zusammenhang mit Tod. Das
war nur möglich, weil viele in der Pfarre sich
sehr engagiert haben, kompetent sind und
mit Übernehmen von Verantwortung das
Pfarrleben mitgetragen haben.
Die Pfarre Traunkirchen ist auch eine sehr
lebendige Pfarre mit viel Engagement und
Bereitschaft, das Leben in der Pfarre mit viel

Kompetenz und Verantwortung mitzugestalten. Vom PGR und dem Leitungsteam habe
ich diesbezüglich einen sehr guten Eindruck, was mich auch zuversichtlich stimmt
für die Zusammenarbeit . Eine Pfarre wird
nur in einem guten, wertschätzenden Miteinander von Laien, Diakonen und Priestern glaubwürdig
und einladend sein.
Da Altmünster mit Reindlmühl eine große Pfarre ist, ist für mich
die zusätzliche Übernahme der
Pfarre Traunkirchen trotz Kaplan
auch eine Herausforderung und
Belastung. Es zeigt, dass nicht
nur die kleinen Pfarren durch den
Priestermangel besonders betroffen sind, sondern genauso die
noch aktiven Pfarrer. Mit gutem Willen und
Verständnis von allen Seiten wird sich ein
guter Weg finden lassen, dass sich niemand
benachteiligt fühlen muss. Traunkirchen hat
das Glück, mit Rudi Schrödl und Andreas
Seidl zwei engagierte Diakone zu haben,
die auch viel seelsorgliche Arbeit schon bisher geleistet haben und es weiter tun werden. Auch Altpfarrer Kons. Walter Mitsch ist
auch weiterhin bereit, nach seinen Möglichkeiten mitzuhelfen.
In diesem Sinne lade ich Sie alle ein, gemeinsam den Weg als Kirche zu gehen.
Ihr Franz Benezeder
Pfarrprovisor

Kaplan für Altmünster, Traunkirchen und Reindlmühl
Ich heiße Jophy Francis Alackathadathil und bin am 31. März 1970 im südindischen Bundesstaat Kerala geboren. Meine Eltern und ein Bruder leben in
Kerala. Mein zweiter Bruder arbeitet in Saudi-Arabien. Nach dem Abitur im
Jahr 1989 trat ich in den Karmeliterorden ein. Anschließend legte ich im Mai
1990 meine einfache und 1993 meine ewige Profess ab. Nach dem Philosophie– und Theologiestudium wurde ich nach acht Jahren am 4.Jänner 1997
zum Priester geweiht. Seit vier Jahren bin ich in Österreich. Ich habe in Linz Pastoraltheologie studiert und nebenbei habe ich in der Pfarre Haid mitgearbeitet. Ich bin seit 1. September in Altmünster als Kaplan tätig, und werde auch in Traunkirchen und Reindlmühl in der
Seelsorge mitarbeiten. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

2

Liebe am Pfarrleben Interessierte!
Die neue Personalsituation in der Pfarre und das Erntedankfest haben eines gemeinsam:
So wie eine Ernte nicht gleich eingebracht werden kann, können wir in der gegenwärtigen
Situation unserer Pfarre auch nicht sagen, was da auf fruchtbaren Boden fällt in den nächsten Jahren. Als „Volk Gottes“ vertrauen wir darauf, dass es mit Gottes Hilfe schon recht
wird. Eines traue ich mir aber heute schon zu sagen: Der neue zuständige Pfarrprovisor ist
ein „Sämann“, einer der es versteht „zu säen und wachsen zu lassen“.
In seiner Berufsauffassung, sein Amt als „Dienst am Nächsten“ zu sehen, bei den Leuten zu
sein, erinnert er mich an Pfarrer Haidinger. Den Vornamen haben sie ja gemeinsam. Es täte
der Pfarre, ja der ganzen Diözese gut, „franziskanischer“ zu werden, mehr das Evangelium
und weniger die „Kirchengesetze“ zu leben. Wir im Pfarrgemeinderat versuchen, von Pfarrer Haidinger noch sehr stark geprägt, die Pfarre als „Communio“ zu sehen, in der jeder Getaufte und Gefirmte Anteil an Jesus Christus hat und daher zum „gemeinsamen Priestertum
aller Gläubigen“ (vgl. Kap.1 der Kirchenkonst. „Lumen gentium“) berufen ist. Was wollten
uns denn die Konzilsväter sagen, als sie zuallererst betonten, dass die Kirche eine „durch
den Heiligen Geist geeinte Gemeinschaft der Gläubigen“ ist und diese Feststellung noch
vor alle anderen Überlegungen zur Hierarchie und Ordnung in der Kirche stellten? Wenn
man die Diskussionen über „Verbote“ für Laien und deren „erlaubte“ und „unerlaubte“ Tätigkeiten in den letzten Monaten in unserer Diözese verfolgt, könnte man eher glauben, die
Kirche soll eine durch „Hierarchie geeinte Gemeinschaft der Gläubigen“ sein.
