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Geschätzte Pfarrangehörige von Traunkirchen 
Von der stillsten Zeit ist der Advent zur geschäftigsten Zeit im Jahr geworden. Viele 
klagen über den Stress in der Vorweihnachtszeit, wie der Advent immer mehr ge-
nannt wird. Aber wie geht es uns mit Stille und Ruhe, halten wir sie aus? Muss sich 
nicht immer etwas tun? Weil Stille als Leere empfunden wird, muss sie überspielt 
werden. Das Anspruchsvolle der Stille ist, dass wir es mit und bei uns selber aushal-
ten müssen. In der Stille und Ruhe meldet sich der innere Lärm, oder auch die inne-
re Leere. Jemand ist „außer sich“ sagen wir. Das heißt er ist nicht bei sich. Aber da-
rum geht es, dass wir bei uns selber sind, und  dazu braucht es das zur Ruhe– 
Kommen.  Wenn wir nur mehr Getriebene sind, verlieren wir uns selber. Aber auch 
um uns zu orientieren unter den vielen Stimmen, die täglich auf uns einströmen, be-
darf es des in sich Gehens.  
Entscheidend ist, dass wir zur inneren Ruhe kommen. Das wird nur möglich sein, 
wenn wir bewusst die Stille suchen, zum Beispiel in der Natur oder in der leeren Kir-
che. Die Kostbarkeit der Stille gilt es zu entdecken und zu erfahren. 
Ich kann uns alle nur ermutigen, sich im Advent bewusst Oasen der Ruhe und Stille 
zu suchen, es gibt dazu auch Angebote in der Pfarre. In der Familie sind diese Zei-
ten des Beisammenseins in Ruhe wichtig. Vor allem den Kindern, die vielfach schon 
sehr von der Ruhelosigkeit der Erwachsenenwelt angesteckt sind, kann es nur gut 
tun, wenn sich die ganze Familie um den Adventkranz zu einer besinnlichen Stunde 
zusammenfindet.  
Advent heißt, wir erwarten das Kommen Gottes. Gott zeigt sich nicht aufdringlich, er 
ist leise da. Bin ich empfänglich für Gottes leises Dasein? Im Stress, im Lärm und in 
der  Geschäftigkeit stumpfen wir ab, spüren wir uns selber nicht mehr und auch Gott 
nicht.  Gott wird ganz leise Mensch, nicht im Trubel und Lärm. Er kommt unbemerkt 
in die Welt. Um ihn wahrzunehmen, müssen wir still werden, wach im Herzen, hö-
rende mit dem Herzen. Er will bei uns ankommen und in uns Herberge finden.   
Ich wünsche uns für den Advent Zeiten der kostbaren Stille, des innerlich berührt -
Seins von Gott, dass wir Weihnachten nicht nur begehen, sondern dass  wieder 
Gottes Geburt sich in uns ereignen kann. 

 
Euer Franz Benezeder  

Pfarrprovisor 
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Zum Fest der Geburt Christi wünschen  
wir allen Mitgliedern  

unserer Pfarrgemeinde  
die Gnade und den Segen  

des menschgewordenen Gottes. 
 

Denen, die sich nach Frieden sehnen, schenkt er Frieden. 
Den Trauernden schenkt er Freude.  

Den Zweifelnden schenkt er Gewissheit  
und den Heimatlosen ein Zuhause. 

 

Pfarrer Franz Benezeder,  
Seelsorgeteam mit Pfarrgemeinderatsobmann Bruno Geschwentner, 

Diakone Rudi Schrödl und Andreas Seidl,  
Thomas Grömer, Brigitte Kofler 

und der Pfarrgemeinderat. 

wir brauchen keinen osramstern 
wir brauchen keinen neonstern 
wir brauchen keinen zuckerstern 
wir brauchen keinen mercedesstern 
wir brauchen keinen illustriertenstern 
wir brauchen einen anderen stern 
 
wir warten 
auf einen stern 
aus fleisch und blut 
auf einen stern 
der ein auge für uns hat 
auf einen stern 
der ein ohr für uns hat 
auf einen stern 
der ein herz für uns hat 
 
wir warten 
auf einen stern 
der hand und fuß hat 
wir warten 
auf einen stern 
der uns 
nicht hinters licht führt 
 
wir warten 
auf einen menschlichen stern 
auf einen stern 
der unser leben hell macht 

der unser leben froh macht 
wir brauchen einen stern 
wie jesus einer war 
wir brauchen einen stern 
der uns heimleuchtet  
heim 
ins wahre leben 
 

Wilhelm Willms 
 
 

wir brauchen einen stern 
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Communio/Gemeinschaft 
Ereignisreich waren sie für mich die letzten beiden 
Monate. Ein Seelsorgeteam-Regionaltreffen in Unter-
ach, eine Pfarrgemeinderatssitzung, das Erntedank-
fest, das PGR-Einführungstreffen in Bad Ischl, der 
Gottesdienst mit den Ehejubilarinnen und –jubilaren, 
eine Liturgieausschusssitzung, die PGR-Klausur usw. 
Die zweitägige Pfarrgemeinderatsklausur in Gosau 
war besonders intensiv. Sie begann mit einer Arbeits-
einheit, die uns am ersten Tag den ganzen Nachmit-
tag und nach dem Abendessen noch bis in die späten 
Abendstunden beschäftigte. Den zweiten Tag began-
nen wir mit einem Gottesdienst und nach dem Früh-
stück führte uns Franz Benezeder durch einen Biblio-
log. Ich war fasziniert, wie sehr ich mich nach kurzer 
„Eingewöhnungszeit“ in die von Franz ausgewählte 

