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Es gibt sie noch die Überraschungen in 
der Kirche, die aufatmen lassen. Papst 
Benedikt hat mit seinem Rücktritt ein 
sehr menschliches Zeichen von Demut 
gesetzt und das Papstamt vom Sockel 
gehoben. Und die Wahl von Papst Fran-
ziskus aus Südamerika war noch einmal 
eine große Überraschung, die so kaum 
jemand erhofft hat. Franziskus wird all-
gemein, auch von den Medien, sehr po-
sitiv aufgenommen in seiner menschli-
chen, natürlichen Ausstrahlung. Die 
Hoffnung ist berech-
tigt, dass ein neuer 
Wind mit seinem 
schlichten und kon-
sequenten Auftreten 
in unsere Kirchen-
leitung kommt. Er 
lehnt jeden Pomp 
ab und ist frei von 
höfischem Getue. 
Seinen Namen 
Franziskus dürfen 
wir als Programm 
sehen, seine bishe-
rigen Aussagen be-
stätigen das. Er hat 
schon als Bischof 
und Kardinal das 
Evangelium im 
Geiste Jesu gelebt, 
in dem er mit den armen Menschen in 
Argentinien das Leben teilte. Er betont, 
dass der Mensch vor Gesetz und Dokt-
rin stehen muss. Die Sorge um die Men-
schen muss an erster Stelle stehen und 
er spricht sich klar gegen einen abgeho-
benen Klerikalismus der Selbstbeweih-
räucherung aus. Wir können nur hoffen, 
dass er sich wirklich im Vatikan durch-
setzen kann und den bevormundenden 
Zentralismus der letzten Jahre aufbre-
chen kann. Franziskus selbst vertraut 
auf das Wirken des Hl. Geistes in seiner 
Kirche, er legt uns ans Herz auf die 
Überraschungen des Hl. Geistes, auf 
Pfingsten zu setzen. 

Auf jeden Fall stärkt die Botschaft von 
Papst Franziskus wieder den Rücken für 
den Einsatz im Reiche Gottes für die 
Menschen, d.h. die Seelsorge in den 
Pfarrgemeinden. Auch in unserer Pfarre 
Traunkirchen erleben wir ganz wesent-
lich, bei allen menschlichen Schwächen, 
lebendige Kirche, die die Menschen im 
Blick hat. Ich bin guter Hoffnung, dass 
durch und mit Papst Franziskus ein neu-
es Pfingsten anbricht, das auch in den 
Pfarren spürbar wird. 

Fronleichnam, ist 
das letzte große 
kirchliche Fest nach 
Ostern und  im Ar-
beitsjahr. Für 
Traunkirchen ist es 
ein „Großereignis“, 
das weite, auch 
mediale Beachtung 
findet. Es erfordert 
auch intensive Vor-
bereitung und Or-
ganisation. Ich dan-
ke den vielen Helfe-
rinnen und Helfern, 
die selbstverständ-
lich ihren Beitrag 
leisten, besonders 
dem Vorbereitungs-
team und Johann 

Holzleithner, der schon 25 Jahre das 
Fest hauptverantwortlich organisiert.  
Christus schenkt sich uns als „Brot des 
Lebens“. Das bezeugen wir, wenn wir 
mit der Hostie in der Monstranz hinaus-
gehen. Er will durch uns sichtbar werden 
und durch uns in die Welt wirken. Wir 
sind als Christen gerufen, in diesem Sin-
ne Christusträger zu sein. Ich bitte Sie 
alle, das Fest Fronleichnam auch heuer 
wieder mitzutragen.   

 
Euer Franz Benezeder,  

Pfarrprovisor 
   

 



„Rund um die Fischerkanzel“ - so heißt der Titel, un-
ter dem ich meine Beiträge schreibe. Wie weit ist die-
ses „Rund um die Fischerkanzel“ – wo ist die  
Grenze? An den Mauern unserer Pfarrkirche? An den 
Grenzen unserer Pfarre? Ich will heute den Kreis um 
die Fischerkanzel weit ziehen, ich schaue nach Rom! 
Viel wurde vor der Papstwahl vom Heiligen Geist ge-
redet und geschrieben – so, als wäre der Heilige 
Geist jahrelang verschollen gewesen und für das 
Konklave wieder aus der Versenkung geholt worden. 
„Der Geist weht, wo er will" und so haben wir also ei-
nen neuen Papst. 
Den Abend des 13. März werde ich lange nicht ver-
gessen. Die völlig überraschten und sichtlich überfor-
derten Mitarbeiter des ORF, die offensichtlich nicht 
damit gerechnet hatten, dass an diesem Tag noch 
eine Entscheidung fallen würde, die Spannung, bis 

sich endlich der rote Vorhang vor dem Balkon über dem Petersplatz öffnete. Einen 
halben Meter vor der Brüstung des Balkons stand er, der neue Papst. Auf mich wirk-
te es fast so, als hätte er Angst, weiter nach vorne zu treten, als hätte er Höhen-
angst. Während der Hymne schaute er lange und ernst auf die jubelnden Menschen 
auf dem Petersplatz. 

Und dann, freundlich lächelnd, seine ersten Worte:  
„Fratelli e sorelle, buonasera!“ – Brüder und Schwestern, guten Abend! 

