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Den Frühling erleben wir als intensives 
Erwachen der Natur. Wir ersehnen ihn 
nach den grauen Wintertagen immer 
schon zutiefst herbei, und wir leben 
auch auf, wenn die ersten Blumen her-
vor kommen, die Sonne wieder kräftiger 
und länger scheint. Wir feiern Ostern 
nicht zufällig im Frühling, denn das Neu-
erwachen des Lebens in der Natur ist 
ein Gleichnis für die Auferstehung, auch 
in uns Menschen. Ostern wird erst wirk-
lich Ostern, wenn es in unserem   Leben  
zur Erfahrung von Auferstehen wird aus 
schweren Krisen, Krankheit, Trauer, aus 
schmerzlichen Erfahrungen der ver-
schiedensten Weise. Als österliche Men-
schen erahnen und erkennen wir darin 
Gottes Kraft und Wirken, die göttliche 
Kraft der Liebe. Pfingsten schließt die 
Osterzeit ab, Ostern und Pfingsten ge-
hören auch zusammen, denn es ist der 
Geist Gottes, der Hl. Geist, der Geist der 
Liebe, der in allem wirkt und alles zu-
sammenhält. Der Geist Gottes ist uns 
zugesagt, es liegt an uns, dass wir uns 
von ihm inspirieren lassen. Es ist der 
Geist, der uns bewahrt vor Resignation, 
Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit 
auch im Hinblick des vielen Leides und 
Elends auf dieser Erde. Während ich 
diese Gedanken schreibe, ist in mir 
auch die tiefe Betroffenheit angesichts 
der vielen ertrinkenden Flüchtlinge im 
Mittelmeer und des schweren Erdbe-
bens in Nepal. Die Tragödie im Mittel-
meer ist eine Schande und eine Anfrage 
an Europa. Ist nicht Europa mitschuldig 
an der tristen Situation in Afrika durch 
eine Wirtschaftspolitik, die die Lebens-
grundlage der Menschen dort nicht för-
dert, sondern zerstört? Und auch an der 
kriegerischen Situation in den arabi-
schen Ländern ist der Westen verstrickt 
und mitschuldig. Die IS-Kämpfer wurden 
und werden von den ölreichen Staaten 
gefördert und unterstützt, von denen wir 
wegen des Öls abhängig sind. 
Es wird angesichts dieser gravierenden 

Probleme das geistige Vakuum des 
Westens offenbar. Gehört das Christen-
tum noch zu Europa? Ist die ernste An-
frage an uns auch in Hinblick auf die 
Angst vieler Menschen vor dem Islam. 
Die geistige Krise des Westens zeigt 
sich schmerzlich in der Sinnleere der 
Menschen, und in einer zunehmenden 
Egogesellschaft, auch der religiösen 
Gleichgültigkeit, die ihr Heil allein im 
Konsum und in der Eventkultur sucht.  
Die geistige Not zeigt sich mir auch in 
der unendlichen Jammerei und Unzu-
friedenheit so vieler Menschen trotz 
höchstem Wohlstand.  
Wir sind auch als Christen angefragt, 
darin wofür Christsein steht; nämlich für 
die Würde des Menschen ohne Unter-
schied, für Solidarität mit den Schwa-
chen und Bedürftigen. Der christliche 
Glaube steht auch für das Urvertrauen, 
dass Gott seine Welt nicht aufgibt, und 
sie durch alles Unheil heraus führt in ei-
ne neue Zukunft. Möge uns darin auch 
das Gedenken an das Ende des 2. Welt-
krieges vor 70 Jahren bestärken. Aus 
den Trümmern des Krieges wurde ein 
neues Europa aufgebaut. 

In diesem Sinne wünsche ich uns geist-
erfüllte, kraftvolle Pfingsten und eine  
erholsame Sommerpause,  

Ihr Franz Benezeder    



Ich verstehe nur noch … 
 
„Ich verstehe nur noch Bahnhof!“, 
seufzte er, als ein Verkäufer ihm den 
Computer erklärte und über Gigabyte, 
RAM, CD-ROM, Cache usw. sprach. 
Mag sein, dass Ihnen das auch so 
geht. Es gibt eben Fachsprachen in 
der Technik, in der Wissenschaft, die 
nur Fachleute verstehen. Das ist nicht 
schlecht, nur: Schlecht wird es, wenn 
die Fachleute etwas einem Nichtfach-
mann in ihrer Sprache erklären und 
dabei ihre Fachsprache benutzen, 
vielleicht sogar absichtlich, damit der 
Laie zwar etwas hört, aber eben nichts 
versteht. 
„Ich verstehe nur noch Bahnhof!“, das 
kann oft aber auch ein Stoßseufzer 
sein, wenn man so manchem Politiker 
oder Wirtschaftsführer im Radio oder 
Fernsehen zuhört. Da wird von 
„Verschlankung“ gesprochen und 
„Personalentlassung“ gemeint; da sagt 
jemand „freisetzen“ und meint 
„kündigen“; spricht von „negativem 
Wachstum“ und meint „Verlust“; redet 
von „Entsorgungspark“ und meint 
„Atommülllager.“ Die Sprache dient 
dann nicht mehr zur Verständigung, 
sondern dazu, die Gedanken zu ver-
bergen, ist eine Art Nebelwand, hinter 
der man die wahren Absichten oder 
die eigene Ratlosigkeit verbirgt. 
Die Pfingstgeschichte in der Bibel erzählt davon, dass eine der wichtigsten Wirkun-
gen des Geistes Gottes die ist, dass alle das Reden der Apostel verstehen, die 
Sprache wieder das ist, was sie zuallererst sein soll, ein Verständigungsmittel. Das 
gelingt auch deswegen, weil der Geist Gottes ein Geist der Liebe ist. Denn dass 
sich Menschen nicht mehr verstehen, obwohl sie die gleiche und eine verständliche 
Sprache sprechen, liegt ja oft daran, dass sie einander nicht (mehr) lieben oder 
schätzen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dies in unserer Gemeinde erleben: Dass Sie 
verstehen und dass Sie verstanden werden, dass Sie mutig nachfragen, wenn Sie 
etwas nicht verstehen, und geduldig zuhören, wenn Sie jemanden erst einmal nicht 
verstehen. Denn dann ist der Geist Gottes in unserer Gemeinde lebendig. Und 
mehr brauchen wir nicht.  

 
Helmut Siegel 

image 

Zum Titelbild: 

Pfingsten  
 Da berühren sich Himmel und Erde. 
Wie sich die Johannesbergkapelle im 

Traunsee spiegelt, so schafft das 
Pfingstfest Raum für neue Begegnun-
gen. Zu Pfingsten berühren sich Hoff-
nung und Angst, Erfüllung und Sehn-
sucht, Trost und Trauer, Sprachfähig-

keit und Schweigen, Toleranz und  
Enge, Gemeinschaft und Suche. 

Gedanken zu Pfingsten 
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Communio/ Gemeinschaft 
Unser alt-ehrwürdiger Kalvarienberg - genauer: der Weg 
hinauf, immerhin der älteste im Salzkammergut, hat in 
den letzten Wochen ein leichtes Säuseln im (Zeitungs-) 
Blätterwald verursacht und auch den Pfarrgemeinderat 
dazu veranlasst, sich noch einmal mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. 
 