Bibelstelle hineinfühlen konnte. Es war plötzlich nicht mehr nur eine Bibelstelle, son-
dern eine lebendige Szene, in der ich mich als Teil des Geschehens fühlte. Den 
Rest des Tages konnten wir uns dann noch mit der Zukunft beschäftigen und damit, 
was Pfarre und Gestaltung des Pfarrlebens für uns bedeuten. 
Bei der Klausur wurde mir wieder bewusst, wie unterschiedlich wir Pfarrgemeinderä-
tinnen und Pfarrgemeinderäte sind. Von denen, die ihr Herz sprichwörtlich auf der 
Zunge tragen, bis zu denen, die zehnmal nachdenken, bevor sie sich zu einem The-
ma äußern; von denen, die Wortführer in Diskussionen sind, bis zu denen, 
die sich nur melden, wenn es ihnen ein brennendes Anliegen ist; von denen, 
die sich geübt und gewandt ausdrücken können, bis zu denen, die es Über-
windung kostet, sich in der Gruppe zu artikulieren. Und wieder einmal beein-
druckte es mich, wie gut das Zusammenspiel und die Zusammenarbeit der zum Teil 
so unterschiedlichen Charaktere funktionierte und wir dadurch zu Ergebnissen ka-
men, die von allen Klausurteilnehmern getragen werden. Unsere Vielfalt erfordert 
Achtsamkeit in der Diskussion und diese gelebte Achtsamkeit macht unseren Pfarr-
gemeinderat stark. Wir sind uns der Unterschiede bewusst, nehmen sie an und ge-
hen wertschätzend miteinander um. 
Die Vielfalt zeigt sich für mich auch in den verschiedenen Diensten, die unzählige 
Freiwillige unserer Pfarre leisten. Besonders bewusst wurde mir das kürzlich wieder 
bei den Lektorinnen und Lektoren, die ich deshalb als Beispiel für viele andere an-
führe: Wir haben in Traunkirchen nicht drei oder vier Lektorinnen und Lektoren, die 
sich in den Gottesdiensten abwechseln. Bei uns sind es derzeit 14 (!) Frauen und 
Männer, die für den regelmäßigen Lektorendienst zur Verfügung stehen. Sie erlau-
ben uns den Luxus, für jeden Gottesdienst zwei Personen für die Verkündigung des 
Wortes Gottes, für die Fürbitten und die Verlesung der Termine einzuteilen. Das ist 
für mich eines der Beispiele für den reichen Schatz, den wir in den Menschen unse-
rer Pfarre haben. Und wenn einmal jemand nicht mehr als Lektor oder Lektorin wei-
termachen kann, dann ist es nicht schwer, Ersatz zu finden. Ich danke Julia Rath für 
die Zeit, die sie uns als Lektorin geschenkt hat und freue mich schon auf die beiden 
„Neuen“ Anna Filnkössl und Christa Garstenauer. 
Ich glaube ihn schon zu erahnen, den fahlen Schein des Sternes, der uns durch die 
Adventzeit bis zur Geburt Jesu führen wird. Die ersten Strahlen des Sternes ent-

Rund um die Fischerkanzel! 



deckte ich in der Einladung zum Virtuellen Adventkalender der Pfarre Linz –  
St. Peter, die ich letzte Woche per eMail erhielt. Ich freue mich schon wieder auf die 
täglichen Mails, die Gedanken, die mich jedes Jahr vom ersten Adventsonntag bis 
zum Stephanitag begleiten. (Für Interessierte: Die Anmeldung ist im Internet unter 
der Adresse www.adventkalender.or.at möglich). 
Ich freue mich auf die Adventsonntage, auf den Adventgottesdienst in Buchberg, auf 
den Bußgottesdienst – für mich sind das Gelegenheiten, mich aus dem Stress des 
Berufslebens und des Alltags herauszureißen, bewusst die Spuren Jesu zu suchen 
und zu versuchen, ihnen zu folgen. Gleichzeitig sind die Gottesdienste in der Ad-
ventzeit Feiern, in denen wieder mehr Leben in der Kirche spürbar und hörbar ist. 
Es sind hoffentlich auch heuer wieder viele Kinder in den Gottesdiensten und ich 
freue mich schon darauf, wenn es dabei wieder einmal rund geht in unserer Kirche. 
Die Kinder sind unserer Zukunft – engen wir sie nicht zu viel ein, sonst sehen wir sie 
eher früher als später nicht mehr in der Kirche. Mit den Kindern bleiben dann auch 
die Eltern weg und unsere Gottesdienste „vergreisen“ noch schneller.  
Wenn dann Weihnachten kommt, werde ich von ganzem Herzen die Feste feiern 
und trotzdem – ein wenig Wehmut werde ich spüren, weil die Zeit der Vorbereitung 
auf die Geburt Jesu wieder vorbei ist. Und ich glaube, ich werde nicht der einzige 
sein, der diese leise Wehmut spürt, glaubt  

Euer Bruno Geschwentner 

 
 
CARITAS 
 
Bei der Elisabeth-Sammlung am „Elisabeth-Sonntag“, den wir wieder gemeinsam mit der 
„Cäcilienmesse“ der Ortsmusik am 18. November 2012 durchgeführt haben, bestand die 
Möglichkeit, Menschen in OÖ zu unterstützen, die wegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Scheidung oder anderer widriger Umstände nicht mehr das Auslangen finden.  Herzlichen 
Dank allen, die sich dabei mit einem Beitrag beteiligt haben. Mit 1164 € gab es einen schö-
nen Erfolg. 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, können Ihre Spenden beim Finanzamt geltend gemacht wer-
den, sofern Sie eine Bestätigung angefordert haben. Diese Bestätigungen der Caritas 
(Haussammlung im April, August-Sammlung, Elisabeth-Sammlung, Patenschaftsbeiträge für 
das Waisenhaus in Burma) langen erst im Februar des Folgejahres ein, da alle Spen-
den auf einmal bestätigt werden. Dasselbe trifft übrigens auch zu, wenn Sie eine 
Spendenbestätigung bei der Sternsinger Aktion 2012 angefordert haben.  
Übrigens machen Sie von dieser Möglichkeit der Abschreibung Gebrauch – auch 
wenn es Ihnen komisch vorkommt. Wenn der Staat schon derartige Spenden auf 
diese Weise fördert, sollten eifrige Spender das auch nutzen; letztlich kann man so mehr 
Geld an Hilfsorganisationen spenden als früher, ohne dass es einem selbst mehr kostet. 
 