Für den PGR Traunkirchen ist klar, dass möglichst alle Gläubigen zu mitsorgenden und mitverantwortlichen Trägern der Seelsorge werden sollen.
Wir sind davon beseelt, wertvolle Dienste für die Pfarre noch stärker als bisher in unserer
Pfarre zu leisten, damit wir füreinander zum Segen werden, Männer und Frauen, Alte und
Junge, Priester und Laien, das ganze „Volk Gottes“.
Der Gedanke an Erntedank macht mich auch dankbar für die schwierigen Erfahrungen, die
wir in den letzten beiden Jahren gemacht haben. Hätte es diese nicht gegeben, wäre uns
vielleicht heute nicht ganz so klar, wie es weitergehen soll, wie wir Kirche in unserer Pfarre
leben wollen. Ganz klar sei fest gehalten: Die Dienste der Laien in dieser Pfarre sind keine
Notlösungen, sie weisen den Weg in die Zukunft der Kirche!!! Nicht nur hier, sondern überall. Der Hl. Geist kennt keine Hierarchie! Im Übrigen kommen Veränderungen selten von
oben; wenn, dann eher von unten. Oder war etwa Franz von Assisi Bischof?
Das Evangelium will jetzt gelebt werden, nicht morgen. Jetzt ist die Zeit des Aufbruchs,
nicht nächstes Jahr! Wir können nicht mehr Rücksicht nehmen auf jenen Teil der Kirche,
der sich selber genügt und sich nur mehr auf das „Kerngeschäft“ (Sonntagsgottesdienst,
Sakramente, …) reduziert. Als Kinder Gottes haben wir alle eine Verantwortung in der Gesellschaft. Wir sollen die sein, die die Gegenwart Gottes in dieser Welt bezeugen. Heute,
hier und jetzt. Wo sind die Frauen und Männer, die Familien unserer Pfarre, die bezeugen,
dass der Glaube an Jesus Christus und nicht der Glaube an einen Lottogewinn frei
macht??? Es gibt sie! Ich erlebe sie in den Kleingruppen dieser Pfarre, finde sie am Jungscharlager und bei der Jugend, in den Menschen, die sich auf Fußwallfahrt begeben und in
den unermüdlichen Aktivitäten der Fachausschüsse von der Caritas bis hin zu denen, die
unsere Feste und Feiern immer so schön vorbereiten und gestalten. Unsere Pfarre ist voll
davon!
Zum Schluss lege ich Gott noch zwei „Früchte“ unserer Arbeit der letzten Monate hin:
•
Drei Frauen und ein Mann unserer Pfarre lassen sich als Wortgottesdienstleiter ausbilden. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass das Gebet um „Berufungen“ in unserer Pfarre nicht umsonst war.
•
Die Leitungsverantwortung in der Pfarre wird auf eine neue Basis gestellt. Vier Personen aus dem PGR werden ab November eine Ausbildung der Diözese für Leitungsteams besuchen. Sie legen damit den Grundstein für eine gemeinsame Leitung von
Priester und Laien in Traunkirchen. Das ist „Pionierarbeit“ für unsere Pfarre und weist
in die Zukunft
meint Euer Thomas Grömer
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Aus dem Kindergarten
Rückblick auf die 30 Jahr-Feier unseres Kindergartens.
Mit viel Eifer wurde dieser große Tag vorbereitet. Es wurde gesungen, gemalt, geprobt und
die Freude über dieses große Fest fand auch seinen Ausdruck.
Beim Einzug mit unserer großen Festfahne in die Pfarrkirche begleitete uns die Orgel. Die
Messe stand unter dem Thema „Das verlorene Schaf“ wobei die Kinder mit Liedern,
Fürbitten und dem Rollenspiel ihren Beitrag zum Fest leisteten. Der Männerchor aus
Mooskirchen rundete mit seinen schönen Liedern den festlichen Rahmen ab.
Der Festakt fand auf der Brunnerwiese neben dem Kindergarten statt. Aufgrund des heißen
Wetters labten sich manche schon an den Getränken, während wir in gelbe, rote und
orange T-Shirts schlüpften Zwischen den Festreden von Hrn. Pfr. Jaroslaw Niemyjski, Hrn.
Bgm. StR Ing. Peter Aschenbrenner und der Fachberaterin der Caritas Fr. Ulrike Stadlbauer
sangen die Kinder das Jubiläumslied, tanzten und zeigten das Rollenspiel von „Philipp
Frosch“, und beim Lied wurden sie von den „Muju’s“ begleitet.
Beim gemütlichen Teil mit Essen, Trinken und musikalischer Begleitung durch die „Kleine
Partie“ wurden wir für die Strapazen dieses aufregenden und vor allem sehr heißen Tages
belohnt.
Im Garten waren Fotos aller Kinder, die in den letzten 30 Jahren den Kindergarten besucht
haben, aufgehängt und viele fanden sich wieder.
Auf diesem Wege ein ganz herzlicher Dank an alle