Ende 2013/Anfang 2014 erfuhren wir erstmals von Plä-
nen, den Weg zu verlegen. Wir befassten uns unter an-
derem in der Pfarrgemeinderatssitzung vom 7. Februar 
2014 mit dem Projekt und definierten unsere Position 
damals folgendermaßen: „Dieser alte Kulturweg (350 
Jahre) darf nicht ohne triftigen Grund verlegt werden 
und falls doch, darf es zu keiner Verschlechterung kom-
men.“ Der Zusatz hinsichtlich Verschlechterung wurde 

angefügt, weil die damaligen uns vorgelegten Pläne eine Art gemauerter Einhau-
sung vorsahen. 
Das schon in der Einleitung angeführte Säuseln im Blätterwald, sowie neue Pläne 
des Geologen Dr. Peter Baumgartner veranlassten uns zu einer neuerlichen Ausei-
nandersetzung mit dem Projekt. In einem der Zeitungsartikel wurde ja auch der Herr 
Bürgermeister dahingehend zitiert, dass er das Einvernehmen mit Nachbarn und 
Pfarrgemeinde wünsche. Außerdem hörten wir immer wieder die unrichtige Darstel-
lung, die Pfarre hätte nichts gegen die Verlegung des Weges auf den Kalvarienberg. 
Herr Dr. Baumgartner nahm sich Zeit, einer Abordnung der Pfarre die Pläne zu er-
läutern und stellte sich für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Nach einge-
hender Befassung mit den geänderten Voraussetzungen wurde im Pfarrgemeinde-
rat am 14. April 2015 folgender einstimmige Beschluss gefasst: „Die Pfarre 
Traunkirchen sieht auf Grund des vorliegenden Bauvorhabens keinen triftigen 
Grund, den über 300 Jahre alten Weg auf den Kalvarienberg zu verlegen. Insbeson-
dere ist die Versetzung der 2. Kalvarienbergkapelle nicht vorstellbar.“ Dieser Be-
schluss wurde dem Gemeindevorstand und dem Bürgermeister der Gemeinde 
Traunkirchen am 15. April 2015 zur Kenntnis gebracht. 
Mit diesem PGR-Beschluss bekräftigten wir einerseits die Position der Pfarre vom 
Februar 2014 und präzisierten ihn dahingehend, dass das Vorhaben der Sanierung 
der Russenvilla für die Pfarre kein triftiger Grund ist, den Weg zu verlegen. 
Die Pfarre ist nicht Eigentümerin des Weges, sie hat damit keine Parteienstellung - 
Eigentümerin ist die Gemeinde Traunkirchen. Die Christen der Pfarre Traunkirchen 
aber benützen seit Jahrhunderten den Weg für den Gang auf den Kalvarienberg. 
Eine Traunkirchnerin, die mich anrief, formulierte es folgendermaßen: 
„Generationen unserer Ahnen sind auf diesem Weg gegangen, deshalb darf man 
ihn nicht so einfach verlegen.“ 

Und so sehe ich es auch: Die Interessensabwägung zwischen den Wünschen eines 
Einzelnen und den Bedürfnissen der Allgemeinheit - die Pfarre Traunkirchen zählt 
immerhin ca. 1.300 Katholiken - muss zu Gunsten des Gemeinwohles ausfallen. 
Und zur unterschwelligen „Drohung“ des Eigentümers der Russenvilla in den Ober-
österreichischen Nachrichten „Ich kenne eine rumänische Großfamilie, die gerne in 
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Rund um die Fischerkanzel 



diesem Haus leben würde. Denen vermiete ich es zehn Jahre lang. Ein großer 
Parkplatz für Wohnwagen ist ja dabei.“: Ich sehe das nicht als Drohung, warum soll-
te nicht eine rumänische Großfamilie die alten Gemäuer wieder beleben. Vielleicht 
aber sollte der Eigentümer angesichts der Flüchtlingsdramen auf der ganzen Welt 
ins Auge fassen, sein Haus für die Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung 
zu stellen, das wäre ein wahrlich gutes Werk, glaubt euer 

PGR-Obmann Bruno Geschwentner 

Gemeinschaft 
 

Tag der Pfarre am 6.6. 2015 
Ihr habt es sicher schon mitbekommen, die Landesgartenschau in Bad Ischl ist seit 
Ende April geöffnet und wie es scheint, ein Publikumsmagnet. Viele sagen: „So 
schön war es in Ischl noch nie!“ Und wer in den letzten Monaten die rege Bautätig-
keit gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass das schön langsam alles fertig sein 
müsste und der Kaiserpark, der „Sisipark“ und die ganze Innenstadt in neuem Glanz 
erstrahlen werden. Wir werden uns selbst ein Bild machen und Ischl einen Besuch 
abstatten! 
 Am Samstag, 6.6. 2015, am Tag der Pfarre, wie wir den Pfarrausflug heuer be-
titeln. Wir vom Seelsorgeteam möchten die Gelegenheit nützen und euch liebe 
Pfarrangehörige und Mitarbeiter/innen an allen „Ecken und Enden“ der Pfarre, zur  
Landesgartenschau 2015 einladen. Als kleines Dankeschön und als gemeinsa-
mer Tag, an dem einmal das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund steht. Wir erle-
ben es als sehr bereichernd, in einer so bunten Pfarrfamilie von Jung und Alt unter-
wegs zu sein und freuen uns, wenn du dabei bist. Natürlich kommen neben Kultur 
und Kulinarik auch Muße und Entspannung nicht zu kurz! 
  
Hier unser Programmvorschlag und die Details: 
 
TAG DER PFARRE: Samstag, 6.6. 2015 
 8:25 Treffpunkt  Bahnhof Traunkirchen, Abfahrt 8:38 
9:02 Ankunft in Bad Ischl 
Anschließend gemütlicher Spaziergang zum Sisipark 
10 Uhr Kombi-Führung „Stadt&Gärten“, Dauer ca. 2 Stunden 
Ca. 12 Uhr Mittagessen in einem guten Wirtshaus 
Anschließend individuelle Gestaltung: Z.B. Stadtbummel mit Cafe oder Besuch der 
LGS Angebote im Kurpark, wie  das k.u.k. Weindorf, eine Fachberatung der oö. 
Gärtner mit Schwerpunkt Beet oder Balkonpflanzen oder das Fest des  
Landesmagazins „Unser OÖ“ mit LH Pühringer auf der Neuroth Bühne 
15:25 Treffpunkt Bad Ischl Bahnhof, Rückfahrt 15:35 
16:08 Ankunft Traunkirchen 
Ab 17 Uhr Gemütlicher Abschluss und Ausklang in der Premhub  
Einladung an alle, die nicht mitfahren konnten, den Tag noch ausklingen zu lassen!!! 
Leistung der Pfarre:  Anreise und Eintritte bezahlt die Pfarre. Mittagessen, Cafe etc. 
individuell! 
Anmeldung bis 30. Mai 2015: In der Pfarrkanzlei bei Petra Kirchsteiger (2214)  
oder Thomas Grömer (2417), schriftlich oder mündlich! 
 

Thomas Grömer  

5 



6 

Caritas 
Haussammlung 2015 
 
Die kürzlich abgeschlossene „April-Haussammlung“ der Caritas war auch dieses 
Jahr überaus erfolgreich. Allen Spenderinnen und Spendern sagen wir für ihren Bei-
trag und die nette Aufnahme ein herzliches „Vergelt’s Gott“.  
 