Einen besinnlichen Advent und gesegnete Weihnachten wünscht das Caritas-Team 
 
 
  

Andreas Seidl 
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„Ich hab mich so geschämt“ (Helene S., 35 Jahre) 
„Es war nur noch ein Verstecken und Durchwursch-
teln. Und immer die Angst, dass irgendetwas Unvor-
hergesehenes kommt, zum Beispiel, dass die Mäd-
chen in der Schule schon wieder etwas brauchen. Um solche 
Dinge habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Wir 
waren auch  vor dem Unfall nicht reich, aber zu viert sind 

wir mit dem Gehalt meines Mannes gut über die Runden gekommen. 
Ein Unfall veränderte alles 
Mein Mann ist vor über drei Jahren von einem Betrunkenen angefahren worden. Er hatte 
zahlreiche Brüche und schwere innere Verletzungen. Nach den Operationen, die er über sich 
ergehen lassen musste, war das Schmerzensgeld von der Versicherung schnell aufgebraucht. 
Genau wie unsere Ersparnisse. Damals habe ich gedacht, ich schaff es nicht: den Mann ver-
sorgen, zwei kleine Kinder daheim und kein Geld. 
Deswegen hab ich mir halt eingeredet, gut, dann leben wir ab jetzt in Bescheidenheit. Aber 
dass ich mir nicht einmal eine Jacke kaufen konnte, nachdem die alte komplett abgewetzt 
war, hatte nichts mit Bescheidenheit zu tun, das war pure Not. Irgendwie legt man sich so 
seine Strategien zurecht. Verdrängen so gut es geht, die Rechnungen schnell in eine Lade 
stecken und nach außen hin den Schein wahren. Ich habe mich so geschämt! Der Tiefpunkt 
war, als meine fünfjährige Tochter Neurodermitis, eine Hautkrankheit, bekam und ich keine 
30 Euro für die Salbe hatte. Das hat mir die Augen geöffnet. Eine Bekannte riet mir, zur So-
zialberatung der Caritas zu gehen. 
Hilfe in Sicht 
Nach dem Termin bei der Caritas ging es eigentlich wieder aufwärts. Allein, dass da jemand 
war, der sich meine Sorgen anhörte und mir sagte, was ich als nächstes tun könnte, wo mir 
staatliche Hilfe zustand. Von der Caritas erfuhr ich auch, dass uns eine Familienhelferin ent-
lasten kann. Dies war dann so. Sie kam ein paar Wochen zu uns und half mir mit den Mäd-
chen. Dann war auch mein Mann stabil genug und ich konnte halbtags als Verkäuferin arbei-
ten. Von meinem Lohn und der Unfallrente meines Mannes bestreiten wir nun den Alltag. Es 
ist nicht mehr viel, aber wenigstens habe ich nicht mehr das Gefühl, bei jeder Kleinigkeit ins 
Bodenlose zu fallen. Über diese lange Zeit hat mich die Sozialberaterin der Caritas begleitet. 
Das half mir, manche schwierige Situation durchzustehen.“ 
 
 
Beratung und Hilfe in unserer Nähe 
Sollten Sie, oder jemand von Ihren Verwandten oder Bekannten in einer ähnlichen Situation 
sein, dann wenden Sie sich an die Pfarre oder an Mitarbeiter der Caritas oder auch an die 
Caritasberaterin in Gmunden: 
 
Barbara Moser 
0676/87762784  
Druckereistraße 4, 4810 Gmunden 
Donnerstag 9 - 12 Uhr 
(nur nach Terminvereinbarung) 
 
 

Caritas-Ausschuss 
 
 
 



 Dieser Ausgabe des Pfarrblattes liegt ein Erlagschein bei. 
Wir bitten um eine Unterstützung für die Stromkosten der Pfarrkirche und  

für einen Druckkostenbeitrag des Pfarrblattes. 

Das Körberl berichtet! 
Sammlung 2010 2011 2012 

„Brot statt Böller“ - Kath. Jungschar  444,40  

Sternsinger (Jänner) 5.012,04 5.191,10 5.560,23 

Missio (Jänner) 310,00 20,00 20,00 

Familienfasttag (März) 1.250,00 1.059,31 885,00 

Christl. Stätten im Hl. Land (März) 290,00 20,00 20,00 

Caritas-Haussammlung (April) 7.700,00 7.770,00 7.310,00 

Christophorus-Sammlung (Juli) 1.255,00 1.129,35 870,00 

Caritas-Augustsammlung 1.225,00 1.850,00 1.170,00 

Erntedank (Oktober) 1.700,00 1.530,00 1.388,50 

Sonntag der Weltkirche (Oktober) 825,00 680,00 500,00 

Elisabethsammlung 1.220,00 1.250,00 1.164,00 

 

Don Ivo 
 
Wir haben wieder Medikamente gesammelt, die wir nach Linz zur Weiterlei-
tung gebracht haben. Mit dem gesammelten Geld werden alljährlich zu Niko-
laus Lebensmittelpakete für die bedürftigen Flüchtlingsfamilien zusammenge-
stellt. Wir hören, dass Pfarrer Don Ivan Pavlović sehr krank ist. Er ist uns ein 
guter Freund geworden, wir haben ihn eingeladen, mit einer Gruppe nach 
Traunkirchen zu kommen, was jetzt leider nicht möglich ist. Viele haben noch 
die schöne Busfahrt vom Vorjahr und den fröhlichen Nachmittag in Domano-
vići in bester Erinnerung. Wir sind in Gedanken und im Gebet bei ihm. 

