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Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen
Nach dem Sommer ist bei vielen von uns
der Alltag wieder ins Leben eingezogen, im
Beruf, in der Schule, wie im privaten Leben.
In der Pfarre starten wir im Herbst wieder in
ein neues Arbeitsjahr. Die Erntezeit erreicht
im Herbst ihren Höhepunkt, deshalb nimmt
das Erntedankfest einen festen Platz ein.
Vielen Menschen, besonders den jungen,
fehlt der Bezug zum Ernten. Mit dem Fest
rufen wir uns in Erinnerung, dass wir alle
von den Gaben der Erde leben. Das heurige
Jahr beschert uns eine gute Ernte, was sich
besonders in der Überfülle von Obst zeigt.
Wissen wir es zu schätzen, dass wir gesegnet sind, trotz aller sozialen Probleme, die
es auch unter uns gibt? In unseren Breiten
werden 30% der Lebensmittel auf verschiedene Weise vernichtet. Sehr gedankenlos
gehen wir mit den Nahrungsmitteln um,
während in Ostafrika tausende Kinder verhungern.
Große Gegensätze beherrschen unsere
Welt. Das darf uns als Christen nicht gleichgültig lassen. Wir sind in unserem
Christsein, in unseren Werten, d. h. auch in
unserem Lebensstil angefragt. Die Botschaft vom kommenden Reich Gottes, von
Gerechtigkeit und Menschenwürde ist der
Grund unseres christlichen Glaubens. Sie
nimmt den Menschen in den Blick, die Lebenswirklichkeiten in Nöten, Elend, Unfreiheit, Ungerechtigkeit, in der Sehnsucht nach
erfülltem Leben.
Auch wenn wir in materiellem Wohlstand
leben, die menschlichen Nöte sind auch bei
uns gravierend. Das Gefühl von Überforde-
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rung, Lebenskrisen, Haltlosigkeit, Ängste,
Einsamkeit prägen das Leben vieler Menschen. Sie begegnen mir als Seelsorger
tagtäglich.
Als Pfarrgemeinde sehen wir uns diesbezüglich in den Dienst genommen. Einander
als Menschen wahrnehmen und ernst nehmen, ist ein erstes Gebot unseres
Christseins. Aus der Hoffnung unseres
Glaubens beistehen, unterstützen, bestärken - das macht Christsein aus. Wer nur
sein eigenes Wohl im Auge hat, wird auch
nicht wirklich glücklich sein können. Erfülltes
Leben eröffnet sich uns bei aller Mühe nur
im Dasein füreinander. „Wenn durch einen
Menschen ein wenig mehr Güte, Liebe, ein
wenig mehr Licht und Wahrheit in der Welt
war, hat sein Leben einen Sinn gehabt“, so
drückte es Alfred Delp aus, der als NSMärtyrer starb.
„Gut, dass es die Pfarre gibt“, unter diesem
Motto finden kommenden März wieder
Pfarrgemeinderatswahlen statt. Der PGR ist
das Gremium, das mit dem Pfarrer dafür
sorgt, dass wir unserem Auftrag für eine lebendige Pfarre gerecht werden. Dazu gehört vor allem die Sorge um die Menschen.
Mit dem Wunsch und der Zuversicht, dass
uns unser Glaube selber nährt und erfüllt
und befähigt, mit offenen Augen und offenem Herzen zu leben, gehen wir in dieses
Arbeitsjahr. Ich lade Sie herzlich ein, den
Weg der Pfarre mitzutragen und zu begleiten.
Ihr Pfarrer
Franz Benezeder
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Ziel dieser Aktion

ist es, die Lebendigkeit und
das Engagement in den
oö. Pfarren ins Bild zu bringen. Mit dem „Tag des Pfarrfotos“ will die Katholische
Kirche in Oberösterreich ein
Zeichen setzen, das ausdrückt: „Wir sind viele - und
wir machen Kirche bunt und
lebendig!“

Die Aktion soll die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit stärken und ein
positives
GlaubensZeichen setzten - ganz
nach dem Motto der Pfarrgemeinderatswahl 2012:
„Gut, dass es die Pfarre
gibt!“ Darüber hinaus
macht sie die Vielfalt pfarrlichen Lebens in Oberösterreich auch in der Öffentlichkeit sicht- und erlebbar.

Wozu?