Genauso herzlich danken wir den 35 Sammlerinnen, die sich mit ihrem persönlichen 
Einsatz voll in den Dienst der Nächstenliebe gestellt haben. Als Abschluss werden 
wir am Di., 26. Mai 2015 um 18.30 Uhr einen Gottesdienst in der Wochentagskapel-
le feiern und uns danach gemütlich zusammensetzen. Lieben Dank auch den Frau-
en, die uns dabei mit einer Jause versorgen. 
 
Gleichzeitig wollen wir auf eine Hilfe der Caritas hinweisen, die vielleicht für die eine 
oder andere Familie ganz wichtig sein kann: die Familienhilfe! 
 
Unterwegs zum Menschen: Die mobilen Familiendienste der Caritas für Be-
treuung und Pflege unterstützen Familien in ganz Oberösterreich zu Hause 
bei der Kinderbetreuung, der Säuglingspflege, der Pflege erkrankter Kinder 
und bei der Haushaltsführung. 
Wenn eine wichtige Bezugsperson vorübergehend ausfällt, muss vor allem für Kin-
der rasch Betreuung bereitstehen. Ist die Mutter krank oder überlastet? Braucht sie 
Unterstützung während der Schwangerschaft oder nach der Entbindung? Oder hat 
eine Alleinerzieherin keinen Anspruch auf Pflegeurlaub für ihr krankes Kind? Dann 
sind qualifizierte FamilienhelferInnen der Caritas zur Stelle. Die Familienhelfer/innen 
verfügen über eine qualifizierte Ausbildung, um Kinderbetreuung und Haushaltsfüh-
rung übernehmen zu können. In besonderen, sehr belastenden Situationen, in de-
nen Sie über einen längeren Zeitraum für Ihre Familie Unterstützung brauchen, 
kann Langzeithilfe in Anspruch genommen werden. Die Langzeithilfe kann ab einer 
Einsatzdauer von 12 Wochen bewilligt werden.  

Die Dienstleistung der mobilen Familiendienste wird somit als Kurzzeit- oder Lang-
zeithilfe für Familien mit Kindern bis zum 15. Lebensjahr angeboten.  

 Die mobile Betreuung und Hilfe wird im Auftrag der Regionalen Träger Sozialer  
Hilfe (Sozialhilfeverbände und Städte mit eigenem Statut) und mit Unterstützung 
des Sozialressorts des Landes OÖ durchgeführt. Die nicht durch KundInnen-
beiträge gedeckten Kosten werden je zur Hälfte aus Sozialhilfemittel des Landes 
OÖ und aus Mitteln der regionalen Träger sozialer Hilfe/Gemeinden finanziert. 

Ansprechpartner für Gmunden und Vöcklabruck ist dafür: 
Angelika Rauch  
Telefon: 07612/90820 
Druckereistraße 4  
4810 Gmunden 
 

 
Andreas Seidl 

 
 



VERKÜNDIGUNG: 
 
Machen wir uns einmal bewusst, wie intensiv jedes Jahr die Zeit ab dem Beginn des 
neuen Kirchenjahres ist: Adventzeit, Weihnachtszeit, Fastenzeit und jetzt gerade die 
Osterzeit bis Pfingsten! Vielleicht verstehen wir dann besser, wenn einige schon un-
ter dem großen Arbeitsaufwand stöhnen und die Sommerpause herbeisehnen. So 
vieles ist in dieser Zeit wieder geschehen; das alles aufzuzählen, ist mir hier nicht 
möglich und würde wahrscheinlich auch nicht vollzählig sein. Unbedingt möchte ich 
mich aber auf diesem Weg bei jedem Einzelnen bedanken, der sich einbringt, der 
mithilft und zum Gelingen unserer „Verkündigung“ beiträgt. Egal WO und WIE du 
uns unterstützt: Es sei dir mit einem „herzlichen Vergelt’s Gott“ gedankt und mit der 
Bitte verbunden, uns weiterhin, nach deinen Möglichkeiten, behilflich zu sein! 
 
Zwei Anliegen sind es noch die mich beschäftigen, wobei ich euch das erste beson-
ders ans Herz legen möchte: 
 
Seit Herbst 2014 gibt es in unserer Pfarre eine regelmäßige Bibel-Runde mit Bernd 
Reinhart, der seit heuer in unserer Pfarre, in vielen Bereichen sehr aktiv mitarbeitet. 
Unter dem Titel: „Gottes-Wort in Menschen-Wort“, versuchen die Teilnehmer 

gemeinsam herauszufinden, was uns Gott durch die Autoren der 
jahrtausendealten Schriften, in der Messe bzw. in der Wort-
Gottes-Feier der folgenden Sonntage, sagen könnte. Die Runde 
findet 14-tägig immer am Donnerstag im Sitzungszimmer der 
Pfarre statt! (Die Termine findet man in den Verlautbarungen, im 
Internet oder im Aushang im Schaukasten). Es ist keine Anmel-
dung nötig und es fallen keine Kosten an! Man kann jederzeit 
ein-und aussteigen, da es keine zu-

sammenhängenden Abende sind!  
Das ist bei Exerzitien im Alltag etwas anders, und da bin 
ich dann bei meinem zweiten Anliegen:  
Wir haben im November 2014 und in der Fastenzeit 2015 
in der Pfarre, sowie im Seelsorgeraum Altmünster/
Traunkirchen „Exerzitien im Alltag“ angeboten! Mit diesem 
Angebot wollen wir nicht nur ‚Insider‘ ansprechen, son-
dern auch Menschen, die sich schwer tun, mit Kirche und 
Glauben, die auf der Suche sind, oder es gerade schwer 
haben in ihrem Leben. Leider haben sich zum ersten Termin sehr wenig Leute an-
gemeldet und zum zweiten sogar so wenige, dass diese abgesagt werden mussten. 
Mir ist bewusst, dass es im heutigen Berufsleben, aber auch im Familienleben, sehr 
schwierig ist, auch noch Zeit für solche Aktivitäten aufzuwenden. 4-5 Abende, bei 
denen ich anwesend sein soll, dann auch noch versuchen, eine tägliche Besin-
nungszeit in meinen Alltag einzubauen, um mich mit meinem Leben auseinanderzu-
setzen?  
 
Doch was sind die wirklichen Gründe, dass diese „Übungen“ bei uns nicht ange-
nommen werden? Sind es vielleicht die Personen (Exerzitienbegleiter) die das lei-
ten? Sind Exerzitien nicht mehr zeitgemäß oder schreckt manchen der Begriff ab? 
Würde ein Informations- oder Einführungsabend hilfreich sein? …… 
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Ich bitte euch uns zu helfen, herauszufinden, ob wir dieses Angebot weiter in unse-
rer Pfarre aufrechterhalten sollen, und bitte Sie/dich herzlichst um Ihre/deine Ant-
wort. Entweder persönlich in einem Gespräch, oder mit Mail:  
diakon.r.schroedl@aon.at - oder vielleicht wieder mal mit einem Brief?  
(Meine Adresse: Karl Plentzner Str. 16a, 4810 Gmunden)  
Ich schreibe Ihnen/dir sicher zurück!    
 