Spender für unsere
F es ts c h ri ft , s o wi e a n d i e
HelferInnen
vor, während und
nach dem Fest. Ein großer Dank
auch an die Gemeinde, die
Feuerwehr, die Ortsmusik und die
Goldhaubengruppe, die durch ihre
Unterstützung maßgeblich zum
Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Ein spezieller Dank an unsere Kinder und
„Tanten“, die mit ihrem Einsatz nicht nur ein tolles Fest auf die Beine gestellt haben,
sondern auch rund € 1.900.- für den Kindergarten gesammelt haben.
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Start ins neue Kindergartenjahr
Am 1. September war es wieder so weit! Alle Kinder mit Muttis und/oder Vatis, Omas und
Opas trafen sich zur gemeinsamen Andacht in der Buchbergkapelle. Hr. Diakon Rudolf
Schrödl begleitete uns bei der Andacht die auf die Freundschaft zwischen den Kindern,
Pädagoginnen und Jesus ausgerichtet war.
Anschließend trafen wir uns im Kindergarten um die neuen Plätze in der Garderobe auszusuchen und die Räume mit den neuen Gruppennamen zu entdecken. Unsere neuen
Gruppen heißen: „Kasperl“, „Die kleinen Musikanten“ und „Katzen“.
Auf ein schönes neues Kindergartenjahr freuen sich
Heidi, Marianne, Andrea, Elisabeth und Vroni