Tag des Pfarrfotos

Rund um die Fischerkanzel
Communio/Gemeinschaft
Liebe Mitmenschen rund um
die Fischerkanzel!
Ein neues Schuljahr beginnt und somit auch ein neues Arbeitsjahr im PGR. Ein sehr kurzes, weil im März ja schon
ein neuer PGR gewählt wird, aber dafür ein umso intensiveres. Die PGR Wahl 2012 beginnt schon jetzt: Mit der
Suche nach geeigneten Personen, die sich vorstellen können, für die nächsten 5 Jahre in der Pfarre intensiver mitzuarbeiten. Vielleicht fühlst ja gerade du dich angesprochen, aber es hat dich noch nie jemand angesprochen.
Das aktuelle PGR Team wird in den nächsten Monaten
sehr bemüht sein, Menschen unserer Pfarre zur Mitarbeit einzuladen. Es könnte aber auch sein, dass dir jemand einfällt, der noch nie gefragt wurde, aber sehr geeignet wäre! Bitte weitersagen!!!
Es wird im Advent wieder die Möglichkeit geben, Kandidatinnen und Kandidaten zu
nennen und vorzuschlagen. Nähere Infos dazu werden rechtzeitig von der Wahlkommission verlautbart! Ich finde, es ist eine gute Sache, wenn ein Mensch einen
anderen für geeignet hält, eine Aufgabe zu übernehmen. Es ist schön, wenn wir uns
begeistern lassen von einer Aufgabe in unserem Amt wachsen können und das
auch von anderen geschätzt wird. Es ist dann im wahrsten Sinne des Wortes ein
„Ehrenamt“.
Dieses Zutrauen ist etwas zutiefst Jesuanisches. Jesus hat es seinen Jüngerinnen
und Jüngern zugetraut, dass sie in die Welt gehen und seine Frohe Botschaft verkünden. Er hat es ihnen zugetraut, dass sie in seinem Sinne weitermachen. Jesus
traut es jedem einzelnen von uns auch heute zu, dass wir in seinem Sinne weitermachen und für andere zum Segen werden. Er traut es uns zu, dass wir Freude,
Hoffnung, Liebe, aber auch Leid, Trauer und Angst miteinander teilen. Dazu ist jeder und jede berufen! Gerade in unserer Pfarre ist es schön zu sehen, wie viele sich
rufen ließen und lassen: Ich denke an unsere Diakone Rudi und Andreas, aber auch
an Bruno, Brigitte, Monika,
Maria und Erni, die immer
wieder so eindrucksvoll bestätigen, dass die Wortgottesfeier Ausdruck unserer Pfarrgemeinschaft ist und mittlerweile ein fester Bestandteil
des liturgischen Jahreskreises ist. So viele wären zu
nennen, die dem Ruf folgen.
Danke dafür! Und Apropos
DANK! Besonders dankbar
bin ich auch für den Pfarrausflug nach Ansfelden, bei
dem nicht nur das Wetter
mitgespielt hat, sondern
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auch die Stimmung besonders war. Nach einer Besichtigung des Bruckner Geburtshauses hat Rudi Schrödl in der Pfarrkirche einen sehr bewegenden Wortgottesdienst gestaltet und im Anschluss wurden wir bei einer wirklich eindrucksvollen Bibelführung von Renate Leidinger, die sie extra auf uns abgestimmt hat, mit den
Pflanzen und der Symbolik des Alten Testamentes vertraut gemacht. Der Ausklang
dieses Tages in der Klosterstube war der Abschluss eines schönen Pfarrausfluges,
bei dem die Gemeinschaft gestärkt und wieder sichtbar wurde, wie vielfältig Pfarre
ist. Für mich war auch das JS und Mini- Lager in Pruggern ein besonderes Erlebnis
in diesem Sommer. Es ist echt beeindruckend wie begabt unsere Jugendlichen im
Umgang mit den Kindern sind. Mein Dank gilt speziell Kerstin Höglinger, Jakob
Siessl und Georg Singer, die nach dem Lager ihre Tätigkeit für Jungschar und Minis
aus Studiengründen beendet haben. Sie haben in den letzten Jahren ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarre sehr gut funktioniert hat. Ich durfte am Lager aber auch miterleben, dass es nach ihnen junge
LeiterInnen! gibt, die viel von ihnen gelernt haben und die engagiert weiter machen.
Es wird unser aller Aufgabe sein, diese Jungen zu begleiten und ihnen in ihrer unendlich wertvollen Arbeit mit den Kindern unserer Pfarre zur Seite zu stehen und
ihnen wohlwollend zu begegnen. Ich traue ihnen zu, dass sie in ihrer Aufgabe wachsen und so zum Segen für die Pfarre werden!
Zum Schluss und als Abrundung des oben Geschriebenen bitte ich euch alle:
TRAUEN wir uns doch selber mehr (zu) !!! Und VERTRAUEN wir auf Gott, der in
jedem/jeder von uns wirkt und zur Geltung kommen will! Es geht nicht um Gehorsam, es geht um HÖREN… TRAUEN wir uns doch und HÖREN wir in uns hinein…
meint dein Thomas Grömer,
PGR Obmann und Sprecher des SST
Informationen von der Caritas
Am Sonntag, dem 14. August 2011, führten wir im Rahmen der Sonntagsmesse die
jährliche Caritas-Augustsammlung durch.
Dieses Mal wurde – aus aktuellem, tragischem Anlass - ein guter Teil des gesammelten Geldes für die Menschen in Ost-Afrika verwendet. Vielleicht hat der Hinweis
darauf und die Anteilnahme vieler Traunkirchner bewirkt, dass dieses Jahr mit
1.550€ ein besonders schönes Sammelergebnis erzielt wurde.
Dazu gaben auch noch die Goldhaubenfrauen vom Erlös für die Kräuterbüschchen,
die sie nach der Kräuterweihe am Tag von Maria Himmelfahrt (15.8.) angeboten haben, weitere 300,- € für die Menschen in Ost-Afrika dazu.
Wenn man bedenkt, dass dann auch am Sonntag zwei Wochen später für die Arbeit
von P. Peda Ischika aus Tansania, der drei Wochen in Traunkirchen verbrachte und
mit uns Messe feierte, wiederum 819 € zusammenkamen, muss man schon dankbar sein, wie viel Geld die Kirchgeher in so kurzer Zeit gespendet haben.
Herzlichen Dank allen, die dies ermöglicht haben.
Natürlich steht auch jedem anderen immer noch die Möglichkeit offen, Geld für die
Notleidenden bei uns oder in Afrika zu spenden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an
die Pfarre!
Dabei wollen wir natürlich auch wieder darauf hinweisen, dass man sich auch jederzeit an die Pfarre (2214) und die Pfarrcaritas wenden kann, wenn man selbst in Nöten ist.
Andreas Seidl
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Was ist los im Waisenhaus „Traunsee“?
Für einen Tag König sein ...
… wird jedem Kind im Waisenhaus „Traunsee“ in
Burma an seinem Geburtstag ermöglicht. Die Mädchen dürfen dann Prinzessin sein. Einige Paten
und Patinnen haben uns Glückwünsche zur Weiterleitung an ihre Patenkinder geschickt und um die
Besorgung kleiner Geschenke gebeten. Meist geht
es da um einen Regenschirm oder eine Schultasche, mit denen die Kinder eine große Freude haben. Dann wird für das Geburtstagskind und für die
Paten und Patinnen gebetet und schließlich die Geburtstagstorte angeschnitten und gemeinsam verzehrt. Kleine Aufmerksamkeiten und Gratulationen
gibt es aber für jedes Kind auch außerhalb des
Waisenhauses. Dazu wird der Geburtstagsfonds
verwendet, in den schon einige Paten und Sponsoren etwas eingezahlt haben. Die Kinder sind sehr
dankbar, denn Geburtstagsfeiern gibt es in Burma
für arme Leute sonst nicht.