 Diakon Rudi Schrödl 

8 



Die 13 Pfarren und die kirchlichen Einrichtungen des Dekanates Gmunden haben 
über ein Jahr lang gemeinsam über die Zukunft von Kirche in der Region beraten… 
 
Man kann über die rückläufigen Kirchenbesucherzahlen, den Priestermangel, das 
mangelnde Interesse an Kirche jammern – oder die Menschen, denen das Evangeli-
um, die Freude am Reich Gottes, die Hinwendung zum Menschen wichtig sind, set-
zen Initiativen und erarbeiten miteinander, wie Kirche in der heutigen Zeit bei uns 
lebendig sein kann.  
Das Dekanat Gmunden hat sich für den zweiten Weg entschieden und sich auf Ein-
ladung von Dechant Franz Starlinger auf einen gemeinsamen Dekanatsprozess ein-
gelassen. Aus allen Pfarren und kirchlichen Einrichtungen sind Vertreterinnen und 
Vertreter zusammen gekommen, um miteinander erste Schritte für eine zeitgemäße 
Form der Leitung und der Verkündigung, eine offene und menschenfreundliche  
Kirche zu beraten und auszuprobieren. Zunächst wurde eine Steuerungsgruppe ein-
gerichtet, die das Programm und Procedere des Dekanatsprozesses miteinander 
erarbeitet hat. Begleitet wurde der ganze Prozess in sehr professioneller Weise von 
Maria Dürnberger und Christoph Burgstaller, die von der Diözese zur Moderation 
entsandt wurden – ein Signal, dass auch die Verantwortlichen der Diözese Linz  
interessiert daran sind, dass Kirche lebendig ist, bleibt oder wieder wird. 
Im Jänner 2014 fand eine erste zweitägige Klausur in Traunkirchen statt. Von Seiten 
der dreizehn Pfarren des Dekanates – in alphabetischer Reihenfolge Altmünster 
(Reindlmühl), Gmunden-Ort, Gmunden-Stadt, Gschwandt, Laakirchen, Lindach, 
Neukirchen, Ohlsdorf, Pinsdorf, Roitham, Steyrermühl, Traunkirchen und Wimsbach 
– sowie der kirchlichen Einrichtungen war es den Vertreterinnen und Vertretern ein 
Anliegen, die Sorgen und Nöte der Menschen heute ernst zu nehmen und zu den 
drängendsten Anliegen miteinander ins Gespräch zu kommen. Aus dieser  
Startklausur haben sich sechs Arbeitsgruppen ergeben: Leitung, Liturgie, Jugend, 
Vernetzung untereinander, Offen-Sein für Suchende und der eigene Glaube als 
Sauerteig für die Pfarre. Jede dieser Arbeitsgruppen hat sich mehrmals getroffen. 
Erste Ergebnisse der Überlegungen wurden bei einer Kurzklausur im September 
präsentiert und im November mit den Pfarrgemeinderäten in den drei Seelsorgeräu-
men des Dekanats (Altmünster, Gmunden und Laakirchen) diskutiert. Die daraus 
resultierenden Schlussdokumente der Arbeitsgruppen wurden bei der Abschluss-
klausur des Dekanatsprozesses am 27. und 28. Februar 2015 in Traunkirchen bera-
ten und dabei noch einmal teils heftig diskutiert. Die beiden Moderatoren waren echt 
gefordert bei den Diskussionen um Formulierungen, die für alle stimmen sollten. Bei 
der Abstimmung wurden schließlich alle sechs Schlussdokumente mit überwältigen-
den Mehrheiten angenommen, ein siebter Antrag auf Einrichtung einer Betriebsseel-
sorge mit Sitz in der Pfarre Steyrermühl wurde einstimmig noch mit hineingenom-
men. ………..  
In unserem Dekanat gibt es mittlerweile die verschiedensten Leitungsmodelle, so-
dass im Schlussdokument u.a. auch die Bitte an die Diözesanleitung formuliert wur-
de, die Zulassungsbestimmungen zur Weihe von Frauen und Männern neu zu über-
denken. …….. 

 
(Christa Kienesberger, Teilnehmerin aus Pinsdorf) 

 

„Dekanatsprozess Gmunden 2014 – 2015 
Fürchtet euch nicht!“ – Mut zu neuen Schritten 
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Aus dem Finanzausschuss 

Was ergibt sich nun aus diesem Prozess hier in Traunkirchen als nächstes? 
Nach Pfingsten wird das Abschlussdokument in unserer Pfarre veröffentlicht und 

der Pfarrgemeinde vorgestellt werden  
Im PGR werden wir besprechen und festlegen, welche Schritte wir hier in Traunkir-

chen setzen und umsetzen werden (z.B.: Einbindung der Pfarrgemeinde, usw. ) 
Die große Hoffnung aller, die an diesem Prozess teilgenommen haben ist:  
…… „dass Kirche als Ort erfahrbar ist, wo Menschen Heimat finden und sich ange-
nommen und geliebt fühlen dürfen …..“!     

 Diakon Rudi Schrödl 

Der Blitzschutz der Pfarrkirche wurde im April 2015 von der Firma Franz Stummer 
instand gesetzt. Im Vorbereich des Klostersaales wurde von der Firma Paulus der 
Steinboden saniert.  
 

In der Pfarre Traunkirchen helfen zahlreiche Personen in allen Bereichen ehrenamt-
lich mit und ermöglichen somit, die finanziellen Belastungen beim Erhalt der Gebäu-
de so gering wie möglich zu halten. Damit dies in der Zukunft weiterhin gewährleis-
tet ist, werden jüngere Helfer mit handwerklichem Geschick gesucht. Wenn Sie Ihre 
Fähigkeiten ehrenamtlich in die Pfarrgemeinschaft einbringen möchten, melden Sie 
sich bitte im Pfarrsekretariat, wir würden uns sehr freuen. 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 
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Nach neun Jahren hat Franz 
Grosse-Brockhoff die Aufgabe 
des Mandatsträgers für unseren 
Pfarrcaritas-Kindergarten zu-
rückgelegt. Der Mandatsträger 
führt die Agenden des Kinder-
gartenerhalters aus. Dazu  
gehören alle Personalangele-
genheiten, wie die Vertretung 
vor den Behörden des Landes 
und der Gemeinde. Franz  
Grosse-Brockhoff hat mit  
großem Einsatz für unseren  
Kindergarten gewirkt, dafür sa-
ge ich ihm ein herzliches  
Vergelt´s Gott. 
Bernd Reinhart übernimmt diese 
Aufgabe mit 1. Mai. Er hatte die-
se Funktion bereits früher in der 
Pfarre St. Peter in Linz ausge-

übt. Ich danke auch ihm von Herzen für seine Bereitschaft und wünsche auch ihm 
eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.  

Franz Benezeder, Pfarrprovisor 

Wechsel Mandatsträger im Kindergarten 

Gute Nachrichten von unserem  Waisenhaus in Burma 

Dem Heimleiter Pastor Sumlut Tang Ji ist es gelungen, bei der Wa Behörde zu er-
reichen, dass unsere 6 Hilfslehrer fix angestellt werden. Es freut uns sehr, dass da-
mit unser „Schulsystem“ so erfolgreich ist. Unsere Schulabsolventen aus dem Wai-
senhaus haben damit gute Chancen auf einen Berufseinstieg, was in Anbetracht der 
hohen Arbeitslosigkeit nicht einfach ist. Aber auch für die Wa Behörde, die sich 
sonst gar nicht kooperativ zeigt,  ist es ein vermindertes Risiko, denn unsere Hilfs-
lehrer haben sich schon bewährt, etwas Erfahrung gesammelt und werden von der 
Dorfbevölkerung gut und dankbar akzeptiert. 
 