 
Und gewonnen hatte er, der neue Papst Franziskus - mich, die Menschen auf dem 
Petersplatz, die Journalisten, die halbe Welt. Mit vier italienischen Worten hat er 
mehr Eindruck gemacht, als es ihm mit allen würdevollen Gesten und Worten der 
Welt möglich gewesen wäre. Ein Papst, der meine Sprache spricht, ein erster Ein-
druck, den wahrscheinlich nichts mehr aus meinem Kopf vertreiben kann.  
Frische Hoffnung und Zuversicht weht seit der Papstwahl durch die Welt. Ich kenne 
einige Menschen, die wegen der Kälte der römischen Kirchenführung frustriert und 
demotiviert sind, die dadurch mit vielen anderen alles, was aus Rom kommt, miss-
trauisch ablehnen. Viele Menschen, die mit dem Papst nichts mehr anfangen konn-
ten, in ihm einen machtlosen gelehrten Theoretiker sahen. 
Wie erfrischend war es für mich, zu sehen, wie das Auftreten, die Worte, die Gesten 
von Franziskus diese Menschen über Nacht umdrehten, wie der Papst ihr Feuer mit 
einem Funken wieder entfachte. Wie groß muss die Sehnsucht nach einem Papst 
wie Franziskus gewesen sein. 
Ich habe keine Fernsehübertragungen der Liturgie der Karwoche und der Osterfei-
ertage aus Rom gesehen. Aber ich habe manches gelesen und am meisten davon 
hat mich die Fußwaschung in einem römischen Jugendgefängnis beeindruckt. Zwölf 
Menschen wusch Franziskus die Füße – darunter zwei Frauen, von denen eine so-
gar Muslima ist. „Wie konnte er nur…“, war zu lesen, „… damit ging er zu weit“. 
Franziskus geht nicht zu weit, sondern auf dem Weg Jesu, der zu seinen Jüngern 
sagte: „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ 
Ähnliches lese ich auch aus der  Antrittspredigt von Papst Franziskus heraus: „Gott 
will nicht ein vom Menschen gebautes Haus, sondern er wünscht sich die Treue zu 
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seinem Wort, zu seinem Plan. Und Gott selbst ist es dann, der das Haus baut, aber 
aus lebendigen, von seinem Geist gekennzeichneten Steinen.“ 
Schließen will ich mit einem weiteren Zitat aus der Predigt: „Die Schöpfung zu be-
wahren, jeden Mann und jede Frau zu behüten mit einem Blick voller Zärtlichkeit 
und Liebe, das bedeutet, den Horizont der Hoffnung zu öffnen, bedeutet, all die 
Wolken aufzureißen für einen Lichtstrahl, bedeutet, die Wärme der Hoffnung zu 
bringen!“ 
So versuche auch ich, den Horizont meiner Hoffnung zu öffnen - mit der Hilfe des 
Heiligen Geistes wird es mir vielleicht gelingen, glaubt  

Euer Bruno Geschwentner 

 
Am Donnerstag, dem 30. Mai 2013, feiern wir heuer das Fronleichnamsfest. Es ist 
dies eine Erinnerung an die Einsetzung des Altarssakramentes durch Jesus  
Christus am Gründonnerstag. 

In Gestalt der geweihten Hostie tragen wir Jesus Christus in der Monstranz hinaus 
zu den Menschen. 

 

Bei uns in Traunkirchen geschieht dies im Rahmen der Seeprozession.  
 
Seit dem Jahre 1632 wird hinausgefahren auf den Traunsee, um Gott zu loben und 
zu preisen und ein Bekenntnis abzulegen zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt. 

Wir ersuchen um tatkräftige Mithilfe bei den Vorbereitungsarbeiten und um die 
Übernahme von Aufgaben am Fronleichnamstag. Die Bewohner des Ortszentrums 

bitten wir, die Häuser zu beflaggen.  
Weiters ersuchen wir, die an der Prozession 
teilnehmenden Plätten und Boote mit Buchen- 
oder Birkenlaub zu schmücken. 

Johann Holzleithner 

Hl. Messen zu  
8.30 
9.30 

 
ca. 11.30 

Fronleichnam 
Festgottesdienst 
Beginn der  
Seeprozession 
Gottesdienst 
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Rückblick auf den Palmsonntag 

Trotz eisiger Kälte haben sich 45 Kinder nicht abschrecken lassen, mit uns den 
Palmsonntag zu feiern.  
Nachdem sie beim ersten Teil des Gottesdienstes, der im Innenhof des Klosters 
stattfand, so richtig durchgefroren wurden, waren die Kinder und wir sehr dankbar 
darüber, dass es im Klostersaal angenehm warm war.  
Sowohl bei der Wortgottesfeier, als auch beim anschließenden Basteln haben alle 
Kinder voller Begeisterung mitgemacht. 
Bei unseren großen Kindern möchten wir uns ganz herzlich für die Gestaltung des 
Plakates bedanken. Es wurde am Osterwochenende in der Kirche aufgestellt und 
bewundert. 
Wir, das Kinderliturgieteam, freuen uns schon darauf, bald wieder mit Euch feiern 
zu dürfen! 
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Don Ivo gestorben 
 

Kurz vor Ostern erreichte uns die traurige 
Nachricht, dass Don Ivan Pavlović in Zagreb 
einem Krebsleiden erlegen ist. Don Ivo, wie ihn 
alle nannten, war ein lebensfroher Mensch, der 
die schwere Zeit des Bürgerkrieges im früheren 
Jugoslawien voll mitgemacht hat. Als Pfarrer 
von Domanovići hat er sich vor allem für die 
Flüchtlinge aus Nord-Bosnien eingesetzt und 
sie gastfreundlich in seinem Pfarrgebiet aufge-
nommen und betreut. 2002 hat die Pfarre 
Traunkirchen auf Anregung von Pfarrer Franz 
Haidinger beschlossen, die unermüdlichen Be-
mühungen von Don Ivo zu unterstützen. Im Zu-
ge der Partnerschaft mit der Pfarre Domano-
vići  haben wir Don Ivo nicht nur als warmherzi-
gen Seelsorger und Nothelfer kennengelernt, 
er war auch ein ausgezeichneter Organisator, der für jedes Problem eine Lösung 
fand, und der sich auch dann mutig für seine Schützlinge einsetzte, wenn es poli-
tisch schwierig wurde. Die Flüchtlinge werden ihm ein Denkmal in ihren Herzen 
setzen. Wir werden ihn so in Erinnerung behalten, wie er uns bei unserer Busfahrt 
im Juni 2011 empfangen hat: als Freund, mit einem fröhlichen Fest umringt von 
Dorfbewohnern und Flüchtlingen, bei Speis, Trank, Musik, Gesang und Tanz. 
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...von der Caritas 