News von Ministranten und Jungschar
Neues Jahr – neues Team
Das neue Jungschar- und Ministrantenjahr hat mit dem Start am 13. September und der
Messe, am 28. September erfolgreich begonnen. Neben den Jungschar- und Ministrantenstunden haben wir für heuer einiges Interessante geplant. Die folgenden Tage würden wir
gerne für gemeinsame Aktionen, wie z.B. Schlittenfahren, Schwimmen, Wandern, usw. reservieren:
11. Oktober – Wallfahrt Richtberg Taferl
8. November,
6. Dezember,
10. Jänner, 7. Februar 14. März, 4. April,
9. Mai,
20. Juni;
Festgehalten sei an dieser Stelle, dass an diesen Tagen alle Jungschar- und Ministrantenkinder eingeladen sind.
Wir freuen uns auch immer wieder über neue Gesichter!! Jedes Kind ab der 3. Klasse
Volksschule ist herzlich eingeladen einfach einmal bei uns vorbeizuschauen. Du kannst
dich auch jederzeit bei einem unserer Leiter melden:
Pfarrleiterin: Barbara de Hoop
Ministrantenleiter: Lukas Schrödl, Georg Singer, Katharina Nussbaumer
Jungscharleiter: Kerstin Höglinger, Christl Thalhammer, Jakob Siessl, Simone Höglinger,
Stefan Leitner;
Bei Wünschen, Anregungen, Beschwerden, gut gemeinten Tipps, … bin ich unter Tel.:
0664/5017636 erreichbar.
Barbara de Hoop
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ASSISI ERLEBEN !!
Endlich, nach vielen Jahren, ging mein Traum in Erfüllung. Ich erlebte Assisi! Ich sage bewusst: e r l e b t e, denn diesen Ort habe ich nicht bloß touristisch besichtigt, sondern wirklich mit allen Sinnen erfahren. Das Leben und die Einstellung des hl. Franziskus haben
mich schon immer begeistert und nun konnte ich „vor Ort“ sozusagen diesem Geist nachspüren, der so vieles bewirkte.
Dank der sehr gut dosierten Einführungen, Erklärungen
und spirituell gestalteten Zeiten durch unseren
„Expfarrer“ Franz Haidinger erlebte ich diesen Ort als
Quelle für unsere Zukunft in der Kirche. Warum? Franziskus lebte in engster Verbundenheit mit Christus und
war mit vielem, was in seinem Umfeld geschah, nicht
einverstanden. Doch anstatt ständig Klage zu erheben
oder gar das „Handtuch zu werfen“, entwickelte er seinen eigenen Weg im vollsten Vertrauen auf IHN, ohne
Machtansprüche und ohne andere Ansichten zu verdammen.
Wäre das nicht eine Möglichkeit für unsere Pfarre, um
den Geist Gottes zu leben?
Immer wieder besuchten wir Einsiedeleien, die Franziskus als Rückzugsmöglichkeiten genützt hatte, um Kraft zu schöpfen, - um ganz bei sich und IHM zu sein. Der Ort Carceri wäre
ein Platz auch für mich gewesen, denn ab und zu hätte ich ebenfalls das Bedürfnis einfach
nur vor IHM da zu sein und nichts zu müssen. Kennt nicht jeder dieses Gefühl bzw. dieses
Bedürfnis? Anscheinend noch ein Aspekt, den wir in unser heutiges Leben übertragen
könnten. Ab und zu bedarf es Zeiten des Alleinseins und des Zusichkommens. Dann gibt es
wieder Zeiten der Gemeinschaft, die genauso wichtig
sind. Die Terrasse im 5.Stock unseres Klosters, in
dem wir vorzüglich untergebracht waren, kann ein
Lied davon singen, wie von der „Unter- und Oberschicht die Oaschicht“ wurde. Klingt das jetzt rätselhaft für Nichtteilnehmer der Assisi-Woche? Das ist gut
so, denn Rätsel haben etwas Geheimnisvolles und
regen zur Neugier an, und diese wiederum fördert
Kommunikation und Interesse. Eigentlich sollte ich
gar nichts mehr von Assisi erzählen, sondern nur die
Aussage eines Teilnehmers zitieren: „Des muaßt oafach erlebn, - des kann ma net beschreibn!“ Diese
Aussage stammt übrigens von einem Mann, und das
hat meiner Meinung nach doppelte Aussagekraft.
Nicht weil ich mich als Frau als die Hälfte fühle, (..obwohl das z.B. in einer Liebesbeziehung
sehr schön sein kann, denn es bedarf der Ergänzung …..), sondern weil ich glaube, dass
Männer auf der spirituellen Ebene nicht so leicht zu begeistern sind. Oder liege ich da
falsch in meiner Annahme?
Sei’s wie’s sei - ich danke Gott für diese Möglichkeit, Assisi zu erleben. Gott wird es nicht
bereuen, mir dieses Geschenk gemacht zu haben, denn ich habe ihm versprochen, dass
ich es nicht für mich allein behalten werde. Klingt das kindisch und naiv? Vielleicht empfinden es manche so, aber ich steh dazu. Ich möchte das „Kind in mir“ trotz reicher Lebenserfahrung nicht missen, denn es lässt noch hoffen und wagen, wo das Denken des
„Erwachsenen“ aufgrund der sogenannten Vernunft schon aufgibt.
Ich habe hier keinen Reisebericht geschrieben. Es fehlen das Datum, die Teilnehmerzahl,
die einzelnen Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und die Beschreibung der Fahrtroute. Ich
habe Assisi e r l e b t , - und das können Worte allein nur annähernd ausdrücken.
Monika Öhlinger
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Fußwallfahrt 2008 von Filzmoos nach Mariapfarr im Lungau
Die Fußwallfahrt fand vom 9. Juli bis 12. Juli 2008 statt. Sie führte heuer von Filzmoos nach
Maria Pfarr im Lungau. Organisiert von Frau Erni de Hoop und unter der geistlichen Begleitung von Spir. Franz Haidinger wurde der gemeinsame Weg wieder zu einem besonderen
Erlebnis. Das Erlebnis der Gemeinschaft ist jedes Mal ein großes Geschenk, die Landschaft, die durchwandert wurde, machte uns dankbar. Das gemeinsame Gehen - Schritt für
Schritt auf ein Ziel zu - wurde zum Abbild des inneren Voranschreitens, des Wachsens und
des Reifens.

Vor dem Eingang zur Kirche in Mariapfarr stellten sich
die Wallfahrer zu einem Gruppenfoto auf.

Die Pfarre sagte Danke!

Im Rahmen eines Gottesdienstes zum Abschied des scheidenden Pfarrprovisors Mag.
Jaroslaw Niemyjski bedankte sich die Pfarre mit einem kleinen Geschenk und einem
Frühschoppen im Klosterinnenhof.
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Sonnsteinmesse - ohne „Sonnstein - Herrgott“
Viele Bergbegeisterte - allen voran die Männer der
Bergrettung Traunkirchen - kamen am 7. September
auf den Sonnstein, um mit Diakon Rudolf Schrödl
einen Wortgottesdienst zu feiern.
Bei der heurigen Sonnsteinmesse dachten alle besonders an den beliebten Bergkameraden Franz
Thallinger, der im vergangenen Dezember beim Abstieg vom Sonnstein tödlich verunglückte. In seiner
Predigt gab Rudi den Anwesenden viele wertvolle
Anregungen mit ins Tal, in erster Linie dankbar zu
sein für zwei unverzichtbare „Lebensmittel“: LUFT
und LIEBE - die Luft, die wir atmen, und die Liebe
die Gott uns entgegenbringt.
Musikalisch umrahmt wurde die Sonnsteinmesse
von einer Gruppe unserer Ortsmusik, die als berührenden Abschluss „La Montanara“ erklingen ließ.
Der Sonnstein – Herrgott fehlte heuer
am Kreuz. Die Oberfläche, des aus
Zirbe geschnitzten Körpers, wurde in
mühevoller Kleinarbeit von den Männern der Bergrettung Wolfgang
Kölblinger und Franz Ellmauer restauriert. Die Fa. Trapa stellte gratis die
Mittel für die Oberflächenbehandlung
zur Verfügung. Generalaufsicht hatte
unser Bildhauer Josef Schögl. Der
Sonnstein – Herrgott erstrahlt nun
wieder auf unserem Hausberg.
Es gebührt allen Mitwirkenden ein
herzliches Vergelt´s Gott!
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2. Flohmarkt in Traunkirchen
Über ein Jahr wurde für den Flohmarkt gearbeitet, der am 24. und 25. Mai im Klosterbereich stattfand. Dabei kamen dem Flohmarkt-Team die Erfahrungen zugute, die beim ersten
Flohmarkt vor drei Jahren gewonnen wurden. Damals für die Finanzierung der neuen Orgel,
war diesmal das Ziel, die Schulden der Pfarre, die wegen der Renovierung der Johannesbergkirche eingegangen werden mussten, etwas zu erleichtern. Der Vollständigkeit halber
soll noch erwähnt werden, dass es auch früher schon Flohmärkte in etwas kleinerem Umfang gegeben hat.