Des weiteren wurden für 3 Auswärtsstudenten lokale Sponsoren gefunden, in einem 
Fall hat sich die Heimatpfarre bereit erklärt, die Schulgebühren zu übernehmen. 
 
Den Paten und Patinnen dieser 8 Jugendlichen danken wir herzlich für ihre finanzi-
elle Unterstützung und Betreuung. Wir können ihnen nun vorschlagen, die Paten-
schaft für eines der neuen Kinder zu übernehmen, die ja zu Beginn des neuen 
Schuljahres bald eintreffen werden. 

Caritas-Ausschuss 
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„Chorgeflüster“ – das war bis jetzt die Überschrift, um über Aktivitäten unseres Cho-
res zu berichten. 
Alles - oder vieles - Neue macht der Mai! 
Wir haben uns entschlossen, einen Verein zu gründen und werden in Zukunft unter 
unserem neuen Namen „TraunKirchenChor“ auftreten. 
Dieser Name vereint die Wurzeln unseres Chores – nämlich Traunkirchen und un-
sere Pfarre Traunkirchen. 
Ein Verein braucht eine/n Obmann/frau und einen Vorstand. Ich freue mich, von den 
Chormitgliedern zur ersten Obfrau gewählt worden zu sein.  
Zum Stellvertreter wurde Hannes Kofler gewählt. 
Die Funktion der Schriftführerin übernimmt Theresia Ruhdorfer, die des Kassiers 
Lore Spiessberger. 
Bernhard Hartlieb leitet – gekonnt und eloquent unseren Chor und wird von Deddo 
de Hoop als sein Stellvertreter unterstützt. 
Selbstverständlich werden wir wie bisher Messfeiern und kirchliche Feste musika-
lisch unterstützen. 
Rückblickend konnten wir den Wortgottesdienst im März musikalisch umrahmen. 
Im Anschluss daran gab es in der Karwoche einige Einsätze: 

Schola am Gründonnerstag,  
der Höhepunkt im Kirchenjahr – die Feier der Osternacht: bei dieser Feier war 

unser Chorleiter, Bernhard Hartlieb, auch solistisch zu hören und  
die Umrahmung der Ostersonntag-Messe. 

Am Muttertag, 10.05.2015,  sangen wir beim Wortgottesdienst. 
Viel Probenarbeit ist für das heurige Sommerkonzert eingeplant. 
Dieses findet am 12.06.2015 um 19:00 im Klostersaal statt, und wir laden alle recht 
herzlich zum Besuch ein! 
Eintritt: freiwillige Spenden 

Christa Garstenauer -  

Obfrau „TraunKirchenChor“ 

„Chorgeflüster“ 

Herzliche Gratulation 

Mit dem Konsulententitel für „Volksbildung und 
Heimatpflege“ hat die OÖ. Landesregierung Jo-
sef Vogl aus Traunkirchen ausgezeichnet. Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer überreichte 
ihm das Ernennungsdekret am 25. April 2015, 
am Vorabend seines 75. Geburtstags. Wir, das 
SST-Traunkirchen und die ganze Pfarrgemein-
de, schließen uns den Gratulationen von gan-
zem Herzen an und wünschen dir, lieber Sepp, 
noch viele gesunde, schaffensreiche Jahre bei 
deinem Engagement in der Brauchtumspflege! 

 
Rudi Schrödl 
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Ratschen - Ein besonderer Brauch 

Jedes Jahr vor Ostern „fliegen die Glocken nach Rom“, doch für Ersatz ist gesorgt: 
die Ratschen. 
In der Karwoche werden sie aus dem Turm der Johannesbergkapelle geholt um 
dann die Pfarrbevölkerung am Karfreitag und Karsamstag an das mittägliche Ange-
lusgebet zu erinnern. 
Bei uns in Traunkirchen gibt es derzeit 3 funktionstüchtige Kastenratschen. Sie wer-
den schon seit über 130 Jahren von den Ministrantinnen und Ministranten rund um 
die Johannesbergkapelle aufgestellt und um 12 Uhr mittags 15 Minuten lang ge-
dreht. Das lautstarke Knarren ist dann im ganzen Ort zu hören. 
Am Karsamstag werden die altehrwürdigen, aber leider schon etwas gebrechlichen 
Ratschen von den Ratscherkindern im Turm verstaut, um im darauffolgenden Jahr 
wieder zum Einsatz zu kommen. 
Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, nächstes Jahr selbst auf den  
Johannesberg zu kommen, um die Ratschen zu bestaunen und bei diesem alten 
Brauch dabei zu sein. 

Evi Singer 



….vom Kindergarten 
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MANDATSVERTRETUNG 
Herr DI Franz Grosse-Brockhoff hat für uns im Kindergarten 9 Jahre die Interessen 
der Pfarre vertreten. Seine Aufgabe war die Organisation und Verwaltung des Kin-
dergartens, die Finanzen ordnungsgemäß zu prüfen, auf Anliegen der Mitarbeiter 
und Eltern einzugehen,  sowie die Repräsentation in der Öffentlichkeit zu unterstüt-
zen.  
Wir möchten ihm auf diesem Wege ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit dan-
ken und ihm alles Gute für die kommenden Jahre wünschen. 
Seine Position wird Herr Bernd Reinhart übernehmen – an dieser Stelle ein herzli-
ches Grüß Gott. 
 
LIEBSTATT 

 
Auch heuer haben wir wie-
der emsig an ganz vielen 
Herzen gearbeitet, damit 
sie pünktlich zum Lieb-
stattsonntag fertig waren. 
In ganz kurzer Zeit waren 
alle Herzen verkauft und 
das große Herz der 
TraunkirchnerInnen brach-
te uns wieder viele Spen-
den. Das Geld kommt wie 
immer den Kindern zugute 
– ein herzlicher Dank noch 
an alle, die zum Gelingen 
beigetragen haben. 
 
 

„SIEBENSCHRITT“ – UND ZIEHHARMONIKA 
Vroni hat vor 2 Jahren einen Volkstanzkurs im Kindergarten ins Leben gerufen. 
Christoph Standler ist mit seiner Ziehharmonika die musikalische Begleitung. Dabei 
konnten alle interessierten Kinder mitmachen. Dies hat sich so gut etabliert, dass 
wir im Herbst und im Frühling einen Kurs haben.  
Heuer wurde zum 2. Mal öffentlich aufgetanzt. In der Premhub hatten die Kinder  
sogar einen eigener Maibaum, den sie selbst aufstellten. 
 
ERINNERUNG 
Am 1. und 2. Juni laden wir von 13.00 bis 15.00 Uhr  wie angekündigt die NEUEN 
Kinder zur Anmeldung in den Kindergarten ein. 

 
 

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



Zu Ehren ihres Schutzpatrons feierte die Freiwillige Feuerwehr Traunkirchen am 
Sonntag, den 03.05.2015, ihre alljährliche Florianifeier. Gemeinsam mit der Musik-
kapelle Traunkirchen marschierte der Festzug zur Pfarrkirche. Nach dem Festgot-
tesdienst überreichte das Kommando der Feuerwehr Traunkirchen, den Komman-
danten der Partnerfeuerwehr Tribuswinkel, sowie dem mitgereisten Bürgermeister 
und der Fr. Stadträtin, ein Erinnerungsfoto zur 50-jährigen Partnerschaft der beiden 
Feuerwehren. Nach dem Totengedenken beim Kriegerdenkmal, fand der Florianitag 
bei einem gemütlichen Frühschoppen in der Mehrzweckhalle seinen Ausklang.  