Der Heimleiter Pastor Sumlut Tang Ji hat jetzt auch einen Fußballklub gegründet
und Dressen aufgetrieben. Da sind alle dabei von 6 bis 20 Jahren. Die Mädchen
spielen auch gerne Fußball oder Badminton.
Der Doktor Saw Heh Mu Htoo kümmert sich immer sehr um die Förderung der Kinder zusätzlich zum Schulunterricht. Er hat schon eine kleine Bibliothek eingerichtet
und einen Computerkurs organisiert. Jetzt gibt es auch einen Chinesisch-Kurs. Das
macht Sinn, weil es einige chinesische Firmen in Pang Kham gibt. Da haben die Jugendlichen dann bessere Chancen, einen Job zu bekommen.
Caritas-Ausschuss
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Besuch bei Freunden
Die Busfahrt zu unserer Partnerpfarre Domanovici
war für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. Zuerst die Krka Wasserfälle, bei herrlichem Wetter ein
Naturschauspiel, dann die Riviera von Markaska mit
der dalmatinischen Inselwelt. Am nächsten Tag
Meðugorje, wo der 30. Jahrestag der Erscheinungen
Mariens gefeiert wurde. Mit Herrn Hessenberger, einem Kenner der Geschichte von Meðugorje hatten
wir unerwartet einen kompetenten Führer. Wir kamen
so rechtzeitig an, dass wir die deutsche Pilgermesse
mitfeiern konnten. Nach einem Rundgang setzten wir
unsere Fahrt nach
Domanovici fort, wo
wir schon in dem
noch nicht fertigen
Gebäude
erwartet
wurden. Pfarrer Ivan
Pavlovic und die
Männer vom Caritas
Team begrüßten uns
herzlich. Später kamen noch CaritasDirektor Ante Komadina und Mirjana Vlaho aus Mostar dazu.
Ihnen konnten wir die
mitgebrachten Medikamente übergeben.
Es war ein fröhliches
Fest, das dann begann. Es war die Stunde der Grillmeister. Der Kollege von Andreas Seidl, Dražen Cule,
der als Caritas-Chef von Domanovici mit seinem Team von Anfang an den Flüchtlingen
tatkräftig geholfen hat, schlachtete ein Schwein, es gab Wein aus Domanovici und natürlich selbstgebrannten Schnaps. Dann schnallte sich Pfarrer Ivan das Akkordeon um.
Wenn wir den Text der Lieder, die gesungen wurden, auch nicht verstehen konnten, so
wurden wir doch von den herrlichen Männerstimmen der ganzen Truppe mitgerissen.
Am liebsten hätten wir mitgesungen. Die Stimmung steigerte sich immer mehr, es wurde getanzt, alle fühlten die tiefe Verbundenheit, die in den neun Jahren gewachsen ist,
seit sich Pfarrer Haidinger für die Patenschaft mit Domanovici entschieden hat. Die letzten Sonnenstrahlen ermöglichten noch ein Gruppenfoto, dann ging es ins Hotel nach
Metkovic.
Domanovici zeigt uns, dass Menschen, die Vertreibung und schweres Leid erfahren
mussten, wieder von Null beginnen, Gemeinschaft pflegen, fröhlich sind und in der Gegenwart leben können.
Caritas-Ausschuss
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Jungschar- und Ministrantenlager
Von 14.8. – 20.8.11 waren 25 Kinder und 7 Leiter der Jungschar und der Ministranten unserer Pfarre auf Lager in Pruggern in der Steiermark. Schon beim „Abflug“
war klar, dass das ein besonderes Lager werden wird. Denn wir begaben uns auf
eine Weltreise, die uns Tag für Tag auf einen anderen Kontinent führen sollte. Inmitten der wunderschönen Berglandschaft auf 1200m Seehöhe mit Blick auf das Dachsteinmassiv nutzten wir das schöne Wetter natürlich auch für einige Wanderungen,
die uns diesmal bis zum Steirischen Bodensee führten. Zur Abkühlung durften wir
zwar nicht in diesen springen, doch mit vereinten Kräften bauten wir uns an einem
Bach unseren eigenen See. Auch der heuer um einiges größere Badeteich wurde
von uns mit großer Freude benützt. Jeden Tag waren wir aufs Neue gespannt, welches Essen unsere Köchinnen Karin Grömer und Manuela Standler sich zu dem jeweiligen Kontinent einfallen haben lassen. Dafür noch einmal einen großen Dank.
Danke auch an Thomas Grömer, der als Unterstützung für uns Leiter wieder mit dabei war und an Diakon Rudi Schrödl, der uns als Vertreter der Pfarre besucht und
mit uns gefeiert hat.
Evi & Georg Singer
Danke den Sponsoren: Hotel Das Traunsee, Mühringer Montagen , Schifffahrt Loidl,
Cafe Winkl, Peer Wasserbau, Asamer, Gemeinde Traunkirchen, Haribo, Reingruber, Eller Thomas
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… und Fotos darüber
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13. Traunkirchner Fußwallfahrt
Gedanken eines Mitpilgers
Etappen – Zwischenstationen – Ziel
Am 13. Juli 2011 begann die Wallfahrt mit einem Bus der Fa. Mirlacher der uns zum
Loiblpaß brachte. Wegen großer Hitze wurde uns der Weg über die Passhöhe erlassen und
wir wanderten, vorwiegend bergab bis zum Gasthof „Deutscher Peter“. Von dort brachte
uns der Bus zu unserem Quartier in Kirschentheuer bei Ferlach. In dieser Unterkunft mit
naheliegendem Badesee konnten wir uns alle drei Nächte von den Strapazen des Weges
erholen.
‚Gehen macht Spaß. Es ist mühsam, manchmal eine Überwindung, doch immer eine Befreiung….‘, wie Erni de Hoop unter anderem in
ihren hervorragend zusammengestellten Gebets- und Meditationstexten für alle vier Tage
schreibt.
Am 2. Tag geht’s durch die wunderschöne
„Tscheppa-Schlucht“ über Kirschentheuer und
die Mauer des Ferlacher Stausees bis Maria
Rain.
Ganz schön nass wurden wir dann am 3. Tag
als wir von Maria Rain Richtung Ostende des
Wörthersees marschierten. Wir hatten Klagenfurt noch nicht erreicht als sich bei strömendem Regen der Bus unser erbarmte und uns zur Unterkunft zurückbrachte. Am Nachmittag
wanderten wir aber dann trocken am Stadtrand von Klagenfurt bis zur Kirche St. Hemma.
Am Tag 4 gingen wir nördlich von Klagenfurt über den Hemmaweg bis MARIA SAAL.
So war’s bei früheren Wallfahrten auch:
Das Verhalten der Teilnehmer kann man ganz nach dem abgewandelten Text bei „Mt 6,16
Vom ‚Wallfahren‘: 6,16-18 charakterisieren:
„Wenn ihr ‚auf Wallfahrt geht‘, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken,
dass sie ‚wallfahren‘. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten…..“ .
Sowohl im Bus als auch beim gemeinsamen Wandern und beim gemütlichen Beisammensein am Abend wurde viel gelacht. Unterwegs wurden
Wiesenblumen gepflückt und damit ein kleines Kranzerl am Kreuz geschmückt. Das trug abwechselnd einer/eine der MitpilgerInnen. Wie immer hatten wir auch Zeiten des Schweigens
beim Gehen, in denen
jeder für sich beten, meditieren oder nachdenken konnte.
Erleichternd war der stille Einzug in den
alten Dom von Maria Saal. Dankbar feierten wir die Abschlussmesse am Ziel.
Ergreifend war der persönliche Friedensgruß mit guten und dankenden Worten
bei dem so mancher nasse Augen bekam.
--------------Anders als bei früheren Pilgerfahrten,
waren die Gebets- und Liedertexte dies-
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mal schön geheftet. Keiner ging zu schnell. Niemals wurde genörgelt: „Die Vorderen rennen
so….“… „die Alten und Schwächeren kommen nicht nach….“. Ganz automatisch wurde das
Gehtempo an jene angeglichen, die nicht so gut ‚bei Fuß‘ waren.
Vom richtigen Weg abgekommen und (ein kleines Stück) zurückgegangen sind wir nur ein
einziges Mal.
Vielleicht durch das Hinzukommen von NEUEN Pilgern, gab es diesmal viel weniger die
„gewohnten Gruppenbildungen“. Alle bemühten sich mit Allen zu kommunizieren und ohne
Aufforderung wurden beim Abendessen täglich die Sitzplätze gewechselt.
Wie früher nie, gab es an einem Abend in der Unterkunft Disco-Sound mit Tanz. Die
Schlafbedürftigen haben sich geärgert, die ‚TanzbeinschwingerInnen‘ gefreut.
Manches, was man nach so einer Wallfahrt wirklich empfindet, ist schwer in Worten
und auch nicht in Bildern auszudrücken. Um es zu verstehen muss man selber dabei gewesen sein. Dann begreift man auch, dass keine/keiner so heimgeht wie er/sie kam.
Beim spirituellen Begleiter Franz Benezeder möchten wir uns alle aufrichtig bedanken. In seiner bescheidenen und unaufdringlichen Art nahm sich unser Pfarrer aller Mitpilger an. Immer und überall war er für alle da…für ‚Vielredner‘ genauso wie für Introvertierte und Schüchterne.
In der Hoffnung, dass in den Gedanken unserer Erni de Hoop schon wieder neue
Ziele für 2012 heranreifen, sagen wir ihr für die vielen mühsamen Tage und Wochen der
Vorbereitung und Organisation ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘.
Fritz Nagl
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Die "weibliche Seite" im Pfarrblatt
"Silberne HOCHzeit" im Jungscharlager
Diese Überschrift klingt etwas ungewöhnlich, entsprach aber genau dem Feiercharakter unserer Mütterrunde.
Ja, ihr habt richtig gelesen, -- unser 25-jähriges Bestehen feierten wir in einer Jugendherberge in Grünau/ Almsee. Diese tolle Idee von Vroni Kofer, zwei Tage miteinander zu verbringen, um unser Jubiläum würdig zu begehen, fand großen Anklang. Begonnen wurde mit einem Glas Prosecco und einer sehr gemütlichen Kaffeejause, die deshalb so gemütlich war, weil Maria Loidl und Vroni Kofer mit soviel
Liebe zum Detail eine Atmosphäre in der Hütte schafften, die vorher nicht gegeben
war. JS-lager sind eben zweckmäßig und einfach eingerichtet, aber sie bieten einen
eigenen Reiz und erinnern an frühere Zeiten.
Eine anschließende Wanderung rund um den Almsee gab Gelegenheit zum gemeinsamen Gehen und Betrachten in der Natur, zu abwechselnden Gesprächen
und "Abladen" der Alltagssorgen und Bewegungsfreiheit ohne Zeitdruck. Selbst der
einsetzende Regen auf halbem Weg konnte unserer Freude nichts anhaben. Im Gegenteil: Er gab sogar Anlass zur Gaude beim abendlichen "Gwand-aufhängen" in
der Gemeinschaftsküche.
Was jetzt natürlich nicht typisch für einen Lageraufenthalt ist, war das köstliche Abendessen im nahegelegenen Restaurant. Ein Hauch von Luxus tut ja schließlich
auch gut -- und vorallem als Frau kann man ein serviertes Menü besonders schätzen. Der Hüttenabend bzw. die Hüttennacht hatten wieder JS-mäßigen Charakter
(mit Ausnahme der Getränke).
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Viel gelacht bis in die Nacht
auf Etagenbetten sitzen
und lauschen einer Reih von Witzen
Mein Gott, dass ich das erleb
Mit 70 in einem Jungscharbett!!!! (Ausspruch eines MR-Mitgliedes)
Der Morgen danach begann mit Gott, dem wir schließlich alles zu verdanken haben.
Dieser Dank wurde in einem sehr berührenden Morgenlob in der nahegelegenen
Kapelle zum Ausdruck gebracht. Hier war aufrichtiger gemeinsamer Dank wirklich
spürbar. Das anschließende Frühstücksbuffett in der Hütte, von Petra Leitner perfekt hergerichtet, bildete den Ausklang unseres gemeinsamen Feierns.
Schluss mit feiern, -- denn dann ging`s ans Putzen der Hütte. Doch wenn eine Gemeinschaft eine wirkliche Gemeinschaft ist, dann ist ratz - fatz alles wieder schnell
in Ordnung. Und so war es auch!
Was soll ich dazu noch sagen? Nichts als immer wieder DANKE, DANKE, DANKE
an Maria Loidl und Vroni Kofer für Organisation und Gestaltung, und an euch alle,
die ihr euren Teil dazu beigetragen habt. Sei es durch aktive Mithilfe oder einfaches
DAsein. So wertvoll ist jeder einzelne, weil jeder einzelne Teil unserer Gemeinschaft
ist. Und dass es diese wunderbare Gemeinschaft schon 25 Jahre gibt, -- in einer
Zeit, wo sich so vieles immer wieder auflöst und neu formiert, dafür gebe ich einem
ganz bestimmten Grund die "Schuld". Es ist unser Urgrund, den wir in unserer Mitte
bewahren und der uns so dankbar macht. Ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft
diese Mitte nicht stehlen lassen, sondern sie als großes Geheimnis behüten. Erklären kann man diese Mitte nicht, -- man kann sie nur spüren!!
Monika Öhlinger