Erntedank in Burma 
 
Die Kinder unseres Waisenhauses gestal-
teten das Erntedankfest in der Pfarre Pang 
Kham mit besonderen Spielen. Für ein paar 
Kinder suchen wir noch Paten. Alle Paten, 
Patinnen und Gönner bitten wir, ein wenig 
Mundpropaganda zu machen. 

Die Kürbisaktion hat sich gelohnt 
 
181 kg Kürbisse hat das Seehotel „Traunsee“ ver-
kocht. Wolfgang Gröller hat noch etwas draufge-
legt, damit eine runde Summe für das Waisen-
haus in Burma herauskommt. Wir gratulieren ihm 
bei dieser Gelegenheit herzlich zu den zwei Hau-
ben. 
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Die heurige Wallfahrt der KFB führte uns 
am 10.10. nach Altötting. Ein vollbesetzter 
58er Bus fuhr somit knapp über die Grenze 
in unser Nachbarland, wo noch etwas 
strengere „katholische“ Sitten herrschen. 
Obwohl wir unseren Diakon Rudi Schrödl 
mit an Bord hatten, durften wir keinen 
Wortgottesdienst halten (und schon gar 
nicht mit Kommunionspendung). So wurde 
uns ein Priester zugeteilt, der allerdings mit 
unserer Vorbereitung einverstanden war 
und gemeinsam mit Rudi die Messe feierte. 
Auch die Predigt durfte Rudi halten, - ich 
hätte nicht dürfen. Ist ja auch richtig so, 
denn Frauen reden sowieso viel zu viel in 
der Kirche. Nein – Spaß beiseite – ich bin 
glücklich, dass wir als wirkliche Gemein-
schaft diesen Tag erlebten und unser Dia-
kon (nach langem „Sudern“) endlich einmal dabei war. Ich bin sehr froh darüber, 
dass er das Bedürfnis hatte, bei uns zu sein, denn ich spüre seine Wertschätzung 
den Frauen gegenüber, auch wenn seine scherzhaften Bemerkungen was anderes 
scheinen lassen. Er hatte zwar das Gefühl, zu wenig getan zu haben, aber dem ist 
nicht so.  
Um was geht`s wirklich, wenn man eine Wallfahrt unternimmt? - Um das gemeinsa-
me Hingehen bzw. Hinfahren auf ein Ziel, das schon vielen anderen Menschen et-
was bedeutet hat. Ein Kraftort, wie es viele auf der Welt gibt, die aber eines gemein-
sam haben, - nämlich die Gemeinschaft. Die Verbundenheit der Menschen mit Gott, 
mit Maria, mit den Heiligen, …. und da ist jeder gleich wichtig!! Es geht ums Dasein 
und ums gemeinsame Beten. Was nützt eine super Vorbereitung und Organisation, 
wenn keiner mitfährt? Ein 58er Bus mit vier Personen, die sich gut vorbereitet ha-
ben, – und 54 leere Plätze?? 
Ich bin dankbar für diesen Tag und freu mich, dass uns Fredi Degenhart wieder mu-

sikalisch begleitet hat und gemeinsam 
mit Maria Leitner der Andacht am Nach-
mittag einen feierlichen Rahmen verlie-
hen hat. Es ist einfach schön mit euch 
allen, diese jährliche Wallfahrt zu gestal-
ten, weil ich bei jedem einzelnen die un-
komplizierte Freude spüre: „Das ist ein 
Tag für mich, den Gott mir schenkt und 
den ich bewusst mit IHM in Gemein-
schaft verbringe.“ Und dabei gibt es Zeit 
für Gespräche, fürs Essen und Trinken, 
fürs Lachen und Weinen, - für alles Mög-
liche, was zum Leben gehört. 

8 

Die „weibliche Seite“ im Pfarrblatt 



9 

Besonders freut mich, dass wieder unsere Pastoralassistentin HeideMaria Fürnhol-
zer mitfuhr, die uns voriges Jahr einen berührenden Gottesdienst gehalten hatte. 
Gott sei Dank war das nicht für Altötting geplant, denn da hätte es keine Möglichkeit 
gegeben, sie in ihrer Funktion zu erleben. 
Auch ein paar Altmünsterer sind mitgefahren – SUPER! Ja, so stell ich mir Kirche 
vor, - offen für alle, die dabei sein wollen. Ich würde es sogar noch ausweiten wol-
len: Jeder ist willkommen, so nach dem Motto: Egal, was ich glaube, egal, wozu ich 
mich bekenne, denn vielleicht ist gerade heute der Tag, wo ich Gott wirklich begeg-
ne, - wer weiß??? 
Das gleiche würde auch für unseren Besinnungsnachmittag gelten, den wir am 
3.11. zum Thema: "Über den Tod hinaus“ gestalteten. Erstmals versuchten wir statt 
unserer üblichen Adventbesinnung ein Allerheiligenthema anzusprechen. Die Idee 
stammte von Gabriela Broksch und wurde sofort im KFB-Arbeitskreis angenommen. 
Ich glaube, es war einen Versuch wert, denn trotz strahlenden Wetters waren zahl-
reiche Frauen an einem Samstag Nachmittag bereit, sich auf dieses Thema einzu-
lassen. Unser Diakon Rudi Schrödl stimmte uns mit einem Körpergebet auf diese  
1 ½ Stunden ein und bereicherte uns mit persönlichen Worten aus seiner Lebenser-
fahrung. 
Wir gedachten unserer Verstorbenen und machten uns bewusst, dass alles auf Er-
den ein Werden und Vergehen ist, wobei nichts verloren geht. Wandlung zu Neuem, 
das wir noch nicht kennen, aber trotzdem IST. 
Bei Kuchen und Kaffee konnte noch so einiges ausdiskutiert werden, - und das ist 
gut so, denn das gemeinsame Gespräch ist mindestens genau so wichtig wie beten.  
Ich danke unserem Diakon, dass er schon wieder bereit war, für uns Frauen da zu 
sein (ich glaub er hat jetzt für eine Weile genug..?!?!?) und euch allen, die ihr euch 
die Zeit genommen habt und einfach DA wart. 
 