 
Rudi Schrödl 

Florianifeier  
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Diese Ausgabe des Pfarrblattes wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 



16 

Unsere weitere Veranstaltung 
 

Sonntag, 23. August 2015, 19.30 Uhr 
Pfarrkirche Traunkirchen 

Eintritt € 12,--, Jugend € 5,-- 

Martin Buchholzer und  
Roger Sohler 

Sommerkonzert für Trompete und Orgel 
 
 

 
 

 

Das Katholische Bildungswerk „Traunsee“ hatte mit 
Univ. Prof. Dr. Dr. Friedrich Schneider von der JKU Linz 
einen besonders prominenten Referenten zu Gast. Der 
im deutschen Sprachraum führende Volkswirt zeigte 
auf, wie sehr es am Willen aller Beteiligten fehlt, die 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt 
zu ergreifen bzw. zu akzeptieren. Nicht nur Regierun-
gen, Industrie, Verwaltung Automobilclubs, Lobbys aller 
Art stemmen sich dagegen, auch wir selbst sind uns ein 
Hindernis, wenn es darum geht, auf  ein wenig Be-
quemlichkeit zu verzichten. Der Vortrag wurde mitge-
schnitten, CDs sind vom KBW zum Preis von € 10,-- 
inklusive Postversand erhältlich.  
Kontakt: ewald.fink@aon.at, Tel. 07617 2496. 
 
 

KBW 

Ökosoziale Marktwirtschaft – ein schöner Traum? 

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 
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Fronleichnam 
 

Am Donnerstag, den 4. Juni, feiern wir heuer das 
Fronleichnamsfest. Zu Fronleichnam legen wir ein 
Bekenntnis zum Glauben an die Gegenwart Chris-
ti in der Hostie ab. Wir tragen Jesus Christus in 
der Monstranz hinaus zu den Menschen, um die 
frohe Botschaft des Glaubens in der Welt zu ver-
künden. 
 

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 Be-
kenntnis abzulegen zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt. 
 
Die Seeprozession steht heuer unter der Leitung von Herrn Kurat Mag. Gilbert Schandera. 
 
Wir ersuchen wieder um tatkräftige Mithilfe bei den Vorbereitungsarbeiten und um die Über-
nahme 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 

 
 

 
Fronleichnam 
Festgottesdienst 
Beginn der  
Seeprozession 
 

4. Juni 2015 

Impressum: 
Medieninhaber: Pfarre Traunkirchen, 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1; 
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Hersteller: digitaldruck.at, 2544 Leobersdorf 
Verlagsort : 4801 Traunkirchen, Klosterplatz 1 
Herstellungsort: 2544 Leobersdorf 
Gedanken und Grafiken entnommen aus „image“, 
Fotos: privat, Hörmandinger, Fotalia, C. Holzberger 



Wir sind daran gewöhnt, dass uns die Welt den Tisch deckt. Unsere gesamte Ess- 
und Lebenskultur ist inzwischen auf ein weltweites Angebot eingestellt. Man sieht es 
den Produkten nicht an, woher sie kommen und noch viel weniger, unter welchen 
Bedingungen sie hergestellt wurden.  
Aktuell beschäftigen uns alle die Flüchtlingsströme aus Afrika. Wie können wir hel-
fen oder zumindest dieses Elend abstellen? Indem wir faire Lebensbedingungen für 
alle schaffen.  Der Faire Handel zeigt auf, warum eine Änderung der ungerechten 
Handelsstrukturen geboten ist. Er schafft Möglichkeiten, im Alltag danach zu han-
deln. 
Bereits jetzt profitieren etwa sieben Millionen Menschen im Süden vom Fairen Han-
del. Je nach Perspektive ist dies viel und wenig zugleich. Mit jedem qualitätsvollen 
„Lebens“mittel, das dir Genuss bringt ermöglichst du den Landwirten und ihren  
Familien würdevolles Leben! 
Seit einigen Monaten bieten wir beim „Natürlich fair – Verkauf“ rote Linsen, Kicher-
erbsen und Hummus (Kichererbsenaufstrich) an. Diese Produkte stammen aus dem 
Libanon, das an Israel und Syrien grenzt. Auf etwa einem Achtel der Fläche Öster-
reichs leben neben vier Millionen LibanesInnen rund zwei Millionen Flüchtlinge.  
Aktuell können etwa 650 Menschen in fair Trade Projekten im Libanon arbeiten und 
ihre Lebensgrundlage verdienen. Etwas mehr als die Hälfte davon sind weiblich.  
Der nächste „Natürlich fair–Verkauf“ ist am 17. Mai 2015 ab ca. 10:30 Uhr im Vor-
raum zur Wochentagskapelle. 
Im Juni gönnen wir uns wieder ein „Natürlich fair-Frühstück“ im Klosterinnenhof. Das 
„Natürlich fair-Team“ sorgt für Tee und Kaffee aus fairem Handel mit Bio-Brot und 
Bio-Butter von regionalen Bauern. Wir laden dich schon jetzt für den 21. Juni ein! 
Bitte bring deinen biologischen, regionalen, fair Trade - Beitrag zum Frühstück mit. 
Um Anmeldung wird gebeten: Karin Grömer (0681/209 233 65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Das „Natürlich fair-Team“ 

Karin, Thomas, Bruno, Mario 
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Hummus ist ein veganer Brotauf-
strich auf Kichererbsenbasis. Es 
gibt ihn fertig im Glas im Natürlich 
fair Verkauf oder zum Selberma-
chen mit Kichererbsen aus Fairem 
Handel. Bild: Fotalia 

Rote Linsen müssen nicht über 
Nacht eingeweicht werden. Sie 
sind rasch gar gekocht und eignen 
sich für Salate, Suppen und Ein-
töpfe. Bild: Fotalia 
 

Natürlich fair - Einladung zum Handeln 
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Wir, das Kinderliturgie-Team, haben am 26. 4. 2015 den letzten Familiengottes-
dienst vor der Sommerpause gestaltet. Und wir finden, es ist jetzt der richtige Zeit-
punkt, euch allen Danke zu sagen.  
Ihr kommt wahrscheinlich mit der Erwartung in die Kirche, einen andächtigen, feier-
lich ruhigen Gottesdienst zu feiern. Stattdessen bringen die Kinder so viel Leben in 
die Kirche, dass es oft richtig „wurlt“ und laut ist. Danke, dass ihr uns trotzdem den 
Raum gebt, die Kinder an ein „Gottesdienst feiern“ heranzuführen. 
Einfach toll finden wir die Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule. Ohne eure 
Unterstützung hätten wir keinen Zugang zu den Kindern. Wir sehen immer wieder, 
wie sehr ihr euch bemüht, unsere Anliegen an die Kinder weiterzugeben.  
Einen besonders wichtigen Anteil messen wir der musikalischen Gestaltung des 
Gottesdienstes bei. Darin werden wir von Barbara Hohensasser und ihrem Team 
sowie Anni Singer hervorragend unterstützt. Es ist eine Freude mit euch zusammen-
zuarbeiten!  
Auch bei euch Zelebranten bedanken wir uns von ganzem Herzen. Ihr lasst ganz 
mutig unsere Ideen zu. Wir machen euch damit das Leben sicher nicht immer leicht. 
Ja, und das allerwichtigste bei den Familiengottesdiensten seid natürlich ihr Kinder. 
Ihr begeistert uns immer wieder. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr am Sonntag 
in die Kirche kommt. Aber ihr seid da! Ihr gebt uns das Gefühl oder besser gesagt, 
die Gewissheit, dass es sich lohnt, sich um euch zu bemühen. 
Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer! 