SEITENBLICKE -- bzw. am Rande gesehen
Ein großes DANKE ist wieder angesagt! Das Fest "Erntedank" macht es besonders
bewusst und bringt es zum Ausdruck. Ernte ist immer ein Geschenk und nichts
Selbstverständliches. Oder hast du jemals die Garantie im Leben, dass dein Bemühen zum gewünschten Erfolg führt?
Ob Familie, Beruf, Freundeskreis, Pfarre, .....usw. -- es zählt das Bemühen. Ich
persönlich empfinde immer eine tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit, wenn ich das
Gefühl habe, alles in meiner Macht Stehende getan zu haben. Der Rest liegt bei
IHM. ER hat sich schließlich das Menschsein in dieser Welt ausgedacht, nicht ich.
Mit dieser Einstellung beginne ich auch das neue Arbeitsjahr in der Pfarre. Welche
Ernte wird ER uns schenken? Welche Pflanzen werden Früchte tragen? Vielleicht
sogar jene, die abseits vom Feld wachsen, die keinen Langzeitdünger und kein Unkrautvernichtungsmittel erhalten?
Im Zeitalter der viel propagierten Biokost wäre das JA NATÜRLICH.

Monika Öhlinger
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Kindergartenstart der besonderen Art!
Wir begannen am 5. September 2011 unser neues Kindergartenjahr. Diakon Rudi
Schrödl begleitete unsere Andacht in der Buchbergkapelle zu der die Kinder mit Mama, Papa, Oma, Opa und Geschwistern gekommen sind. Das Bilderbuch „Die Flaschenpost“ lud die Kinder zu einer Reise um die Welt ein. Mit verschiedenen Liedern (davon ein afrikanisches), der Kindersegnung und dem religiösen Hintergrund,
auch Freunde von Jesus zu sein, feierten wir unseren Neubeginn. Am Ende der Andacht bekam jedes Kind eine eigene Flaschenpost mit den Themen der neuen
Gruppen (Lustige Gespensterchen, Keinohrhasen-Zweiohrküken und Felix). Wir
freuen uns heuer über 10 verschiedene Nationalitäten, die wir in unserem Haus vereinen.

Ab Oktober 2011 werden wir auch eine Integrationsgruppe mit
einer zusätzlichen Stützkraft führen. Sie ist gebürtige Brasilianerin und heißt Fabiana Fagundes-Müller. In ihrem Heimatland hat sie die Ausbildung zur Pädagogin und Volksschullehrerin absolviert.