                                                                         Monika Öhlinger 
  

SEITENBLICKE  --  bzw. am Rande gesehen 
Ich schreib schon wieder für die Pfarrblattausgabe „Weihnachten“. Wahnsinn, wie 
die Zeit dahinrennt und der Advent schon vor der Tür steht. Genau – er steht vor der 
Tür und ist noch nicht einmal da, so fangen schon die Adventmärkte, Auslagende-
korationen und Angebote der Supermärkte an. Kann man eigentlich noch auf etwas 
warten und wenn es so weit ist, auch wirklich genießen?? Ich, für meinen Teil schon 
und viele andere auch, - aber der Druck bzw. Einfluss von außen ist so groß, dass 
es immer noch früher und mehr sein soll....... 
Weihnachtsort Traunkirchen !! Die Idee ist super, aber dass diese Idee sich schon 
wieder über zwei Wochenenden erstreckt, die arbeitsintensiv gestaltet sind, stimmt 
mich traurig. Warum reicht nicht ein einziges Wochenende, wo sich alle engagieren 
und auch gemeinsam Freude an diesen 2 Tagen haben? Ich schwärme nicht von 
der stillen Zeit des Advents, denn die hat es nie wirklich gegeben, aber Advent ist 
trotzdem eine besondere Zeit, die wir uns nicht mit Profitgier so verplanen sollten. 

Ist nur so am Rande gesehen, aber durchaus nicht zu übersehen. 
                      

  Monika Öhlinger 
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Katholisches Bildungswerk informiert 
 Roman Siebenrock war ein Höhepunkt 

Zu den Referenten, die höchste fachliche Kompetenz, aus-
gezeichnete Rhetorik und Humor vereinen können, gehört 
Univ. Prof. Dr. Roman Siebenrock aus Innsbruck, der im 
September den Vortrag „Gott finden in unserer Zeit“ hielt. 
Der Pfarrsaal in Gmunden-Ort war überfüllt, das Publikum 
war begeistert. Ein paar Sätze, die wir uns gemerkt haben: 
 

Wir können Gott nicht suchen, wenn er uns nicht schon 
gefunden hat. 

Wo Gott ist, wissen wir nicht. Wir wissen eher, wo er nicht ist: in der Gewalt, in der  
Lieblosigkeit. 

Die Rose ist ohne Warum. Gott ist ohne Warum. 
Wir dürfen uns nicht für so wichtig halten. Das Universum braucht uns nicht.  

Es funktioniert auch ohne Menschen. 
Ob die Menschheit das 21. Jahrhundert überlebt, ist ohnehin fraglich. 
Wir sind in alle Ewigkeit mit uns zusammen. Zeit, dass wir anfangen, uns zu mögen. 
Wir wissen viel, aber wir begreifen nichts. 

Unsere nächsten Veranstaltungen: 

 
Sonntag, 9. Dezember 2012, 19.30 Uhr 

Pfarrkirche Traunkirchen 
Eintritt € 10,--, Jugend € 5,--, Vorverkauf Raiba 

Salzkammergut-Filialen € 7,-- 
MMag. DDr. Rupert Frieberger 

Stiftsorganist Schlägl 
 
 

Orgelkonzert 
 
 

Freitag, 8. März 2013,  19.30 Uhr 
Alpenhotel Altmünster 

Eintritt 6,--, Jugend € 3,-- 
Mag. Ilse Reisinger-Engelstorfer 

Ist da jemand? Plädoyer für eine 
menschliche Welt 

Jesus Christus  
kompetent erklärt 

 
Es tut gut, von kompetenter Sei-
te etwas über den historischen 
Jesus zu hören ohne die from-
men Legenden und ohne Kitsch. 
Univ. Prof. Dr. Franz Gruber 
wies darauf hin, dass wir über 
das Leben von Jesus in Wirklich-
keit sehr wenig Belegbares wis-
sen. Umso wichtiger ist es, den 
Blick auf das Wesentliche zu 
richten, auf die Botschaft, die 
uns der Christus vermitteln woll-
te, auf das Reich Gottes. „Wir 
sind geliebt.  Gott ist die einzige 
Wirklichkeit, der der Mensch be-
dingungslos vertrauen kann.“ 
Diese Sätze allein waren es 
wert, sich den Vortrag anzuhö-
ren. 
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Ehejubilare 
Am 14. Oktober luden die Pfarre und die Gemeinde Traunkirchen zur gemeinsamen 
Feier der Ehejubilare ein. Mit einem feierlichen Festzug vom Musikpavillon ging es 
in die Kirche zum Festgottesdienst, den das Mandolinenorchester aus Bad Ischl mu-
sikalisch umrahmte. Den gemütlichen Teil gab es anschließend beim gemeinsamen 
Mittagessen im Klostersaal. Allen Mitwirkenden, die zu dem besonderen Fest einen 
Beitrag leisteten, gilt ein aufrichtiges Vergelt´s Gott. Dieses Fest sollte auch in Zu-
kunft zu einem fixen Bestandteil eines Kirchenjahres gehören. 