96 Mitarbeiter waren ständig oder mit der einen oder anderen Aufgabe beschäftigt. Das ergibt im Laufe eines Jahres eine ganz schön große Zahl an Arbeitsstunden. Sowohl gute
Ideen als auch handfeste Arbeitsleistungen und schließlich auch kaufmännisches Geschick
waren gefragt. So manche(r) war erstaunt, was er (sie) so alles kann! Phänomenal die Entwicklung von Ing. Norbert Steinhauser, der vor drei Jahren noch als Hilfs-Sheriff hinter den
Flohmarkt-Dieben her war. Seine Manager-Qualitäten konnten jedoch nicht unentdeckt bleiben. So wurde ihm mit einem Schlag die höchste Position, die der Flohmarkt zu vergeben
hat, nämlich die Leitung, anvertraut. Mit Einfühlsamkeit und wohl auch dem nötigen Nachdruck formte er aus den vielen Freiwilligen ein schlagkräftiges Team, das schließlich auch
den gewünschten Erfolg brachte. Ein Vorbild für alle Karrierejäger. Unsere große Sorge ist
jedoch, dass er abgeworben werden könnte und so vielleicht für den nächsten Flohmarkt
nicht mehr zur Verfügung steht.
Nach Abzug der unvermeidlichen Kosten konnte ein Reinergebnis von € 20.516 auf das
Baukonto Johannesbergkirche eingezahlt werden. Aber nicht nur harte Arbeit, auch fröhliche Geselligkeit und Gemeinschaft brachte der Flohmarkt, wie die Bilder zeigen. Weitere
Fotos können auf der Homepage der Pfarre unter www.pfarre-traunkirchen.at bewundert
werden.
Großer Dank an Norbert Steinhauser, dass er diese große Aufgabe übernommen hat, und
an alle 96 Mitarbeiter, an die Gemeindearbeiter für das Aufhängen der Werbetransparente,
an die Sponsoren Firma Mühringer, Asamer & Hufnagl, Kieninger und Stadlhuber für die
finanzielle Unterstützung und schließlich an alle Spender von Flohmarktware und an die
Besucher des Flohmarktes, die durch ihren Einkauf erst ermöglicht haben, dass ein positives Ergebnis erzielt werden konnte.
Das Flohmarkt-Team
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Jugendlager 2008
Am 08.07.,einem etwas bewölkten Dienstagmorgen, ging es für uns Jugendliche der älteren
KJ-Truppe auf in den nördlichen Teil von Oberösterreich, um im Mühl-fun-viertel fünf Tage
voller Spaß und Gemeinschaft unser zweites Jugendlager unter dem Motto 'Zeig dein wahres Gesicht' zu verbringen. Während sich vier von uns, darunter unser Jugendleiter Christoph Schragl, mit dem Zug auf die Reise machten, um einen Teil der Strecke mit dem Rad
zurückzulegen, brachte uns die 2 ½-stündige Fahrt schließlich an unser Ziel - Klaffer - im
Bezirk Rohrbach, wo wir nach kurzem Bestaunen der Unterkunft unsere Zimmer bezogen.
In bereits vor der Anreise eingeteilten Gruppen nahmen wir die Aufgabe, uns während des
Lagers selbst zu verköstigen, in Angriff.
Nachdem wir uns alle schnell eingelebt hatten und auch die Radfahrer gut angekommen
waren, erwartete uns ein von Lisa, Karin, Mario & Christoph gut organisiertes Programm,
das uns durch die fünf abwechslungsreichen Tage begleitete. Neben einer etwas unterschätzten Wanderung und einer anschließenden Führung durchs Stift Schlägl hatten die
Leiter ein ‚Geländespiel‘ mit verschiedenen Aufgaben vorbereitet, darunter z.B. ein kniffliges
Rätsel zu lösen oder ein Lied aus frühester Kindheit bei der Siegerehrung am Abend aufzuführen. Außerdem stattete uns Diakon Rudi Schrödl am Donnerstag einen halbtägigen Besuch ab. An einem ruhigen Plätzchen im Freien feierten wir gemeinsam einen besinnlichen
Wortgottesdienst. Am Freitag freuten wir uns besonders auf den Besuch des Moldaustausees knapp über der Grenze zu Tschechien, der am einzig wirklich sommerlichen Tag für
unser Nachmittagsprogramm sorgte. Der Abend, der unser letzter im Mühlviertel war, sorgte für gemischte Gefühle bei uns Jugendlichen sowie bei den Leitern: Für Lisa und Mario
war das diesjährige Lager das
letzte, und deshalb organisierten wir mit kräftiger Unterstützung von Christoph eine kleine Abschiedsfeier, die mit einem Rollenspiel für Mario, musikalischer und gesanglicher
Untermalung von Christoph
und einem Gedicht für Lisa für
einen sehr gelungenen Abschlussabend sorgte.
Stellvertretend für alle Jugendlichen, die am Lager teilgenommen haben, möchten wir
ein großes Danke an die Begleiter aussprechen, denen wir
diese schöne gemeinsame
Zeit zu verdanken haben. Lisa
und Mario wünschen wir viel
Glück und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg. Wir wissen die Jahre, die sie uns
auf unserem Weg in Jungschar und Jugend begleitet haben, sehr zu schätzen und hoffen,
dass sie bei Gelegenheit auch in Zukunft hin und wieder bei unseren Zusammentreffen vorbeischauen. Das Lager hat uns um einige Erfahrungen bereichert und wir wollen
in Zukunft darauf vertrauen, dass es uns dank Gottes Hilfe
leichter fällt, in verschiedenen Lebenssituatio2h
nen unser 'wahres Gesicht' zu zeigen
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Jungschar- und Ministrantenlager 2008
4-Elemente live
Wir waren von 21. – 25. Juli 2008 in der Helfenberger Hütte im obersten Mühlviertel ganz
nahe an der tschechischen Grenze, um dort das Lager 08 unter dem Motto „Die 4 Elemente“ zu erleben. Wir erlebten alle Elemente live:
Wasser – leider nicht im Hallenbad aber dafür durch genügend
Regen
Erde – ist ja unser Lebensraum,
Feuer – Fackellauf, Feuerspucker und sogar etwas Sonnenschein
Luft – atmen und fliegen.
Nach den ersten
„Grenzerfahrungen“ machten wir
uns auf den Weg in den Wald
um einen Altar zu bauen – natürlich mit Materialien, die die Erde
uns zur Verfügung stellte – und
auch der Altarschmuck kam im
Laufe der Woche dazu.
Ein Ausflug nach Freistadt ins Hallenbad hätte uns das Element Wasser deutlicher spüren
lassen, aber das Bad war leider trocken. Es wurde aus dem vermeintlichen Badenachmittag
ein Ballnachmittag im Turnsaal der HBLA in Freistadt und als Trost, weil wir nicht baden
konnten, gab´s für alle ein Eis.
Das Highlight der Woche erwartete uns am Donnerstag. Andreas Seidl kam zu Besuch, um
mit uns einen Wortgottesdienst zu feiern. Als wir ihm von unserem Altar im Wald, den Kerzen, dem Altartuch usw. erzählten, freute er sich um so mehr bei uns zu sein. Und ich glaube, er freute sich auch bestimmt schon ein bisschen auf die gegrillten Würsteln nach der
Messe. Was passt besser zum Element Feuer als ein Lagerfeuer. So hatten wir es für Donnerstagabend geplant mit gegrillten Würsteln. Wie gesagt, wir hatten geplant, aber nicht mit
dem Regen gerechnet. Würstel gab´s trotzdem – aus der Pfanne – und der Abend war spitzenmäßig. Weil Johanna und Lisa zum letzten Mal mit uns auf Lager waren, planten wir
schon die ganze Woche eine Überraschung für sie. An unserem letzten gemeinsamen
Abend war es so weit: für Lisa wurde kurzerhand ein Lied gedichtet, das wir nun vortragen
konnten (die Proben waren wirklich eine Herausforderung, damit sie nicht vorher schon davon hörte) und für Johanna hatten wir ein Gedicht mit einer actionreichen Jungscharstunde
(sie war natürlich ein Jungscharkind) vorbereitet.
Nachdem wir am Freitag dann alle noch durch die Luft geflogen waren, mussten wir auch
leider schon unsere Koffer packen und nach Hause fahren. Die Woche war wunderschön
und wie jedes Jahr viel zu kurz!!
Auf diesem Weg möchte ich mich bei Johanna und Lisa sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche allen beiden alles Gute für die Zukunft und Gottes Segen auf
ihren Wegen.
Sehr herzlich gedankt sei auch unserem Catering-Service – Erni de Hoop, Karin Grömer,
Conny Putz und Thomas Grömer – und den Gruppenleitern – Lukas Schrödl, Katharina
Nussbaumer, Georg Singer, Christl Thalhammer, Kerstin Höglinger, Simone Höglinger, Stefan Leitner und Jakob Siessl.
Der größte Dank gebührt den Kindern: Ihr wart einfach Spitze! Trotz des schlechten
Wetters hattet ihr immer gute Laune! DANKE, dass ihr dabei wart! Auf das nächste Lager
freut sich jetzt schon
Barbara