Erntedank in der Pfarre
Neben einem kleinen internen Fest feiern wir auch in der Pfarre, mit unseren selbstgemachten Körbchen, mit. Weitere Termine können Sie in der homepage der Pfarre
nachlesen.
Auf ein lustiges buntes Kindergartenjahr freuen sich
Heidi, Daniela, Andrea, Vroni, Elisabeth und Fabiana

...für Schlaue

.
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Sonnsteinmesse 2011
Bei wunderschönem Bergwetter fand
am Sonntag 11.9. der Gottesdienst,
zu der die Kameraden der Bergrettung Traunkirchen eingeladen hatten,
statt! Mit ihnen feierten viele Bergwanderer aus nah und fern. Höhepunkt des diesjährigen Berggottesdienstes war die Segnung des renovierten Gipfelkreuzes (wir berichteten
im Pfingstpfarrblatt 2011) durch Diakon Rudi Schrödl. Für die musikalische Untermalung sorgte die kleine
Partie der Ortsmusik Traunkirchen.
Dafür herzlichen Dank!

Impressum:
Inhaber, Herausgeber und Redaktion: Kath. Pfarramt 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1;
Seelsorgebereich Verkündigung: Für den Inhalt verantwortlich Rudi Schrödl
Redaktionsteam: 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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56 Jahre Legio Mariens
Im Sommer 1955 wurde die Legion mit Zustimmung von Herrn Pfarrer Nürnberger
von Gmunden aus in Traunkirchen eingeführt. Sie hat seit dieser Zeit in dieser Pfarre viele wertvolle religiöse Dienste geleistet. Eine der ersten Aufgaben war der Besuch einer krebskranken, der Kirche sehr fernstehenden Dame. Sie konnte in der
kurzen Zeit bis zu ihrem Tod zum Glauben zurückgeführt werden, empfing die Sakramente der Kirche und verstarb in den Armen einer Legionärin.
Die Entwicklung der Legionsgruppe gelang sehr rasch, es konnte bald auch eine
Jugendgruppe errichtet werden, die die Jugendarbeit der Pfarre kräftig unterstützte.
Für Kinder wurden einige Kinder-Gebetsgruppen errichtet. Viele Hausbesuche wurden durchgeführt, wobei auch die „Wander-Muttergottes“ in viele Häuser getragen
wurde, um das Gebetsleben in den Familien zu stärken. Unzählbar sind die vielen
Dienste für kranke und alte Leute. Sehr
viele Menschen konnten als betende
Mitglieder geworben werden. Viele davon erfüllen ihren treuen Dienst noch
heute.
Im Sommer 1958 gelang es mit Hilfe
einer Studentengruppe aus Wien, von
Traunkirchen aus im ganzen Salzkammergut die Legion zu verbreiten und in
kürzester Zeit 6 neue Gruppen zu errichten. Auch in Traunkirchen entstand
etwas später eine zweite Legionsgruppe, die ebenfalls viel gute Arbeit leistete.
Jeder Traunkirchner wird sich an viele
markante Persönlichkeiten erinnern,
die die Arbeit in unserer Pfarre durch
Jahre geprägt haben.
Im Sommer 2011 ist unsere klein gewordene Gruppe durch eine Übersiedlung einer Legionärin und die schwere
Erkrankung der 96-jährigen Präsidentin
so geschwächt worden, dass sie keine
regelmäßigen Treffen mehr halten
kann.
Wie bei jedem Abschied gibt es Trauer
bei den Zurückgebliebenen, aber es
muss vor allem die Dankbarkeit an Gott
überwiegen, der uns gewürdigt hat, so
viel Gutes in seinem Dienst zu tun. Und
es muss ja kein Abschied auf immer
sein: Sollte sich jemand für die Arbeit in
der Legion Mariens interessieren, so
möge er sich in der Pfarre melden.
Andreas Seidl
sen.
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Einladung
zur
Frauenwallfahrt der KFB
Traunkirchen
am 5. Oktober 2011 nach
Frauenstein bei Molln
Um 8:15 beginnen wir den Tag mit einem Morgenlob
in der Buchbergkapelle.
Um 9 Uhr ist Abfahrt vom Parkplatz in Buchberg.
Den Gottesdienst feiern wir in der
Wallfahrtskirche Frauenstein.
Mittagessen ist um ca. 12h.
Nach der Nachmittagsandacht in Molln besteht die Möglichkeit,
etwas über die Herstellung und die Geschichte der Maultrommel zu erfahren. Um 17h Uhr treten wir die Heimfahrt an.
Anmeldung bei:
Kölblinger Loisi
Tel. 2205
Öhlinger Monika
Tel. 2531
Leitner Maria
Tel. 2675
Weiters lädt die kfb alle Frauen ganz herzlich ein:
•
•

zur Frauenmesse in der Buchbergkapelle am
9. November um 8 Uhr
zur Adventbesinnung am Samstag, 19. November
14-17 Uhr mit Dipl. Päd. Gabriela Broksch Mitarbeiterin
des Pastoralamtes der Diözese Linz.
Loisi Kölblinger

Unterbrechungen
Am Donnerstag, 6. Oktober 2011, 19.30 Uhr liest
Kurat Mag. Gilbert Schandera im Klostersaal aus
seinem neu erschienenen Buch
„Unterbrechungen“, das Beiträge im ORF und in
den OÖN zusammenfasst. „Religion ist
Unterbrechung“, sagt J. B. Metz.
Norbert Trawöger, der seine Wurzeln in
Traunkirchen hat, umrahmt die Texte musikalisch
auf der Querflöte.
KBW-Vortrag:
Freitag, 14. Oktober 2011, 19.30 Uhr
Alpenhotel Altmünster
Eintritt 7,--, Paare € 12,--, Jugend € 5,-Univ. Prof. Petra Freudenberger-Lötz
Was macht Gott den ganzen Tag?
Theologie von und mit Kindern
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Start ins neue
Mütterrundenjahr:
Donnerstag,
13.10.2011
Mütterrundenauftakt
19.30 Kleiner Pfarrsaal
HERZLICHE EINLADUNG
Zum
Familiengottesdienst
am
6. November
lädt das
Kinderliturgieteam
recht herzlich ein.
Wir freuen uns auf
dich!