Diamantene  
Hochzeit:  

Ernestine und  
Franz Thallinger 

 
Goldene Hochzeit: 
Helga und Josef Vogl,  
Josefa Johanna und  
August Silmbroth,  

Greti und Karl Eder, 
 (nicht auf dem Foto  
Gottfried Ganglmair),  

Das Fest der Diamantenen Hochzeit (60 Jahre) 
der Goldenen Hochzeit (50 Jahre) feierten   

Das Fest der  
Silbernen Hochzeit  
(25 Jahre) feierten: 

 
Elisabeth und Josef 

Baumgartner, Gerlinde 
und Waldemar Hessen-

berger, Roswita und 
Norbert Höller, Claudia 
und Hermann Hörndler, 

Manuela und Franz 
Treml. 



Aus dem Kindergarten 
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VORMERKUNGEN FÜR HERBST 2013 
 

Um für das kommende Kindergartenjahr wieder rechtzeitig planen zu können, bitten wir Sie 
Ihr Kind (auch wenn es während des Jahres einsteigen möchte), telefonisch vorzumerken. 
Bitte rufen Sie uns in der 3. Jännerwoche 2013 (14.-17.1.13) am Nachmittag jeweils zwi-
schen 13.00 und 15.00 Uhr unter 07617/2318 an. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Die An-
meldung für das neue Jahr wird im April sein! 
 

MARTINSFEST  
Wir feierten auch heuer unser Martinsfest wieder im Buchbergpark, 
allerdings an einer anderen Stelle. Die vielen Besucher unseres Fes-
tes, freuten sich mit uns über eine gelungene Feier.  
Dieses Mal standen das Rollenspiel: „Martin und das Bettel-
kind“( gespielt von den Schulanfängern), Gedanken zu den Themen 
TEILEN + HELFEN mit dem Lied: „In meiner Latern“ (4-5 jährige Kin-
der) und ein Pferdchentanz der 3 Jährigen auf dem Programm. Dia-
kon Rudi Schrödl gab wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg. 
Er segnete auch die selbstge-
machten Martinskipferl - die 
am Ende der Feier im Fami-
lienkreis geteilt wurden.  
Zum Abschluss gab es auch 
wieder Kinderpunsch und 
Glühwein – ein herzliches 
„Danke“ für die freiwilligen 
Spenden. 
Auf diesem Wege möchten wir 
uns auch bei der freiwilligen 
Feuerwehr für das Geleit und 

bei der Familie Tyszak für die Stromversorgung ganz 
herzlich bedanken. 

 

NIKOLAUSAKTION 
Der Nikolaus soll auch zu Ihnen nach Hause kommen? Gern! Wenn auch Sie mit Ihren Kin-
dern im Rahmen der Familie ein ganz persönliches Fest feiern möchten, haben Sie bei uns 
die Möglichkeit den NIKOLAUS für den 5. Dezember zu bestellen. Die Nikoläuse treten ih-
ren Rundgang um ca. 17.00 Uhr an. Bitte bereiten Sie einen Zettel mit Informationen vor, 
den der Nikolaus in sein goldenes Buch legen kann. 
Anmeldung: im Kindergarten unter 07617/2318 (jeweils am Nachmittag) 
Anmeldeschluss: Freitag, 30.11.2012 
Die freiwilligen Spenden kommen den Kindergartenkindern zugute! 

Ihr Kindergartenteam 

Ein paar Bilder die die Kinder 
bei der eifrigen Vorbereitung 
der Steckenpferde zeigen. 
Kinder aller Altersgruppen 
konnten dabei helfen. 



Vorstellung der neuen Minis 
Wir sind die 4 neuen Ministran-
ten (v.l.n.r.: Felix Mittendorfer, 
Raffael Stadlhuber, Xaver Grö-
mer und Stephanie de Hoop) 
mit unseren Leitern ( v.l.n.r.: Evi 
Singer, Tamara Putz und Toni 
Singer). 
Am Sonntag, den 9. Dezember 
werden wir offiziell als neue Mi-
nis in der Pfarre aufgenommen. 
Wir freuen uns, ab dann bei 
den Gottesdiensten vorne dabei 
sein zu dürfen. 

Evi Singer 
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...für Schlaue 



3 Wünsche 
 

Ein kleiner Junge besuchte seinen 
Großvater und sah ihm zu, wie er die 
Krippenfiguren schnitzte. Der Junge 
schaute sie sich ganz intensiv an und 
sie fingen an, für ihn zu leben. Da 
schaute er das Kind an - und das Kind 
schaute ihn an. Plötzlich bekam er einen 
Schrecken, und die Tränen traten ihm in 
die Augen. „Warum weinst du denn?“ 
fragte das Jesuskind. „Weil ich dir nichts 
mitgebracht habe“, sagte der Junge. „Ich 
will aber gerne etwas von dir haben“, 
entgegnete das Jesuskind. Da wurde 
der Kleine rot vor Freude. „Ich will dir 
alles schenken, was ich habe“, stammel-
te er. „Drei Sachen möchte ich von dir 
haben“, sagte das Jesuskind. Da fiel ihm 
der Kleine ins Wort: „Meinen neuen 
Mantel, meine elektrische Eisenbahn, 
mein schönes Buch…“? - Nein“, entgeg-
nete das Jesuskind, „das alles brauche 
ich nicht. Schenk mir deinen letzten Auf-
satz.“ 
 
Da erschrak der Kleine. „Jesus“, stotter-
te er ganz verlegen… und flüsterte: „Da 
hat doch der Lehrer ungenügend darun-
ter geschrieben“. „Eben deshalb will ich 
ihn haben“, antwortete das Jesuskind. 
„Aber, warum denn?“ fragte der Junge. 
„Du sollst mir immer das bringen, wo 