Sumlut Tang Ji hat geheiratet! 
Der Heimleiter unseres Waisenhauses „Traunsee“ in Burma, Pastor Sumlut Tang Ji, 
hat uns Fotos von seiner Hochzeit geschickt. Seine Frau heißt Nhkum Seng Ra und 
ist vom Volksstamm der Kachin, wie er. Sie trägt auch die in Kachin übliche 

Tracht.  Bei der Hochzeitsze-
remonie bekommt der Bräuti-
gam das silberne Schwert ver-
liehen, das ihm die Braut um-
hängt, damit er sie verteidigen 
kann. Das ist vorerst kein krie-
gerisches Ritual, damit haben 
sie anschließend die Hoch-
zeitstorte zerteilt. Die rote Ta-
sche bekommt er, damit er et-
was nach Hause bringt, um 
die Familie zu ernähren.  

 
Caritas-Ausschuss 
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Innovationspreis für Theophilus 

Alljährlich werden auf der 
Jahrestagung des  Katholi-
schen Bildungswerkes be-
sondere Neuerungen ausge-
zeichnet. Unser KBW 
„Traunsee“ hat in der Kate-
gorie „Innovative theologi-
sche Bildungsangebote“ für 
das Projekt „Theophilus“ den 
dritten Preis erhalten.  
Insgesamt wurden 16 Pro-
jekte eingereicht. Theophilus 
ist eine Gesprächsrunde zu 

theologischen und philosophischen Themen. Nach einem interessanten KBW Vortrag oder 
nach Erscheinen eines neuen Buches besteht oft der Wunsch, sich mit anderen darüber 
auszutauschen oder auch verwandte Themen (Psychologie, Hirnforschung) zu behandeln. 
Die Mitglieder der Theophilus-Runde treffen sich monatlich und beschließen dann auch das 
Thema für das folgende Treffen, damit sich jeder/jede entsprechend vorbereiten kann. Bis-
herige Themen waren u. a.: „Wie frei ist unser Wille?“ – Tomaš Halίk: „Geduld mit Gott“ – 
Willigis Jäger: „Ganz Mensch sein“ – Brief des Apostels Paulus an die Römer – Das Buch 
Ijob – Eckhart Tolle: „Jetzt“ und „Eine neue Erde“ – Wolf Singer und Matthieu Ricard: 
„Hirnforschung und Meditation. Ein Dialog“. 
Die Gesprächsrunde ist offen für neue Mitglieder, die Teilnahme ist kostenlos. Interessen-
ten sind auch eingeladen, zunächst nur zu „schnuppern“.  
Kontakt: Ewald Fink, Tel. 07617 2496 

Die nächsten Veranstaltungen 
 

Freitag, 24. Mai 2013,  19.30 Uhr 
Klostersaal Traunkirchen 

Eintritt € 15,--, Vorverkauf Raiba Salzkammergut-
Filialen € 12,-- 

Benefizveranstaltung zu Gunsten des Waisenhauses 
„Traunsee“ in Burma  

Podiumsdiskussion mit 
Gouverneur Univ. Prof. Dr.  

Ewald Nowotny (ÖNB) 
Dr. Heinrich Schaller (RLB) 

Dr. Markus Schlagnitweit (ksoe) 
Schuldenkrise und kein Ende? 

………………….. 
Freitag, 11. Oktober 2013,  19.30 Uhr 

Alpenhotel Altmünster 
Eintritt € 7,--, Jugend € 5,-- 

Univ. Prof. Dr. Ansgar Kreutzer 
KTU, Linz 

Frischer Wind in der Kirche 
Der theologische Aufbruch des  

II. Vatikanischen Konzils 

Pierre Stutz in Gmunden‐Ort 
Große Erwar-
tungen hatte 
das Publikum 
an den Vortrag 
von Pierre 
Stutz – und es 
wurde nicht 
enttäuscht.  
 
 

Wer hätte nicht schon Schweres mitma-
chen müssen in seinem/ihrem Leben? Der 
Mystiker Pierre Stutz sagt: Auf(er)stehen, 
nicht in der Opferrolle bleiben! Die ermuti-
genden Worte haben ihre Wirkung nicht 
verfehlt, wohl jeder und jede konnte etwas 
mit nach Hause nehmen, was für seine  
oder ihre Lebenssituation genau passte, 
vor allem aber hat die liebenswürdige Art 
seines Vortrages die Herzen erobert. 
 

KBW 



In der letzten Finanzausschusssitzung wurden folgende Änderungen im pfarrlichen 
Anhang zur Friedhofsordnung der Diözese Linz von 2010 neu beschlossen. Diese 
Änderungen wurden vom Bischöflichen Ordinariat Linz genehmigt: 
 
IV. BEERDIGUNGSRECHT – …..dass diese 
Bisher: a)   bei ihrem Ableben einen ordentlichen Wohnsitz im Pfarrgebiet hatten 
Neu:     a)   bei ihrem Ableben einen Hauptwohnsitz im Pfarrgebiet hatten 

 
XV. BEISETZUNG VON ASCHENURNEN 
Bisher:    (1) .... Bei Erdbestattungen sind die Urnen mindestens fünfzig  

  Zentimeter in die Erde zu versenken. 
Neu Ergänzung:       dabei sind Urnen aus verrottbarem Material zu verwenden. 

Der pfarrliche Anhang liegt während der Öffnungszeiten in der Pfarrkanzlei zur  
Einsichtnahme auf. 
 