Ankündigung PGR-WAHL 2012
und Informationen
Pfarrgemeinderats-Wahl am 18. März 2012
Das Motto für die kommende Wahl lautet: „Gut, dass es
die Pfarre gibt“
Der Pfarrgemeinderat ist die Struktur der Beteiligung
und Mitverantwortung des Volkes Gottes in der Kirche.
Die Pfarrgemeinderats-Wahl bietet die Chance, diese Beteiligung konkret werden zu lassen. Gesucht werden Engagierte, MitarbeiterInnen, InitiatorInnen und auch KandidatInnen für den Pfarrgemeinderat. Die KandidatInnen
sind bereit, Verantwortung für das Gesamte der Pfarre
zu übernehmen, wenn sie bei der Wahl genügend Stimmen erhalten.
Was ist die Pfarrgemeinderatswahl?
Die erste Pfarrgemeinderatswahl (PGR-Wahl) in der Diözese Linz fand am 8.März 1973 statt. Seither wird alle
fünf Jahre ein neuer Pfarrgemeinderat (PGR) in den 487
oberösterreichischen Pfarren gewählt. Bei der PGR-Wahl wählen die KatholikInnen einer
Pfarrgemeinde VertreterInnen, deren Auftrag es ist, das Leben und die Entwicklung der
Pfarrgemeinde zu steuern. Zusammen mit den amtlichen Mitgliedern bilden sie den PGR.
Wozu?
Die PGR-Wahl ist ein Stück gelebte Demokratie in der Kirche. In der Zusammenarbeit
von Pfarrer, anderen hauptamtlichen SeelsorgerInnen und den VertreterInnen der Pfarrbevölkerung kommt die gemeinsame Verantwortung aller Gläubigen zum Ausdruck.
Wer wählt den PGR?
Das aktive Wahlrecht haben alle KatholikInnen, die im Gebiet der Pfarre ihren ordentlichen Wohnsitz haben oder sich dieser Pfarrgemeinde zugehörig fühlen und mindestens
16 Jahre alt sind.
Wer kann in den PGR gewählt werden?
Wählbar sind alle KatholikInnen, die das aktive Wahlrecht besitzen, ordnungsgemäß
vorgeschlagen wurden und ihrer Kandidatur schriftlich zugestimmt haben. Wahlvorschläge können von jedem wahlberechtigtem Mitglied der Pfarrgemeinde eingebracht
werden.
Wer organisiert und leitet die Wahl?
Der Wahlvorstand erfasst die Wahlberechtigten, nimmt Wahlvorschläge an, prüft diese
und holt das Einverständnis der Vorgeschlagenen ein. In seinen Zuständigkeitsbereich
fällt außerdem die Erstellung der Kandidatenliste nach Anzahl der Nennungen, Sozialstruktur in der Pfarre und der Bereitschaft zur Mitarbeit der Genannten. Der Wahlvorstand setzt sich aus dem Pfarrer und mindestens vier aber höchstens acht Mitglieder der
Pfarrgemeinde, die der noch amtierende PGR auswählt.
Wie groß darf der PGR sein?
Die Zahl der PGR-Mitglieder soll der Größe der Pfarrgemeinde entsprechen. Er hat in
den Pfarren bis 3000 Katholiken zwischen 13 und 21 Mitglieder, in Pfarren über 3000
Katholiken zwischen 21 und 31 Mitglieder.
Wie wähle ich?
Die Wahlhandlung ist öffentlich, die Wahl selber geheim. Ihre Stimme können sie entweder am 18. März 2012 zu den verlautbarten Zeiten im Wahllokal selber oder per
Briefwahl abgeben.
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Anmeldung zur Firmung 2012
Im Jahr 2012 findet in der Pfarre Traunkirchen wieder eine Firmung statt.
Dazu möchten wir alle Jugendlichen ab Jahrgang 1998 (3.Klasse Hauptschule oder
Gymnasium) oder älter zur Firmvorbereitung in der Pfarre recht herzlich einladen.
Anmeldungen bitte ab sofort, aber bis spätestens 31.12.2011 telefonisch
in der
Pfarrkanzlei, Tel-Nr.: 2214 (während der Kanzleizeiten Di. und Do.)
DATEN: Name/Geburtsdatum/Adresse/Telefonnummer
Alle weiteren Formalitäten werden beim Informationsabend besprochen.
Dieser Termin wird im nächsten Pfarrblatt (Weihnachten 2011) bekanntgegeben!
Kurze Vorschau auf die Firmvorbereitung:
Jänner:
Februar
bis
Mai:
Mai:

- Informationsabend für Firmkandidaten und Eltern
- 1.Treffen und Einteilung in Gruppen oder Projekte
- Gruppentreffen und Projekte
- Firmwochenende
- Patenabend
- Firmung am Freitag 25. Mai um 17 UHR

Wir bitten Sie recht herzlich, schon jetzt bei Ihrer Urlaubsplanung zu bedenken,
dass der Firmtermin der Freitag vor Pfingsten ist. Es wäre sehr schön und wichtig,
wenn die Firmlinge der Pfarre gemeinsam gefirmt werden, da sie die Feier selbst
auch vorbereiten und mitgestalten werden! Wir freuen uns auf euch!
Für die Firmbegleiter
Mario Raffelsberger + Rudi Schrödl