„ungenügend“ darunter steht. Ver-
sprichst du mir das?“. „Sehr gern“, ant-
wortete der Junge. „Aber ich will noch 
ein zweites Geschenk von dir“; sagte 
das Jesuskind…, „deinen Milchbecher“. 
„Aber den habe ich doch heute zerbro-
chen“, entgegnete der Junge. „Du sollst 
mir immer das bringen, was du im Le-
ben zerbrochen hast. Ich will es wieder 
heil machen. Gibst du mir das auch?“ 
„Das ist schwer“, sagte der Junge. „Hilfst 
du mir dabei?“ „ Aber nun mein dritter 
Wunsch“, sagte das Jesuskind. 
„Du sollst mir nun noch die Antwort brin-
gen, die du der Mutter gegeben hast, als 
sie fragte, wie denn der Milchbecher ka-
puttgegangen ist“. Da legte der Kleine 
die Stirn auf die Kante und weinte bitter-
lich: „Ich, ich, ich…“, brachte er unter 
Schluchzen mühsam heraus…“ „ich ha-
be den Becher umgestoßen; in Wahrheit 
habe ich ihn absichtlich auf die Erde ge-
worfen.“ „Ja, du sollst mir all deine Lü-
gen, deinen Trotz, dein Böses, was du 
getan hast, bringen“, sagte das Jesus-
kind. „Und wenn du zu mir kommst, will 
ich dir helfen; ich will dich annehmen in 
deiner Schwäche; ich will dir immer neu 
vergeben; ich will dich an deiner Hand 
nehmen und dir den Weg zeigen. „Willst 
du dir das schenken lassen?“ Und der 
Junge schaute, hörte und staunte…. 
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Weihnachtsgeschichte 

 
 

 
Samstag, 15. Dezember 2012 
Bergadvent am Feuerkogel 
Treffpunkt: 12.15 Uhr  
Talstation Feuerkogelseilbahn 
 

Freitag, 25. Jänner 2013 
Frauenfasching 
 
 

Donnerstag, 21. Februar 2013 
"Meine Eltern brauchen Pflege.  
Wo bekomme ich Hilfe?" 
Informationsabend über die Möglichkei-
ten der Betreuung pflegebedürftiger  
Angehöriger 
20 Uhr kleiner Pfarrsaal 
 
Donnerstag, 14. März 2013 
Frauenkreuzweg 
Treffpunkt: 19 Uhr Wochentagskapelle 

Die Termine der Mütterrunde 
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Ein besonderer Familiengottesdienst 
Bei einem ganz besonderen Familiengottesdienst durfte man am Sonntag, 4. 11. 
mitfeiern. Das Kinderliturgieteam zeigte die Geschichte  „Schuster Martin“ mit den 
Kindern . Wir möchten einmal Danke sagen für die viele Vorbereitungsarbeit und für 
die liebevolle Aufführung in der Pfarrkirche. Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
den Musikerinnen für die musikalische Gestaltung. 



geboren am getauft am Name Adresse 
30.06.2011 20.11.2011 Helene Maria Strasser Gmunden 

23.08.2011 26.11.2011 Amelie Lahnsteiner (Mallinger) Mühlbachberg 

25.09.2011 27.11.2011 Elias de Hoop Mühlbachberg 

02.10.2011 21.01.2012 Ylvie Maria Ellmauer Mondsee 

30.08.2011 29.01.2012 Paula Englbutzeder (Leitner) Neukirchen 

30.08.2011 29.01.2012 Sophie Englbutzeder (Leitner) Neukirchen 

02.11.2011 11.02.2012 Michaela Johanna Moser Mühlbach  

08.09.2011 05.05.2012 Helena Neuhold (Kofler) Leoben 

25.11.2011 12.05.2012 Katharina Elisabeth Zuk Ortsplatz 

16.04.2011 30.06.2012 Nora Annemarie Czetsch Weißkirchen bei Wels 

10.04.2012 22.07.2012 Florentina Gröller Altmünster 

24.01.2012 08.09.2012 Nala Eder Mitterndorf 

15.05.2012 09.09.2012 Rosalie Wildauer Mühlbachberg 

30.06.2012 07.10.2012 Emil Paul Öhlinger Laakirchen 

09.08.2012 26.10.2012 Julia Theresa Putz Bräuwiesgasse 

11.07.2012 28.10.2012 Franziska Stephanie Ellmauer Viechtau 

20.08.2012 03.11.2012 Emilian Kreuzer (Stummer) Altmünster 

08.06.2012 16.09.2012 Johanna Mühlegger Mühlbachberg 

09.01.2012 30.09.2012 Lilly Sophie Schmid Mühlbachtal 

28.06.2012 06.10.2012 Elias Sebastian Mayr Mühlbachtal 

14.08.2012 11.11.2012 Felix Steinz/ Lüftinger Mühlbachberg 
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Freud und Leid in unserer Pfarre 
Wir freuen uns mit den Eltern der Neugetauften: 

Wir wünschen Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg: 

Datum Brautpaar Adresse 

14.07.2012 Dominik Wolfsgruber + Julia Pölzl Attweng 

08.09.2012 Josef Pichler + Birgit Höller Pinsdorf 

22.09.2012 DI Christian Lechner  + Dr. Sigrid Ellmauer Mondsee 

Wir sind für Sie da - Wir sind für Sie erreichbar! 
 