Das Kinderliturgie-Team 

Kinderliturgie-Team 

Das Wort „Pfingsten“ kommt von dem griechischen „pentekóste“ und heißt auf Deutsch „der 
fünfzigste Tag“. Pfingsten feiern wir genau 50 Tage nach Ostern. 
Die Kirche feiert an Pfingsten ihren Geburtstag. In der Bibel steht geschrieben, dass sich 
die Jünger Jesu am 50. Tag nach Ostern, der Auferstehung Jesu, in Jerusalem versammelt 
hatten. Jesus hatte ihnen dies, bevor er an Christi Himmelfahrt in den Himmel aufgestiegen 
war, aufgetragen. Dort in Jerusalem wurde ein großes Fest gefeiert, doch die Jünger blie-
ben in dem Haus, in dem sie sich versammelt hatten, da sie Angst hatten in die Stadt zu 
gehen. Sie fürchteten sich davor, als Jünger Jesu erkannt zu werden und hatten große 
Angst, deshalb verhaftet oder getötet zu werden. Doch dann passierte etwas Merkwürdiges 
und zugleich Wunderbares. Gott schickte den Jüngern den Heiligen Geist, um sie zu trös-
ten, ihnen Mut zu geben und ihnen Kraft zu spenden. Der Heilige Geist kam in Form von 
einem großen Brausen und in Feuerzungen zu den Jüngern. Die Männer spürten plötzlich 
eine göttliche Kraft in sich, wurden mutig und konnten auf einmal ganz viele Sprachen spre-
chen. So gestärkt gingen die Apostel in die Stadt und zogen weiter durch das Land und er-
zählten allen Menschen von Jesus. Durch diese 
Taten der Apostel kamen viele Menschen zum 
Christentum und ließen sich im Namen Jesu tau-
fen. Deshalb wird Pfingsten auch als der Ge-
burtstag der Kirche bezeichnet. 
Pfingsten ist nach Weihnachten und Ostern das 
dritthöchste Fest in der Kirche, dies sieht man 
auch daran, dass wir Pfingsten nicht nur an ei-
nem Tag, sondern an zwei Tagen (Pfingst-
sonntag und -montag) feiern.  

Warum feiern wir Pfingsten? 



DIE „WEIBLICHE“ SEITE IM PFARRBLATT 
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Pfingsten, das Fest der Taube, die vom Himmel kommt? Das Fest der Feuerzun-
gen, die über den Aposteln erscheinen? 
Ja, - wenn man es in Bildern ausdrückt, dann JA! Wie soll man denn den Geist Got-
tes beschreiben, wenn nicht in Bildern? 
Ein Bild oder die Musik sagen mehr als tausend Worte, so heißt es oft, und ich stim-
me dem zu. 
Manches im Leben lässt sich mit Worten nicht ausreichend beschreiben, weil es 
über das Menschliche hinausgeht, nämlich nicht wirklich beschreibbar ist. Trotzdem 
schreibe ich für diese Pfarrblattausgabe, weil ich damit zwar nur bruchstückhaft aus-
drücken möchte, wie sehr ich den Geist Gottes in unserer Gemeinschaft spüre. 
"Gsungan und gspüt" am 26.2. war ein Mütterrundenprogrammpunkt, der wieder 
voll von Sangesfreude erlebt wurde. Danke an Peter Höller und Vroni Kofer für die-
sen herzerfrischenden Abend!!! 
Ganz anderer Art war natürlich aus gegebenem Anlass der Frauenkreuzweg am 
21.3., der von Maria Loidl gestaltet wurde. Wir gingen ihn im Areal des ehemaligen 
KH-Buchberg. Maria stellte eine berührende Verbindung zwischen den Stationen 
Jesu und den Stationen bzw. Gegebenheiten des KH und seiner Patienten her. Es 
war aus dem Leben gegriffen, - wie es eben auch der Geist Gottes ist. Er ist ja nicht 
irgendein außerirdischer "Vogel", der über einigen auserwählten Köpfen schwebt, 
sondern eine Kraft, die in uns allen wirkt, wenn wir darauf vertrauen. Freilich besteht 
die Gefahr, dass so manche uns einen Vogel andichten, wenn wir an diese Kraft 
glauben. Aber ist das wirklich ein Problem, wenn man diese Kraft spüren kann und 
innere Erfüllung erlebt? 
Erfüllt und gefüllt sind viele Stunden der Frauen in unserer Pfarre, um diesen Geist 
Gottes spürbar weiter zu geben. Es geht nicht um groß verkündete Aktionen, - es 
sind die vielen kleinen Schritte, die ständig und beständig getan werden. Dafür bin 
ich sehr dankbar, wenn ich z.B. an unseren KFB-Arbeitskreis denke. Wieviele 
Dienste da ehrenamtlich und mit Freude geleistet werden, --  da  m u s s  ein beson-
derer Geist dahinter stecken. Und es ist sicher kein Gespenst, das unsere Frauen 
motiviert. Nein, ich glaube, es ist genau der Geist, den wir zu Pfingsten feiern! 

                  
   Monika Öhlinger 

  
  

Seitenblicke bzw. "am Rande gesehen" 
  
Ein Blick auf das Foto bedeutet keine 
Reklame für eine Staubsaugermarke 
oder einen Arbeitsbeweis unserer 
Frauen in der Pfarre, sondern nur das 
Bemühen, die Spuren einer gelunge-
nen Agape nach dem Frauenkreuzweg 
zu beseitigen. Heißer Tee und köstli-
che Kipferl von Marianne Aschenbren-
ner wurden aufgrund der kalten Au-
ßentemperaturen in der Kapelle von 
Buchberg genossen. Lebendigkeit mit 
Mahlhalten im kirchlichen Raum  ---
  einfach schön!!! 



21 

Doch so herrlich die Kipferl schmeckten, so herrlich bröselten sie auch unbemerkt 
im Verlauf der regen Gespräche.... 
Gespräche hinterlassen unsichtbare Spuren, doch Kipferl aus Blätterteig eben nicht. 
Maria Leitner zog sofort die Konsequenzen und aktivierte den Staubsauger. Ich 
wusste gar nicht, dass sich so ein profanes Haushaltsgerät in einer Sakristei  
befindet. Doch es freute mich im Innersten, das Haus Gottes als ganz normales 
Haus zu empfinden, wo man essen, trinken und reden kann --- und der Staubsauger 
eine natürliche Folgeerscheinung ist. 
  

                                                                               Monika Öhlinger 

  
 

  
  

Mütterrundenabschluss: 
 

11. Juni 2015 19 Uhr 
bei Schönwetter Vordere Attweng 

bei Schlechtwetter Wochentagskapelle 
. 