11

Katholische Frauenbewegung Traunkirchen

zur

Frauen-WALLFAHRT
am Mittwoch, 8. Oktober 2008
zur Wallfahrtskirche

HEILIGENBERG (Nähe Peuerbach)
mit dem 33 m tiefen HEILIGENBERGER

Nachmittagsandacht in

HEILBRUNNEN

GALLSPACH

Abfahrt:
7.30
Rückkehr:
ca. 17.30 bis 18 Uhr
Kosten:
zw. € 15,00 und € 18,50 (je nach Teilnehmerzahl)
Anmeldung bitte bald bei: Aloisia Kölblinger (Tel.2205 oder 2231-16)

Wir freuen uns
auf den gemeinsamen Tag
und hoffen auf zahlreiche Teilnahme !!!
Loisi Kölblinger

Weiters laden wir herzlich zur
Adventbesinnung mit Pfarrer Schausberger
aus Riedersbach am
Samstag, dem 22. November
von 14 Uhr bis 17 Uhr und zur Teilnahme und
Mitfeier bei den monatlichen Frauenmessen in Buchberg ein.
Die nächsten Termine sind:
Mittwoch, 12. November und
Mittwoch, 10. Dezember, jeweils um 8 Uhr
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Neues von der
Alles wird immer teurer!
Wenn wir Zeitung und Fernsehen verfolgen, sehen und hören wir täglich, was nicht alles
noch teurer wird. Und sicher hat der eine oder andere von uns das auch selber im Geldbörserl bemerkt. Für viele bedeutet das eventuell auf irgendetwas verzichten zu müssen oder
sich die vorhandenen Mittel besser einzuteilen.
Leider gibt es aber auch Menschen und Familien, bei denen es sich nicht mehr nur um Verzicht auf Luxus handelt, sondern wo es schon an die Substanz geht. Wenn jemand Sorge
hat, wie er im Winter heizen soll, weil beispielsweise das Öl nicht mehr bezahlt werden
kann oder wenn eine Familie oder eine alleinerziehende Mutter wegen der Reparatur eines
wichtigen Haushaltsgerätes oder des Autos nur noch einfachstes Essen kaufen kann oder
die Kinder nicht mehr auf Schikurs oder „Linztage“ fahren können, dann wird es wirklich ungemütlich und eng!
Sicher gibt es auch bei uns einige, denen es finanziell nicht gut geht.
Für diese Menschen und Familien haben wir als Pfarrgemeinde Mitverantwortung! Die entsprechende Anlaufstelle für derartige Probleme ist die Pfarrcaritas. Daher wollen wir alle,
die Hilfe brauchen, ermuntern, sich zu melden. Rühren Sie sich! Selbstverständlich werden
alle Informationen absolut vertraulich behandelt !!!
Natürlich ist es nicht einfach einzugestehen, dass man sich irgendwo finanziell übernommen hat, oder dass das Geld aus anderen Gründen nicht mehr reicht. Aber im Winter beispielsweise zu frieren ist sicher noch unangenehmer.
Sicherlich kann dann auf die eine oder andere Weise geholfen werden, entsprechend der
jeweiligen Situation. Das kann beim Zuhören und der Beratung beginnen, sich in der Zurverfügungstellung von Sachgütern (Gewand, Heizmaterial, Haushaltsgeräten, etc.) fortsetzen - bis hin zu einmaligen Geldaushilfen oder der Bereitstellung eines zinsenlosen Kredits
im Rahmen der Sozialoption, die Ing. Hans Holzleithner betreut. Außerdem wissen wir von
der Pfarrcaritas natürlich auch, welche weiteren Anlaufstellen es noch gibt.
Wichtig ist, dass wir wissen: Wo gibt es jemanden, der sich alleine ganz schwer tut! Wem
soll und kann geholfen werden?
Und an wen kann man sich jetzt konkret wenden? An jeden einzelnen vom Team der Pfarrcaritas: Andreas Seidl, Resi Plasser, Ing. Hans Holzleithner, Ewald und Erika Fink sowie
Andrea Kolleritsch.
Andreas Seidl
Pflanzmarkt Altmünster für den kleinen IVAN
Der Caritas-Ausschuss stellt jedes Jahr auf dem Pflanzmarkt in Altmünster aus,
das Reinergebnis wird der Familie des kleinen Ivan über die Caritas in Mostar
überwiesen. Diesmal konnte ein Rekordergebnis verzeichnet werden. Mit 173,80€ konnte
der Umsatz gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Wir danken allen, die
Pflanzen zur Verfügung gestellt haben.
Der Caritas-Ausschuss
Impressum:
Inhaber, Herausgeber und Redaktion: Kath. Pfarramt 4801 Traunkirchen,
Klosterplatz 1;
Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit: Günter Hofstätter, Aloisia Kölblinger, Andreas
Seidl, Manuela Treml
Gedanken und Grafiken entnommen aus „image“, Fotos: privat,
Druck: digitaldruck.at, 2544 Leobersdorf
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Waisenhaus "Traunsee" für Burma
Wie in den Verkündigungen berichtet, konnten wir auf Grund der spontanen Sammlung
sehr schnell nach der Sturmkatastrophe "Nargis" dem Hilfsteam (Johanniter und freiwillige
Helfer aus Burma) im Deltagebiet € 7.282,-- zur Verfügung stellen. Den Überlebenden wurde mit Medikamenten, Lebensmitteln, Wasser und anderen Hilfsgütern entscheidend geholfen. Auch einige kleine Einachs-Traktoren für den Reisanbau wurden beschafft, da ja fast
alle Wasserbüffel ertrunken waren.
Nun wollen wir noch den vielen Waisenkindern in Pang Kham helfen. Das sind Christen, um
die sich der Pastor Than Gyi sehr engagiert kümmert. Sie sind derzeit in einem sehr desolaten Gebäude notdürftig untergebracht. Viele weitere Waisenkinder stehen auf der Warteliste, können aber nicht aufgenommen werden, weil kein Platz mehr ist. Hier möchten wir mit
der Schwesterorganisation der Johanniter, den Maltesern, zusammenarbeiten, die in diesem Fall über die bessere Organisation verfügen. Sehr wertvoll ist es, dass sich Pastor
Than Gyi darum kümmert, dass die Kinder Schulunterricht bekommen. Sein Traum ist es,
einige von ihnen auf ein College oder sogar auf eine Universität schicken zu können. Auch
um Arbeitsplätze für die Jugendlichen sorgt er sich.
Viele Spender, die schon bei der Katastrophe geholfen haben, haben sich spontan bereit
erklärt, sich wieder finanziell zu beteiligen. Da auch die Pfarre Altmünster mitmacht sowie
Spender aus Gmunden, Laakirchen und anderen Pfarren, wollen wir das Waisenhaus
"Traunsee" nennen. Ein Großteil der Finanzierung ist schon gesichert, den Rest werden wir
auch noch schaffen. Baubeginn Oktober 2008 (nach der Regenzeit). Wer für dieses schöne
Projekt "Traunsee" spenden möchte: Konto 5916242 lautend auf Pfarramt Traunkirchen,
BLZ 34510 Raiffeisenbank Salzkammergut, Traunkirchen.

Pastor Than Gyi kümmert
sich mit den
Maltesern
um die Waisenkinder

Schon wenige Tage
nach der Katastrophe
half das Johanniter-Team
den Überlebenden

Caritas-Ausschuss
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Jahresabschluss der Mütterrunde
"Habe Vertrauen in das Spiel des Lebens"
Dieses Thema hat Monika Öhlinger gewählt, um für uns eine sehr berührende Feier zum Jahresabschluss zu gestalten. Wie jedes Jahr bei Schönwetter wurden wir auch heuer
wieder sehr gastfreundlich in der „Vorderen Attweng“ aufgenommen, wo wir an einem ganz besonders schönen Platzerl
von Traunkirchen Gott danken durften für ein Jahr, in dem
er uns wieder mit seinem guten Geist begleitet hat und wir spüren durften, dass er seine
Hand über unsere Gemeinschaft hält.
Monika hat für uns Frauenliturgie gemacht, wie wir es verstehen möchten: Nicht krampfhaft
feministisch, das Männliche ausgrenzend, sondern einfach mit Jesus in unserer Mitte so zu
feiern, wie es unserem Innersten entspricht; wobei wir Frauen uns besonders wohl fühlen.
Wir haben in einfacher Weise Brot und Wein miteinander geteilt. Wir wurden von Vroni Kofer und Petra Raffelsberger musikalisch begleitet, was unserem Feiern immer einen ganz
besonders festlichen Anstrich gibt. Wir haben uns wohl gefühlt und ich denke, Jesus war in
dieser Stunde unserer Gemeinschaft ganz nahe.
Nachdem bei der Mütterrunde der gegenseitige Austausch, die Gemütlichkeit und Fröhlichkeit nicht zu kurz kommen dürfen, haben wir den Abend in der Mostschenke bei einer gemütlichen Jause ausklingen lassen.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei der Familie Wolfsgruber, bei Monika, Vroni und Petra ganz herzlich bedanken. Außerdem möchte ich mich heute einmal bei allen Frauen bedanken, die die Mütterrunde zu dem machen, was sie ist: ein Platz, wo wir Freundschaft
erleben, Gott spüren, Kraft tanken, Spaß haben. Jede einzelne von Euch trägt auf ihre Weise durch ihre Art zum Gelingen dieser besonderen Gemeinschaft bei.
•

Wir starten das neue Arbeitsjahr am
7.10. um 20 Uhr im kleinen Pfarrsaal.