Günter Tyszak 
Friedhofsverwalter 

 
Die Holzbalken beim Parkplatz bzw. Zugang zur Kirche wurden teilweise erneuert 
und neu gestrichen. Im Altarraum wurden Stühle und Hocker mit einem neuen Stoff 
durch die Firma Josef Bachinger bezogen. 
 

Frau Rosalinde Idinger tritt mit Ende Juni 2013 in den Ruhestand. Der Finanzaus-
schuss bedankt sich für die 10 jährige Arbeit im Pfarrsekretariat und für die Vielzahl 
zusätzlich geleisteter ehrenamtlicher Stunden und wünscht ihr alles Gute und  
Gottes Segen für den Ruhestand.  
 

Herr Dkfm. Ewald Fink, welcher seit dem 26.2.1999 dem Finanzausschuss angehör-
te, hat seine Funktion als Finanzausschussmitglied zurückgelegt. Die Pfarre 
Traunkirchen bedankt sich bei ihm für die langjährige und engagierte Mitarbeit in 
diesem Gremium.  
 

Die Neusituierung des Friedhofmüllplatzes bzw. dessen Gestaltung wird derzeit mit 
dem Bundesdenkmalamt abgeklärt. Im bisherigen Bereich des Müllplatzes soll eine 
Urnenwand errichtet werden. Nach Vorliegen der Gestaltungsvorschläge werden 
diese der Pfarrbevölkerung vorgestellt.  
 

Der Firma Johann Raffelsberger  wird für den unentgeltlichen Abtransport des Grä-
beraushubmaterials sehr herzlich gedankt. 
 

Wir danken allen Traunkirchner BürgerInnen für die Bezahlung des Kirchenbeitra-
ges. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie auch die Pfarre Traunkirchen. 
 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 

Aus dem Finanzausschuss: 
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Den „upper austrian gospel choir“  
unter der Leitung von Mag. Johann 
Baumgartner/Linz gibt es seit 2003. 

Mittlerweile sind sechs der 100 Sänger/
innen aus Traunkirchen und sie singen 
leidenschaftlich bei diesem Chor mit!  

Nähere Informationen zum Chor können 
im Internet unter www.gospelprojekt.net 

nachgelesen werden. 

 
 

Gospelkonzert in der  
Pfarrkirche Traunkirchen 

 

Der Heart Chor, ein Wiener Gospelchor 
unter der Leitung von  

Sebastian Huppmann, singt am  
Pfingstsonntag, 19. Mai 2013 um 19 Uhr 

ein Gospelkonzert in der Pfarrkirche  
Traunkirchen. Der Heart Chor bietet ein 

bunt gemischtes Programm, bestehend aus 
bekannten Gospels und  
Eigenkompositionen von  

Matthias Huppmann.  
 

Die Ensemblemitglieder singen mit Herz 
und Freude, zum Lob Gottes und zur  

Unterstützung von Menschen in   
Ausnahmesituationen. 

 
Weitere Infos zum Chor finden Sie unter 

www.heartchor.at . 

Zwei Gospelkonzerte zur Ankündigung 

Nach der gelungenen Mitgestaltung der Ostersonntagmesse möchten wir uns ganz  
herzlich bei den Spendern bedanken. 
 
Unser Bestreben ist es, jungen Musikern aus Traunkirchen und Umgebung eine Möglichkeit 
zu bieten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Da wir nicht alle nötigen Instrumentalisten  
vom Ort akquirieren können, laden wir Musiker ein, die diese Lücke schließen. 
Der finanzielle Aufwand für die Musiker, die für zwei Proben und die Aufführung engagiert 
werden, wird anbetrachts bescheidener finanzieller Eigenmittel durch Ihre/Eure Spenden 
ausgeglichen. 
 
Unser nächster Termin ist die Gestaltung der Messe zu Fronleichnam um 8.30. 
 
Es wird die Missa brevis in G KV 140 von Wolfgang Amadeus Mozart für gemischten Chor, 
Orgel und Streicher unter der bewährten Leitung von Hr. Kons. Gerhard Fitzinger aufge-
führt.  

       Christa Garstenauer 

Kirchenchornachrichten 



Franziskus, unser neuer Papst, rief in einer seiner ersten Reden zu Achtung vor je-
dem Geschöpf und vor der Umwelt auf. Dass er den Namen Franziskus gewählt hat 
und damit auf den einfachen, naturverbundenen Lebensstil von Franz von Assisi 
hinweist, ermutigt uns zu weiterem Engagement im Arbeitskreis Schöpfungsverant-
wortung. 
Vielleicht schaffen wir den Schritt von Gedanken über die Schöpfung, für die wir als 
Christen ja Mitverantwortung tragen, zu konkreten Handlungen, sowohl als Einzelne 
als auch als Pfarrgemeinde. Franz Alt schreibt in seinem Buch „Der ökologische Je-
sus – Vertrauen in die Schöpfung“: Kirchendächer sind oft nach Süden orientiert. 
Hier könnten Kirchengemeinden per Solaranlagen dem Heiligen Geist 
„Landeflächen“ bieten und Zeichen setzen für die Bewahrung der Schöpfung. 
Warum nicht auch in Traunkirchen….? 
Aber lassen wir die Sonne selbst zu Wort kommen. (aus „Lieber Bruder Jesus“ von 
Werner Ertel und Fritz Giglinger) 
 

Rede der Sonne 
Liebe Menschen! Ihr lebt in einer Zeit, in 
der sehr viel geredet wird. Ihr habt euch 
Maschinen gebaut, die euch auf Knopf-
druck anreden, und Maschinen, durch die 
ihr von einem Ende der Erde bis ans ande-
re hindurchredet, und Maschinen, die eure 
wichtigen Leute Tag und Nacht mit sich 
herumtragen, damit auf sie jederzeit einge-
redet werden kann. Ich frage mich: Habt 
ihr Menschen euch wirklich so viel zu sa-
gen? 