 Die nächste Ausgabe des Pfarrblattes erscheint zu Erntedank! Redaktionsschluss ist am 13.9.2015 

Am 2. Mai fand der jährliche Mütterrundenausflug statt. 
27 Frauen aus Traunkirchen besuchten, nach einem sehr schönen Morgenlob mit 

Frühstück in Viechtwang, das Stift Schlierbach mit einer Führung durch die Käserei 
samt Verkostung. Am Nachmittag besuchten wir das Stift Kremsmünster und been-
deten den Tag mit einer köstlichen Jause und Weinverkostung bei Pater Siegfried. 

 
Conny Putz 

Mütterrunde - on tour 



Vorankündigungen! 

Glocknerwallfahrt 
am 28.6.2015. 

 
Die Teilnehmer werden ersucht, bitte 
sich direkt beim Reisebüro Buchinger 

unter der Telefonnummer 
07612/64999 anzumelden. 

Eure Erni 
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Hinweis für alle Ehejubilare  
des Jahres 2015 ! 

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 11. Oktober 2015 sein. 
Bitte halten Sie sich den Termin frei! 

Wallfahrt nach Richtberg Taferl 
 

Seit einigen Jahr führen wir die Wallfahrt 
nicht mehr eigenständig durch, sondern mit 

den Almünsterern gemeinsam.  
Daher sei hier die Einladung an alle ausge-

sprochen, die da  mitmachen wollen.  
Die Wallfahrt ist immer am  

Pfingstmontag; dieses Jahr also am  
25. Mai 2015. Abgang ist um 9 Uhr bei der 

Spalmooskapelle; bei der Kapelle am  
Richtberg wird dann eine Messe  

gefeiert. 
Andreas Seidl 

Benefizkonzert!  
 

FLÖTE SOLORECITAL -  KLANGREDE 
 

Helmut Trawöger 
 

Werke von: Marin Marais, J.S. Bach, C.Ph.E.Bach, Claude Debussy u.a. 
 

Freitag, 14.8.2015 19.30 Uhr Pfarrkirche Traunkirchen 
 
 

Helmut Trawöger, emer. Professor der  
Anton Bruckner- Universität Linz ,1990-1995 
Direktor des O.Ö. Landesmusikschulwerkes,  

zählt zu den markantesten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation. 
Er stammt väterlicherseits aus Traunkirchen und  

wurde 1948 in Gmunden geboren. 
Seine klingende Wirksamkeit als Solist, Kammermusiker, Dirigent, Lehrer und  

Festivalleiter strahlt weit über die Landesgrenzen hinaus, wofür er 2012 mit dem 
Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet wurde. 

 
Der gesamte Erlös kommt der Pfarre zu Gute! 

Katholische  
Frauenbewegung 

Einladung zur alljährlichen  
Frauenwallfahrt der KFB, 
     am 6. Oktober 2015,  

nach Hochburg. 
 Anmeldung bitte bei  
Monika Öhlinger und  

Maria Leitner. 
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Mittwoch, 
10. Juni 

8 Uhr 

Frauenmesse in der  
Buchbergkapelle 

Donnerstag, 
11. Juni 
19 Uhr 

 
 
Jahresabschluss der  
Mütterrunde 

Freitag, 
12. Juni 
19 Uhr 

Chorkonzert im Klostersaal 

Sonntag, 
14. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Montag, 
15. Juni 

18.45 

 
 
Oase für Körper 
und Seele 

Dienstag,  
16. Juni 

18.30 
 
 
 

 
 
monatl. Totengedenk- 
messe in der  
Wochentagskapelle 
 

Sonntag, 
21. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst  
Natürlich fair-Frühstück 
Klosterinnenhof und  
Verkauf von fair  
gehandelten Produkten 

Sonntag, 
28. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
5. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag,  
24. Mai 

9.30 
 

Pfingstsonntag 
 
Festgottesdienst 

 

Montag, 
25. Mai 

9.30 
 
 
 
 

9.00 
 
 

Pfingstmontag 
 
Pfarrgottesdienst  
 
Fußwallfahrt  Richtberg 
Taferl mit der Pfarre  
Altmünster 
Abgang bei der  
Spalmooskapelle 
 

Sonntag, 
31. Mai 

9.30 
 
 
 

Dreifaltigkeitssonntag 
 
Pfarrgottesdienst  
mit Forstfahne  
 

Donnerstag,  
4. Juni 

8.30 
9.30 

 
 

Fronleichnam 
 
Festgottesdienst 
Beginn der  
Seeprozession 
 

Samstag, 
6. Juni 

Pfarrausflug 

Sonntag, 
7. Juni 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst   

Von Pfingsten bis ... 

Entdeckt euer Herz  
für den Glauben! 
 

Der Glaube – das sind nicht  
Gebote und Verbote.  
Der Glaube – das ist Liebe.  
Gottes Liebe zu euch,  
eure Liebe zu Gott und  
eure Liebe untereinander.  
Wer glaubt,  
hat ein Herz für die Liebe. 



24 

Freitag, 
10.Juli 
19 Uhr 

 
 
Mandolinenkonzert im 
Klostersaal 

Sonntag, 
12. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 14.7. bis 
Freitag, 17.7. 

Fußwallfahrt nach Maria 
Trost bei Graz 

Sonntag, 
19. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 
21. Juli 

18.30  

 
 
monatliche Totengedenk-
messe in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 
26. Juli 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 26.7. bis 
Freitag, 31.7. 

Jungschar– und Ministran-
tenlager in der Helfen-
berghütte in Oberafiesl  

Freitag, 
31.Juli 
19.30 

 
 
Orgelkonzert in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 
2. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag, 
9. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Freitag, 
14. August 

19.30 

Benefizkonzert in der 
Pfarrkirche 

Samstag, 
15. August 

9.30 

Maria Himmelfahrt 
Pfarrpatrozinium 
Festgottesdienst mit 
Kräuterweihe 

Sonntag, 
16. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 
18. August 

18.30  

 
 
monatliche Totengedenk-
messe in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 
23. August 

9.30 
19.30 

 

 
 
Pfarrgottesdienst 
Sommerkonzert für  
Trompete und Orgel 
mit Martin Buchholzer 
und Roger Sohler 

Pfarrkirche 

Sonntag, 
30. August 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Sonntag,  
6.  September 

9.30 
 

 
 
Pfarrgottesdienst 
 

Sonntag, 
13. September 

9.30 
10 Uhr 

 
 
Pfarrgottesdienst 
Sonnsteingottesdienst 

Dienstag, 
15. September 

18.30  

 
 
monatliche Totenge-
denkmesse in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 
20. September 

9.30 
14 Uhr 

 
 
Pfarrgottesdienst 
Seewallfahrt zur  
Madonna von  
Siegesbach 

Montag, 
21. September 

18.45 

 
 
Oase für Körper 
und Seele 

Sonntag, 
27. September 

9.30 

 
 
Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 
6. Oktober 

Frauenwallfahrt der KFB 
nach Hochburg 

Sonntag, 
11. Oktober 

9.30 

 
 
Festgottesdienst für 
alle Ehejubilare 

6. September bis  
11. September  

Pilgerreise nach Rom 
mit Pfr. Franz  
Benezeder 

Sonntag, 
4. Oktober 

9.30 

Erntedankfest 
 
Pfarrgottesdienst 
anschl. Frühschoppen 

….. bis Erntedank 