•

6.11. um 20 Uhr im kleinen Pfarrsaal:
„Im Andenken an dich!“ Diavortrag von Monika Öhlinger

Vroni und ich freuen uns auf ein neues Jahr mit Euch.
Maria Loidl

SEITENBLICKE -- bzw. am Rande gesehen
Die Klosterstube, - ursprünglich aus einer Vision im PGR entstanden, wechselt im Herbst
ihren Pächter. Es tut mir in der Seele weh, dass diese Idee, die mit soviel idealistischem,
finanziellem und arbeitsintensivem Einsatz verwirklicht wurde, jetzt nach ca. 3 1/2 Jahren
für mich zu Ende geht.
Das Leben ist ein Kommen und Gehen, ständige Veränderung und Entwicklung. Auch unsere Pfarre bleibt von diesem Prozess nicht verschont. Es kommt nur auf die Sichtweise an,
wie wir uns dabei fühlen. Der Schmerz ist zwar da, aber wir sollten Wunden auch die Chance geben, zu heilen. Wir sollten sie nicht ständig aufkratzen, sobald sich eine Kruste gebildet hat. Nichts im Leben ist umsonst, denn alles gehört zum Prozess der Entwicklung.
Erntedank bedeutet ja auch das Dankbarsein vor Gott für neu entwickelte Frucht. Doch
möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass so manche neue Frucht ihre Entwicklung
einer alten Staude verdankt.
Monika Öhlinger
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Herzlich willkommen!
Am Sonntag, den 14. September konnten wir in Traunkirchen ein schönes Fest erleben: die
Begrüßung und die erste Messe mit dem neuen Pfarrprovisor Franz Benezeder.
Trotz des schlechten Wetters wurde er am Klosterplatz von vielen Traunkirchnern und von
der Ortsmusik mit einem Ständchen begrüßt.
Auch die Messe wurde ganz besonders feierlich. Die liebevoll ausgesuchten Texte und Lieder, die Orgelbegleitung und die Stücke der Blasmusik bildeten einen schönen Rahmen.
Die Anwesenheit und die Mitfeier aller Ministranten, der Goldhaubenfrauen, der Vertreter
der Gemeinde und der Vereine, der vielen Pfarrgemeinderäte sowie der überaus zahlreich
erschienen Pfarrbevölkerung machten ihr Übriges zum tollen Gemeinschaftserlebnis aus.

In Konzelebration mit Altpfarrer Walter Mitsch sowie mit Assistenz der beiden Diakone Rudolf Schrödl und Andreas Seidl feierte „Pfarrer“ Franz Benezeder eine sehr zu Herzen gehende Messe, bei der vor allem auch seine Predigt aufhorchen ließ. Darin stellte er nicht
nur sich selbst vor, sondern auch seine Vorstellungen von Seelsorge: Das bedeutet für ihn
nicht so sehr nur Sakramente spenden, sondern besonders „vor Ort sein“, bei den Menschen sein und ihre Anliegen und Situation zu verstehen.
Ein ganz bewegender Moment war auch beim „Vater unser“, das von der Ortsmusik hervorragend begleitet wurde: Die Pfarrgemeinderäte waren rund um den Altar gekommen und
reichten einander die Hände, aber auch in den Kirchenbänken gab es sehr viele Leute, die
mitmachten.
Im Anschluss an die Messe wurde unser Pfarrprovisor sowohl von unserem Bürgermeister
Peter Aschenbrenner als auch vom PGR-Obmann Thomas Grömer feierlich begrüßt. Im
Namen der Pfarre wurde ihm ein Sommerhut (um beide Pfarren unter einen Hut zu bringen)
und ein Radführer durch das Salzkammergut, (weil er begeisterter Radfahrer ist), überreicht.
Danach ging es noch in den Pfarrsaal zum Frühschoppen, hier war Gelegenheit, in gemütlicher Atmosphäre ersten Kontakt zum neuen Pfarrer zu knüpfen oder mit anderen
beisammen zu sitzen.
Andreas Seidl
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Einige Fotos von der Feier….
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Vorschau
Monatlicher Gebetskreis
Pfarrer Franz Haidinger hat immer wieder die Bildung von privaten Gebetskreisen angeregt.
Es war ihm nicht nur ein großes Anliegen, er hatte auch viel Erfolg damit. Viele Traunkirchner treffen sich regelmäßig. Inzwischen sind auch Neukirchner, Altmünsterer und
Gmundner dabei.
Für alle, die dabei mitmachen wollen, aber den pfarrlichen Bereich bevorzugen, gibt es den
monatlichen Gebetskreis im kleinen Pfarrsaal.
Der nächste Termin ist Montag, 27. Oktober 2008, 18.45.
Die weiteren Termine werden ausgemacht und in den Verkündigungen bekannt gegeben.
Was geschieht bei diesem Gebetskreis eigentlich? Wir sitzen im Kreis um eine Kerze herum und beten. Wir laden Jesus ein, bei uns zu sein. Dabei lernen wir immer wieder neue
Formen des Gebets kennen. Kontemplative Gebete sind uns auch wichtig. Wir beschäftigen
uns mit Bibelstellen. Wir meditieren bestimmte Sätze daraus oder Gedanken. Wir beten für
bestimmte Personen, die in einer schwierigen Situation sind. Manchmal schweigen wir einfach. Neugierig geworden? Komm einfach am 27.Oktober oder rufe Erna de Hoop an,
wenn Du Fragen hast (07617 2817, 0664/1526931 oder 067687765517).