Da ihr für das viele Reden seid, wird es euch sicher recht sein, dass auch ich 
euch eine Rede halte. Ich, eure Sonne. Aber meine Rede ist sehr leise. Und sie 
ist wortlos. Ich rede nur durch mein Dasein. Da ich die meiste Zeit nicht einmal 
zu sehen bin, könnte es leicht sein, dass ihr mich noch nie reden gehört habt. 
Dabei halte ich meine Rede seit eh und je rund um die Uhr. 

Liebe Menschen! Ich bin immer eure Sonne. Ohne die kleinste Unterbrechung 
scheine ich auf die Erde, auf euch und auf alle Geschöpfe. Immer strahle ich 
mein Licht, meine Wärme, meine Energie auf euch aus. Seit Milliarden von Jah-
ren. Und ich habe noch kaum etwas von mir verbraucht. Ihr werdet müde und 
müsst rasten. Ich nicht. Ihr werdet hungrig und durstig und müsst essen und trin-
ken. Ich nicht. Ihr könnt höchstens ein paar Tage wach bleiben. Dann müsst ihr 
euch ausschlafen. Ich nicht. Meine Beständigkeit sichert euer Leben. Baut auf 
meine Energie! Ich schenke sie euch. Sie kostet nichts. Ich gebe sie den Guten 
und den Bösen. Weil Gott es so will. 

Liebe Menschen! Es gibt keinen Zweifel, dass ihr die wichtigsten Geschöpfe 
seid. Aber ihr tut so, als ob ihr auch die einzigen wäret. Ihr wisst viel und könnt 
viel machen. Aber das, was ihr zum Leben braucht, das war schon lange vor 
euch da: Luft, Wasser, Pflanzen, Tiere und ich, eure Sonne. 

Leider seid ihr dabei, vieles zu zerstören. Das kann euer Untergang sein. 
Liebe Menschen! Ihr sagt: Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne 

Gedanken über die Schöpfung 
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ist hinter den Wolken verschwunden. Das ist falsch. Ich stehe still. Ich drehe 
mich nicht um euch. Eure Erde und ihr dreht euch um mich. Ihr geht auf und ihr 
geht unter und ihr verschwindet hinter den Wolken. Das ist die Wahrheit. Es 
dreht sich nicht alles um euch, liebe Menschen. Aber wir alle drehen uns um den, 
der uns erschaffen hat. Jedem hat er einen Platz zugewiesen. Sucht endlich eu-
ren Platz im Plan Gottes und füllt ihn aus. Nur ein harmonisches Miteinander al-
ler Geschöpfe wird für alle zum Besten sein. 

Sicher denkt ihr jetzt: Wieso kann die Sonne so von oben herab auf uns einre-
den? Ich habe meine Autorität nicht aus mir. Ich habe sie von Gott. Sein Sinnbild 
bin ich. Das haben die Menschen vor euch besser gewusst als ihr. Vielleicht, weil 
sie stiller waren und mich hörten. 

Als vor 2.000 Jahren Diogenes, ein Weiser, der wie ein Bettler lebte, von einem 
reichen König gefragt wurde, was er sich wünsche, sagte er, vor seinem Wohn-
fass sitzend: „Geh mir aus der Sonne!" Ihr aber, liebe Menschen, ihr müsst be-
reits zu euren Kindern sagen: „Geht doch aus der Sonne!" Ihr habt so viel Luft 
zerstört, dass meine Strahlen zur Gefahr geworden sind. Wozu aber habt ihr Au-
gen, wenn ihr in die Finsternis flüchten müsst? Wozu habt ihr einen Leib, wenn 
er in der Kälte erstarren muss? Wozu habt ihr eine bunte, leuchtende, singende 
Welt, wenn ihr in Betonbunkern hausen müsst? Wozu hat Gott für euch und alle 
Geschöpfe eine Sonne gemacht, wenn ihr sie fliehen müsst? Wie wollt ihr ohne 
Sonne leben können? 

  Liebe Menschen!   
  Hört auf meine Rede!   
  Dann werdet ihr leben. 
  Denn Gottes Liebe ist wie die Sonne.   
  Sie ist immer und überall da. 

Fredi Degenhart 

Diese Ausgabe des Pfarrblattes wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

Die Firma Raffelsberger übernimmt für die Pfarre Traunkirchen seit Jahren  
kostenlos den Abtransport des Grabaushubes und der Trauerkränze.  

Wir bedanken uns dafür ganz herzlich!  
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Erstkommunion 2013 

Buchberger  
Michael  
Viechtau 

Clodi Peter 
Corbinian 

Mühlbachberg 

Eder  
Hanna-Marie 
Mitterndorf 

Ellmerer  
Michael  

Mühlbachberg 

Gruber  
Moritz  

Gütl am Eck 

Jano  
Karin  

Siegesbach 

Jocher  
Lukas 

Mitterndorf 

Kaltenbrunner 
Tobias 

Mühlbach 

Klein  
Sebastian  

Im Hochholz 

Kolleritsch 
Maximilian 
Hofgraben 

Kronegger 
Robert  

Buchbergstr. 

Moser  
Vanessa  

Am Buchberg 

Reitter  
Katharina 
Mühlbach 

Standler 
Karoline 

Mitterndorf 

           Entdecke das  Geheimnis – Im Brot ist Leben.  
Aus unserer Pfarre  wollen 14 Kinder diesem  Geheimnis auf die Spur 

kommen. Sie bereiten sich neben dem Religionsunterricht in den Grup-
penstunden, die von den Eltern gestaltet werden, auf das Fest der  

Erstkommunion vor.  
Zur Feier der Erstkommunion am Sonntag, dem 26. Mai, laden wir die 

Pfarrbevölkerung sehr herzlich ein. 
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….für Schlaue 



….vom Kindergarten 
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So verwenden wir die Liebstatt-
spende heuer! 
Nach reiflicher Überlegung ha-
ben wir entschieden für unseren 
Bewegungsraum eine 
„Rollenrutschbahn“ anzuschaf-
fen. Durch das Rutschen wird 
der Körper massiert und sensibi-
lisiert, die Kinder können ihren 
Körper besser wahrnehmen und 
spüren. Ein Dankeschön noch-
mals an alle, die uns beim Her-
stellen der Liebstattherzen so 
tatkräftig unterstützt haben. 