Du führst mich hinaus ins Weite (Ps 104) –
Bibelrunde Traunkirchen
Für viele Menschen ist die Bibel ein „Buch mit sieben Siegeln“. In unserer monatlichen Bibelrunde wollen wir einen lebendigen Zugang finden, das Wort Gottes mit
verschiedenen kreativen Methoden gemeinsam erschließen und unseren je eigenen
Ort im Text suchen.
Biblische Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig – nur die Bereitschaft, sich vom
Wort Gottes in die Weite führen zu lassen.
Termine: jeweils am 1. Donnerstag im Monat (6. Okt., 3. Nov., 1. Dez. 2011),
jeweils um 19:30 Uhr im Jugendraum.
Nähere Auskünfte und Anmeldung bei:
Renate Leidinger: 0664/412 36 72 oder
Loisi Kölblinger: 07617/2205 oder 0664/735 60 305
Renate Leidinger
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Einladung zur Kultur- und Pilgerreise

„Auf den Spuren des Apostels Paulus“
nach Kleinasien mit Kappadokien.
Termin: 16. bis 23. Mai 2012
Geistliche Begleitung: Pfarrer Franz Haidinger
Pauschalpreis: 899€, EZ-Aufschlag: 140€
Anmeldung bitte bis November unter:
Pfarrer Franz Haidinger, Burgenlandstraße 12, 4802 Ebensee
Tel.: 06133/20897, pfarrer.haidinger@tele2.at

Assisi Woche
mit Pfarrer Franz Haidinger
Ein letztes Mal besteht die Möglichkeit mit Pfarrer Franz Haidinger eine AssisiWoche zu verbringen.
Geplant ist die zweite Ferienwoche 2012.
Bitte um Anmeldung unter:
Pfarrer Franz Haidinger, Burgenlandstraße 12, 4802 Ebensee
Tel.: 06133/20897, pfarrer.haidinger@tele2.at
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Zwischen Erntekrone
Sonntag, Erntedankfest
2. 10., 9.30 Beginn der Feier beim
Musikpavillon mit Segnung
der Erntekrone, Festmesse
anschl. Frühschoppen

…...

Sonntag,
9.10.,
9.30 Festgottesdienst mit den
Ehejubilaren
Donnerstag,
13.10.,
19.30 Mütterrunde im Kl. Saal

Mittwoch,
5.10., 8.15 Frauenwallfahrt
Beginn mit Morgenlob in der
Buchbergkapelle

Freitag, kbw
14.10.,19.30 Univ. Prof. Petra Freudenber-

Donnerstag,
6.10.,18 Uhr Eucharistische Anbetung um
geistl. Berufe in der
Wochentagskapelle
19.30 kbw
Kurat Mag. Gilbert Schandera
liest im Klostersaal aus seinem
neu erschienenen Buch
„Unterbrechungen“
19.30 Bibelrunde Traunkirchen mit
Renate Leidinger

ger-Lötz. „Was macht Gott den
ganzen Tag?“ Theologie von
und mit Kindern. Alpenhotel
Altmünster

Sonntag,
16.10., 9.30 Pfarrgottesdienst

Dienstag,
18.10.,18.30 monatl. Totengedenkmesse
in der Wochentagskapelle
19 Uhr Impulstag der kfb im
Klostersaal

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch:

CAFE JOHANNSBERG
ist auch zur Winterszeit der süße Treffpunkt
im historischem Ortskern von Traunkirchen!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen
Manfred Mayer
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…...

und Adventkranz

Sonntag,
16.10., 9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag,
6.11., 9.30 Familiengottesdienst
anschl. Pfarrcafe

Dienstag,
18.10.,18.30 monatl. Totengedenkmesse
in der Wochentagskapelle
19 Uhr Impulstag der kfb im Klostersaal

Mittwoch,
9. 11., 8 Uhr Frauenmesse in Buchberg
Freitag, 11.11.- PGR Klausur in Gosau
Samstag, 12. 11.

Sonntag, Sonntag der Weltkirche
23.10., Weltmissionssonntag
9.30 Pfarrgottesdienst

Sonntag, Elisabethsonntag
13. November
9.30 Cäcilienmesse mit
unserer Ortsmusik

Montag,
24.10.,18.45 Oase für Körper und Seele
im Sitzungszimmer

Dienstag,
15.11., 19 Uhr monatl. Totengedenkmesse
in der Wochentagskapelle

Mittwoch, Nationalfeiertag
26.10., 7.30 Hl. Messe in der
Wochentagskapelle

Samstag,
19.11., Adventbesinnung der
14 bis 17 Uhr Frauen im Stifersaal

Sonntag,
30.10., 9.30 Pfarrgottesdienst
Dienstag,
1.11.,
9.30
14 Uhr

Fest
ALLERHEILIGEN
Pfarrgottesdienst
Totengedenken mit
Friedhofsprozession

Sonntag, Christkönigsfest
20. 11., 9.30 Pfarrgottesdienst
(KJ Messe)
Montag,
21.11., 18.45 Oase für Körper und
Seele im Sitzungszimmer

Mittwoch, Fest
2.11.,7.30 ALLERSEELEN
Hl. Messe in der
Wochentagskapelle
8 Uhr Gottesdienst in Buchberg

Samstag,
26.11., 17 Uhr Adventkranzweihe

Donnerstag,
3.11., 18 Uhr Eucharistische Anbetung um
geistl. Berufe in der
Wochentagskapelle
19.30 Bibelrunde Traunkirchen mit
Renate Leidinger

Sonntag, 1. Adventsonntag
27. 11., 9.30 Pfarrgottesdienst
Kinder gestalten den
Gottesdienst mit
Vorankündigungen
Donnerstag,
1.12., 19.30 Bibelrunde Traunkirchen
mit Renate Leidinger
3.12. und 4.12. Weihnachtsort
10.12. und 11.12. Traunkirchen
Samstag, 3.12.,
18 Uhr Adventsingen Kirchenchor in
der Pfarrkirche
Sonntag, 4.12., 2. Adventsonntag
9.30 Pfarrgottesdienst
19.30 Orgelkonzert in der Pfarrkirche, Matthias Giesen
und Schola Floriana
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