Herbstprogramm des Katholischen Bildungswerkes
Für den Herbst haben wir zwei prominente Referenten für Vorträge des KBW
gewinnen können:
Donnerstag, 16. Oktober 2008, Beginn 20 Uhr. Der geistliche Rektor der Caritas Oberösterreich, Kons. Rat Ernst Bräuer, wird im Alpenhotel Altmünster zum Thema "Die zehn Gebote - Anweisungen für ein Leben in Freiheit" sprechen. Mit dieser Veranstaltung wird das Katholische Bildungswerk Traunkirchen-Altmünster neu eröffnet.
Freitag, 31. Oktober 2008, Beginn 20 Uhr. Mag Heinz Gruber vom Bundesdenkmalamt in
Linz spricht zum Abschluss der OÖ Landesausstellung im
Klostersaal Traunkirchen über
"Archäologische Schätze des Salzkammerguts - Opferplätze, Gräber, Mythen"
Eintritt ist jeweils € 5,-Wir laden herzlich dazu ein.
Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch:
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Hinweis: Das neue Jahrbuch der Diözese ist da!
Auch dieses Mal enthält das Jahrbuch wieder viele interessante Informationen über
die Geschehnisse in der Weltkirche und in der Kirche von Österreich. So gibt es
Rückblenden auf die Papstreise in Österreich und den Tag der Seligsprechung von
Franz Jägerstätter.
Der Schwerpunkt des Jahrbuchs liegt aber auf der Kirchenmusik, sowohl was die
Kirchenchöre als auch die Orgel betrifft. Darüber hinaus gibt es Gedanken über die
Bedeutung der Musik und der Gesänge für die heutige Liturgie.
Zu diesem Schwerpunkt passend gibt es im Buch hinten eine CD mit sehr schöner
Musik von Bach bis zu modernen Kirchenliedern.
Weiters enthält es noch Artikel über die Aktion „Glaubenswert“, die die Diözese dieses Jahr durchführt, über den Jakobsweg im Mühlviertel und über die Sorge der Kirche für die Kranken.
Das Jahrbuch kostet wieder 7 € und liegt in der Sakristei auf.

Reise nach Lourdes
Die Pfarre Traunkirchen organisiert vom Freitag, 22. Mai bis Samstag, 30. Mai
2009 eine Pilgerreise nach Lourdes.
Lourdes ist eine kleine Stadt im Südwesten von Frankreich, an der Grenze zu Spanien. Die Stadt liegt in den Pyrenäen, am Fluss Gave-de-Pau. Einst war die Stadt
mit ihrer Festung bedeutend und Schauplatz vieler Auseinandersetzungen, heute
ist sie ein bekanntes Ziel für Pilger aus aller Welt. Jedes Jahr besuchen Millionen
von Menschen die Grotte, in der im Jahre 1858 ein 14-jähriges Mädchen, Bernadette Soubirous (später Hl. Bernadette), mehrere Marienerscheinungen hatte. Die Basilika (fertig gestellt 1876) und eine große unterirdische Kathedrale bieten den Pilgern Raum für Gottesdienste. Die Reise kostet 969€, Einzelzimmerzuschlag 270€.
Nähere Auskünfte und Anmeldung bei Spirit. Franz Haidinger Tel. 06133/20879.

Assisiwochen mit
Spirit. Franz Haidinger
Montag, 21. September bis
Sonntag, 27. September 2009

Assisi, die Stadt des Hl. Franziskus, ist ein besonders günstiger Platz,
wo der Himmel scheinbar offener ist für uns Menschen.
Tausende Menschen kommen jedes Jahr nach Assisi.
Die gesammelten Eindrücke werden lange in Erinnerung bleiben.
Bitte um eheste Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Nähere Auskünfte und Anmeldung bei Spirit. Franz Haidinger Tel. 06133/20879.
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Zwischen Erntekrone und Adventkranz
Sonntag, Erntedankfest
5. Oktober
9.30 Beginn der Feier beim
Musikpavillon

Samstag,
1. November
9.30
14 Uhr

Fest
ALLERHEILIGEN
Pfarrgottesdienst
Totengedenken mit
Friedhofsprozession

Mittwoch, Frauenwallfahrt nach
8. Oktober Heiligenberg und Gallspach
7.30 Abfahrt

Sonntag, Fest
2. November ALLERSEELEN
9.30 Pfarrgottesdienst
für alle Verstorbenen
der Pfarre

Samstag, Herbstwallfahrt nach
11. Oktober Richtberg-Taferl
8.30 Abgang von der
Spalmooskapelle

Sonntag,
9. November
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
12. Oktober
9.30 Pfarrgottesdienst

Mittwoch,
12. November
8 Uhr Frauenmesse in
Buchberg

Donnerstag, Das KBW lädt ein:
16. Oktober
20 Uhr „Die 10 Gebote - Anweisungen
für ein Leben in Freiheit“ mit
Kons.Rat Ernst Bräuer im
Alpenhotel Altmünster
Samstag,
18. Oktober
19 Uhr Jugendwortgottesdienst in der
Wochentagskapelle
Sonntag, Sonntag der
19. Oktober Weltkirche
Weltmissionssonntag
9.30 Pfarrgottesdienst

Samstag,
15. November
19Uhr Jugendwortgottesdienst in
der Wochentagskapelle
Sonntag, Elisabethsonntag
16. November
9.30 Cäcilienmesse mit
unserer Ortsmusik
Samstag,
22. November
13 Uhr Adventbesinnung der
Frauen im Klostersaal
Mit Pfarrer J. Schausberger
aus Riedersbach

Dienstag,
21. Oktober
18.30 monatl. Totengedenkmesse

Sonntag, Christkönigsfest
23. November
9.30 Pfarrgottesdienst
(KJ Messe)

Sonntag,
26. Oktober
9.30 Familiengottesdienst
anschl. Pfarrcafe

Samstag,
29. November
16 Uhr Adventkranzweihe

Montag,
27. Oktober
18.45 monatlicher Gebetskreis
im Kl. Saal

Sonntag, 1. Adventsonntag
30. November
9.30 Pfarrgottesdienst
Kinder gestalten den
Gottesdienst mit.

Freitag, Das KBW lädt ein:
31. Oktober „Archäologische Schätze des
Salzkammergutes - Opferplätze, Gräber, Mythen“ mit
Mag. Heinz Gruber
20 Uhr Klostersaal Traunkirchen

Vorankündigung
6.12. bis 8.12. Weihnachtsort
13.12. bis 14.12. Traunkirchen