Zahnprophylaxe im Kindergarten 
Zwei Mal im Jahr kommt eine Zahn-
gesundheitserzieherin, die mit den 
Kindern altersgemäße Zahngesund-
heitserziehung macht. Aufbauend vom 
Zahn/Zähneputzen über die gesunde 
Ernährung bis hin zum Zahnarzt wird 
den Kindern bewusst gemacht, wie 
wichtig richtige Zahnpflege ist.  
 

„Warum hat der Käse Löcher?“ 
Ist die Mäusefamilie wirklich schuld – oder gibt es doch einen anderen Grund? Die 
Molkerei Gmunden hat das Theater „Schneiderlino“ beauftragt zu diesem Thema 
ein Theaterstück vorzubereiten, das in den Kindergärten aufgeführt wird.  
Als Geschenk erhielt jedes Kind eine Jausenbox mit Kakao, Luftballon und einer 
Broschüre. 
 

Gesunde Jause 
 

Ein Mal im Monat organisiert eine 
Gruppe unter Mithilfe von 3-4 Müt-
tern und Vätern  ein Jausenbuffet. 
Von Joghurt mit Müsli, Obstspieße, 
Gemüse, Honigbrote und allerlei 
Gutes aus dem Kreis der gesunden 
Nahrungsmittel wird verarbeitet und 
für alle Kinder hübsch angerichtet.  
Jedes Kind darf frei wählen und 
sich das aussuchen, was ihm 
schmeckt. 

Ein Liebstattherz für unseren  
liebsten Flötenlehrer Gigl Hans.  



„Bienen“ im Kindergarten 
Dass nicht nur die Kinder fleißig wie die Bienen 
sind, stellt uns Hr. Hammerschmied (Opa von 
Johanna Grömer) jedes Jahr vor. Die Schulan-
fänger werden eingeladen sich mit der Welt der 
Bienen vertraut zu machen. Als Dankeschön 
sangen wir das Lied: „Biene Maja“ und über-
reichten ihm Holzschilder für die Bienenstöcke, 
die von den Kindern liebevoll bemalt wurden. 
 

Osterstündchen mit unserem  
Diakon Rudi Schrödl 

Bei allen wichtigen Festen im kirchlichen Jahres-
kreis nimmt sich Rudi die Zeit, um mit uns ein 

ganz besonderes internes Fest zu 
feiern. Ostern ist dabei natürlich 
auch für uns ein spezieller Anlass 
um das Leben Jesu den Kindern 
nahe zu bringen. Heuer wählten 
wir – der barmherzige Samariter, 
der Gelähmte, Jesus und der 
Sturm und Bartimäus. Gemein-
sam mit Rudi vertieften wir diese 
Bibelgeschichten. Wir betrachte-
ten auch Dias vom Einzug in Je-
rusalem bis zur Kreuzigung und 

sangen unsere Lieder dazu. Wir sprachen noch einmal über die Fastenzeit und die 
drei Schwerpunkte (Verzicht auf Saft, Süßes und Streit) und wie es uns damit er-
gangen ist. 

Einen lieben Gruß aus dem Kindergarten senden 
die Zuckerl, Zebras, Eulen und das Team. 
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Liebe Leser/ Leserinnen 
Wir, Helen und Daniel, besuchen die 5.BAKIP in den Don 
Bosco Schulen Vöcklabruck und durften unser Abschluss-
praktikum im Pfarrkindergarten Traunkirchen absolvieren. 
Die Themenschwerpunkte unserer Projekte bezogen sich 
auf „Sinne“ und „Gefühle“.  
Durch gezielte Angebote und Impulse zu unseren Projek-
ten durften wir viele lehrreiche spannende Erfahrungen mit 
den Kindern machen. Im Bereich der Sinne war uns die Förderung der differenzierten 
Wahrnehmung sehr wichtig, und im Bereich der Gefühle haben wir uns intensiv mit der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinander gesetzt. Wir möchten uns bedanken, dass 
wir unser letztes Praktikum im Pfarrkindergarten Traunkirchen absolvieren durften, beson-
ders dankbar sind wir aber vor allem dem Team des Kindergartens, welches uns täglich 
tatkräftig in unserer Arbeit unterstützte.  

 

„Für Kinder ist das Beste gerade gut genug“ 
    J.W. v. Goethe  



DIE „WEIBLICHE“ SEITE IM PFARRBLATT 
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25 - 22 - 26 --  Was denkt ihr, wenn ihr 
diese Zahlen lest? Es handelt sich nicht 
um die Idealmaße einer Frau (das wür-
de nicht einmal für eine dürre Schau-
fensterpuppe reichen), - nein, es sind 
die Teilnehmerzahlen der letzten drei 
Mütterrundenveranstaltungen, und die 
reichen wirklich für ein Idealmaß. 
Apropos Idealmaß: Kaum ist die Fasten-
zeit vorbei, beginnt schon wieder vor- 
allem bei uns Frauen, der allfrühlings-
mäßige Diätwahnsinn. Okay, - ich soll 
mich wohlfühlen, aber der Zwang: Ich m 
u s s in meine Frühjahrs- und Sommer-
garderobe passen, - ich m u s s meinem 
Badeanzug zuliebe sämtliche Pölster-
chen, die nicht zu den akzeptierten Run-
dungen passen, weghungern, - ich m u 
s s mich einfach dem Bild einer Frau nä-
hern, das alle von mir erwarten. Erwar-
ten es wirklich ALLE von mir, oder ge-
hört zu dem Bild von einer Frau vorran-
gig doch etwas ganz anderes? 
Gott hat die Vielfalt geschaffen und nicht 
Schaufensterpuppen. Die Vielfalt ist et-
was Göttliches! Kein Mensch, kein Tier 
und keine Pflanze sind genau gleich mit 
einem anderen Wesen. Das übersteigt 
die menschliche Vorstellungskraft. 
Diese Vielfalt, die wollen wir in unserer 
Gemeinschaft leben und das tun wir 
auch. Das ist es auch, was mich immer 
wieder so beglückt, wenn wir zu diver-
sen Anlässen zusammenkommen. Es 
geht um m e h r als Äußerlichkeiten und 
das Banale im Leben. Es ist eine Ver-
bindung spürbar, die von einem beson-
deren Geist geprägt ist, - SEINEM 
(IHREM) Geist, - und der belebt und ist 
offen für die Vielfalt dieser Welt. Ich 
weiß, dass ich mich wiederhole und das 
schon einmal betont habe, aber mich 
freut diese Tatsache immer wieder. 
Wir wollen heuer am 23.November wie-
der unseren Besinnungsnachmittag ge-
stalten. Diesmal nicht als Allerheiligen-
besinnung, sondern einfach als Nach-
mittag für ALLE, die etwas mehr im Le-

ben entdecken wollen. Egal, welche Re-
ligion und welche Einstellung zur Kirche, 
- egal ob dick oder dünn, - alt oder jung, 
.... die einzige "Bedingung" ist: Frau zu 
sein! Vorerst einmal, denn vielleicht wei-
ten wir das Ganze aus und laden in Zu-
kunft auch Männer ein, falls Interesse da 
ist? Ich schreibe zwar für die "weibliche 
Seite" im Pfarrblatt, aber ich zähle mich 
bei Gott  nicht zu den Feministinnen. 
Gott hat (Gott sei Dank) beides geschaf-
fen, - Mann und Frau. Er wird sich schon 
etwas dabei gedacht haben?!?! 
Ich finde seine Idee jedenfalls  
SUPER!!!!! 
                                                                

                  Monika Öhlinger 
  

"SEITENBLICKE" -  
diesmal nicht am Rande gesehen,  
sondern in die Zukunft geschaut!!! 

  
Im Juni wird es einen Führungswechsel 
in der Mütterrunde geben. Maria Loidl 
und Vroni Kofer haben hervorragende 
Arbeit geleistet und sich wirklich im 
Geist Gottes für uns alle eingesetzt. Sie 
verlassen nicht ein sinkendes Schiff, 
sondern haben die Vorbereitungen ge-
troffen, dass die Segel gehisst bleiben 
und neuer Wind die Möglichkeit hat, uns 
voranzutreiben. Oder wenn man es 
durch die Brille der neuen "Papst-
euphorie" betrachtet, -- sie haben den 
Ofen vorbereitet, dass weißer Rauch 
aufsteigen wird und wir freudig verkün-
den dürfen: "Habemus mama!!!!" 
Pfingsten --  neuer Wind, ohne das Alte 
zu vergessen, denn auch der Wind al-
lein kann nichts bewirken, wenn die Se-
gel nicht gesetzt sind. 
                                                                
               

Monika Öhlinger 
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Ich bin gekommen um Feuer auf die Erde zu werfen. 
Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! 

Pfingsten 



Vorankündigungen! 

Glocknerwallfahrt  
am 28. Juni 2013 

Auch heuer gibt es wieder die  
Möglichkeit, mit der Fa. Mirlacher,  

an der Wallfahrt teilzunehmen. 
Gemeinsam auf dem Weg, dem Ziel  

entgegen und doch  
Zeit für Gespräche,  

für Gebete, für die Achtsamkeit  
gegenüber der Natur,  

Zeit, um die eigene Mitte  
zu suchen,  

alles hat seinen Platz  
bei einer Wallfahrt. 

Wer gerne mitgehen möchte:  
Abfahrt ist um 2.30 Früh  

beim Cafe Winkl.  
Ankunft ca. 23 Uhr; Fahrpreis der  

Fa. Mirlacher 32 € (Fehrleitn);  
Bustransfer ab Rauris 12 €. 

 Anmeldung bis Pfingstsonntag bei  
Erni de Hoop 0664/1526931 

Erni de Hoop  
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Hinweis für alle Ehejubilare  

des Jahres 2013 ! 
Auch dieses Jahr wollen wir gemeinsam mit 

der Gemeinde Traunkirchen einen  
Dankgottesdienst für alle Ehejubilare  

(25 + 50 + 60 Jahre)  
feiern .  

Der Termin dafür wird Sonntag,  
der 13. Oktober 2013 sein. 

Bitte halten Sie sich den Termin frei! 

Mütterrundenabschluss  
Donnerstag, 20. Juni 2013, 19 Uhr 

Abschlussgottesdienst bei der 
"Vorderen Attweng"  

(bei stabilem Schönwetter)  
oder in der Wochentagskapelle, 

anschließend gemütlicher Ausklang in 
der Mostschänke "Bremhub".  

 
Katholische  

Frauenbewegung 
Einladung zur alljährlichen  
Frauenwallfahrt der KFB 

     am 9. Oktober 2013 nach  
"Maria Bründl" in Raab 

 Näheres wird in der Herbstausgabe  
bekanntgegeben. 

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, Lisa Franziska Rauch 
Gedanken und Grafiken entnommen aus „image“, Fotos: privat, kbw, Alois Litzlbauer, 
Kindergarten 
Druck: digitaldruck.at, 2544 Leobersdorf 
 

Wallfahrt nach Richtberg Taferl 
 

Seit vergangenem Jahr führen wir die 
Wallfahrt nicht mehr eigenständig durch, 
sondern mit den Altmünsterern gemein-
sam. Daher sei hier die Einladung an 
alle ausgesprochen, die da  mitmachen 
wollen.  
Die Wallfahrt ist immer am  
Pfingstmontag; dieses Jahr also am 
20.Mai 2013. Abgang ist um 9 Uhr bei 
der Spalmooskapelle; bei der Kapelle 
am Richtberg hält Pfarrer Benezeder 
dann eine Messe. 

Andreas Seidl 
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Sonntag, 
2. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst   

Samstag, 8.Juni 
bis  

Sonntag, 9. Juni 

Pfarrausflug zu Pfarrer 
Fellner nach Wies 
 
 

Sonntag, 
9. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
16. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst wird 
von den Ministranten 
gestaltet anschl.  
Cafetreff 
 

Montag, 
17. Juni 

18.45 

 
 
Oase für Körper 
und Seele 

Dienstag,  
18. Juni 

18.30 

 
 
monatliche  
Totengedenkmesse in  
der Wochentagskapelle 

Mittwoch, 
19. Juni 

8 Uhr 
 

 
 
Frauenmesse in Buchberg 

Donnerstag, 
20. Juni 
19 Uhr 

 
Mütterrunde 
Abschlussgottesdienst  
bei der  
"Vorderen Attweng" (bei 
stabilem Schönwetter) o-
der in der Wochentags- 
kapelle, anschließend ge-
mütlicher Ausklang in der 
Mostschänke "Bremhub". 

Samstag, 
22. Juni 
20 Uhr 

 

 
Gospelkonzert in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 
23. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst  

Sonntag,  
19. Mai 

9.30 
19 Uhr 

Pfingstsonntag 
 
Festgottesdienst 
Heart Chor –  
Gospelkonzert 

Pfarrkirche Traunkirchen  

Montag, 
20. Mai 

9.00 
 
 
 
 
 

9.30 
18.45 

 
19 Uhr 

 
 

Pfingstmontag 
 
Fußwallfahrt  Richtberg 
Taferl mit der Pfarre  
Altmünster 
Abgang bei der  
Spalmooskapelle 
 
Pfarrgottesdienst  
Oase für Körper  
und Seele  
Maiandacht bei der  
Holzerkapelle  
(Fam. Leitner) 

Mittwoch,  
22. Mai 

8 Uhr 

 
 
Frauenmesse in der  
Buchbergkapelle 

Freitag,   
24. Mai 
19 Uhr 

 
 

19.30 
 
 
 

 
 
Maiandacht auf der Hoch-
steinalm (Fam. Ammering) 
 
Podiumsdiskussion mit 
Gouverneur  
Dr. Ewald Novotny 
„Schuldenkrise und kein 
Ende“ Benefizveranstal-
tung zu Gunsten des Wai-
senhauses „Traunsee“ in 
Burma, Klostersaal 

Sonntag, 
26. Mai 

9.15 

Dreifaltigkeitssonntag 
Erstkommunion 
Einzug vom  
Musikpavillon 
Pfarrgottesdienst   

Mittwoch, 
29. Mai 
19 Uhr 

 
Maiandacht beim  
Wegkreuz der  
Fam. Kofler Erna 

Donnerstag,  
30. Mai 

8.30 
9.30 

 
ca. 11.30 

Fronleichnam 
 
Festgottesdienst 
Beginn der  
Seeprozession 
Gottesdienst 

Von Pfingsten bis ... 
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Sonntag, 
30. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
7. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Mittwoch, 10.7. bis 
Samstag, 13.7. 

Fußwallfahrt nach Maria 
Schnee in Tschechien 

Sonntag, 
14. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 
16. Juli 

18.30  

 
 
monatliche  
Totengedenkmesse in  
der Wochentagskapelle 

Sonntag, 
21. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
28. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
4. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
11. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 
13. August 

18.30  

 
 
monatliche  
Totengedenkmesse in  
der Wochentagskapelle 

Donnerstag, 
15. August 

9.30 

Maria Himmelfahrt 
Pfarrpatrozinium 
Festgottesdienst mit den 
Goldhaubenfrauen und 
Kräuterweihe 

Sonntag, 
18. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag,  
25. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 
22.7. 
19.30 

 
 
Mandolinenkonzert im 
Klostersaal 

Sonntag,  
1. September 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
8. September 

9.30 
10 Uhr 

 
 
Pfarrgottesdienst 
Sonnsteingottesdienst 

Sonntag, 
15. September 

9.30 
 

14 Uhr 
 
 

 
 
Pfarrgottesdienst 
Kürbisfest 
Seewallfahrt zur  
Madonna von  
Siegesbach 

Dienstag,  
17. September 

18.30 

 
 
monatliche 
Totengedenkmesse in 
der Wochentagskapelle 

Sonntag, 
22. September 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 
23. September 

18.45 

 
 
Oase für Körper 
und Seele 

Sonntag, 
29. September 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
6. Oktober 

9.30 

Erntedankfest 
 
Pfarrgottesdienst 
anschl. Frühschoppen 

Mittwoch, 
9. Oktober 

Frauenwallfahrt der KFB 
nach "Maria Bründl" in 
Raab 
  

Freitag, 
11. Oktober 

19.30 

 
 
Univ. Prof. Dr. Ansgar 
Kreutzer KTU, Linz 
Frischer Wind in der  
Kirche. Der theologische 
Aufbruch des  
II. Vatikanischen Konzils 
Alpenhotel Altmünster 

Sonntag, 
13. Oktober 

9.30 

 
 
Festgottesdienst für 
alle Ehejubilare 

….. bis Erntedank 