Kanzleistunden: 
Dienstag: 9 Uhr bis 11 Uhr; Frau Holzleithner 
Mittwoch: 9 Uhr bis 11 Uhr; Pfarrer Franz Benezeder 
Donnerstag: 9 Uhr bis 11 Uhr; Frau Idinger  
Pfarramt erreichbar unter: 07617/2214, Fax 07617/22144 
Pfarrer Franz Benezeder: 0699/11347880 
Erni de Hoop: 0676/87765517 (Mesnerin) 
 

Bruno Geschwentner: 0664/7905988 (Pfarrgemeinderatsobmann) 
Diakon Rudi Schrödl: 07617/2703, Handy 0664/73416090 (Teilbereich Verkündigung) 
Diakon Andreas Seidl: 07617/2236, Handy 0664/4879264 (Teilbereich Diakonie) 
Thomas Grömer: 0699/14310051 (Teilbereich Gemeinschaft) 
Brigitte Kofler: 07617/2688, Handy 0650/5161546 (Teilbereich Liturgie) 
 

Mag. Gilbert Schandera: 07617/20598 



Wir trauern mit den Angehörigen: 

Diese Ausgabe wurde dankenswerter Weise finanziell unterstützt durch: 

Datum Vorname Name Adresse 
15.11.2011 Franz Danner Mühlbachberg 45 

19.11.2011 Theresia Mittendorfer Am Buchberg 25 

22.11.2011 Rudolf Humer Hofhalt 20 

08.12.2011 Maria Schiffbänker-Nußbaumer Burgsteinweg 5 

09.12.2011 Josef Baumgartner Mühlbachtal 22 

09.12.2011 Rosa Plasser Ebensee 

30.01.2012 Josef Schmid Altmünster 

31.01.2012 Elfriede Höller Urberl 20 

16.02.2012 Maria Haupt Bräuwiesgasse 11 

04.03.2012 Herbert Zauner Mühlbachberg 43 

19.03.2012 Maria Plank Laakirchen 

21.04.2012 Anneliese Kloiber Gmunden 

23.04.2012 Walter Pehn Mitterndorf 17 

18.05.2012 Rosa Steger Mühlbachberg 65 

13.06.2012 Melitta Tyszak Am Buchberg 19 

24.07.2012 Franz Leitner Gütl am Eck 3 

02.08.2012 Helga Clodi Uferstraße 87 

09.08.2012 Karoline Pesendorfer Bräuwiesgasse 7 

28.08.2012 Josef Druckenthaner Moosbach 2 

08.09.2012 Johann Baumgartner Weiermayerweg 2 
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TRAFIK SPIEßBERGER 
ZEITSCHRIFTEN, LOTTO, SCHAFMILCHSEIFEN 

 

Klosterplatz 10 
 

4801 Traunkirchen 
 

Besuchen Sie uns im Weihnachtsort Traunkirchen 
von 08.12. – 09.12. und 15.12. – 16.12.! 



Rede des Baumes                           
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Liebe Menschen! Es fällt mir nicht schwer, euch eine Rede zu 
halten. Seit eh und je leben wir miteinander. Ich stehe vor eu-
rem Haus, in eurem Garten, in euren Wäldern. Ihr lehnt euch 
an mich, sitzt in meinem Schatten, pflückt meine köstlichen 
Früchte und eure Kinder klettern auf mir herum. Ich weiß: Ihr 
habt Angst um mich. Schon seit einiger Zeit sorgt ihr euch, weil 
viele Bäume sterben. „Rettet den Wald!" ruft und schreibt ihr 
einander zu. Tief in euch spürt ihr, dass ihr Menschen und wir 
Bäume unzertrennlich verbunden sind. Einer von euch sagte 
einmal: „Zuerst sterben die Wälder, dann die Felder und dann die Menschen." 

Liebe Menschen! Ja, ihr sorgt euch um mich. Aber gleichzeitig erscheint euch das, 
wovon es viel gibt, grenzenlos zu sein. Das Land, das Wasser, die Luft, das Gras und 
die Bäume. Und das, was ihr immer habt, schätzt ihr am wenigsten. Die Tiere, die 
Früchte, das Brot und den Baum. Und das, was ihr kaufen könnt, verschwendet ihr und 
werft es weg. Die Nahrung, die Kleider, das Holz. Ich glaube mich nicht zu täuschen, 
dass viele von euch zu viel Geld haben. Und - was noch schlimmer ist - dass ihr fast 
alle glaubt, alles kaufen zu können. Deshalb kommt es so weit, dass mich eure Abfälle 
sterbenskrank machen und dass eure Riesenmaschinen Millionen Bäume in den Urwäl-
dern ermorden. Dort aber sitzt das Leben. Dort wird das Klima geregelt und behütet. 
Unvorstellbar wird die Not der ganzen Erde sein, wenn es keine Urwälder mehr gibt. 

Liebe Menschen! Es liegt mir fern, euch Angst einzujagen. Sie ist längst euer ständi-
ger Begleiter. Aber ihr braucht das Gegenteil von Angst, um den Baum und den Men-
schen zu retten. Ihr braucht die Liebe. Liebt euren Bruder Baum! 

Was man lieben will, muss man kennen. Vielleicht kennt ihr mich noch zu wenig. 
Wisst ihr, dass ein großer Baum in einer Stunde mehr als 4.000 Kubikmeter Luft atmet? 
Das ist in etwa die Luftmenge eines Wohnhauses mit 12 bis 15 Wohnungen. In dieser 
Stunde nimmt der Baum über 2 Kilogramm Kohlendioxyd auf und gibt 2 Kilogramm Sau-
erstoff ab. Und in einem Jahr bindet dieser Baum 100 Kilogramm Staub. Das tut er für 
euch umsonst. Oder denkt einmal an das Holz, das ich euch gebe. Aus Holz baut ihr 
eure Häuser, eure Möbel, eure Wiegen und eure Särge. Mit Holzsachen spielen eure 
Kinder. Holz verbrennt ihr in euren Öfen und das macht euer Heim im kalten Winter 
wohnlich. Aus Holz schnitzt ihr eure Kreuze und ein Baum ist euer Christbaum. Liebe 
Menschen! Unersetzlich bin ich als euer Baum. In mir redet der Wind zu euch. Meine 
Blüten duften für euch. Eure Bienen holen von mir den Honig. Meine Früchte fallen euch 
in den Schoß. In mir singen die Vögel für euch. Ich schütze euch vor Sonne und Regen. 
Unter mir träumt ihr, schließt ihr Freundschaft und küsst ihr euch. Mir jubelt ihr eure 
Freude zu und an mich lehnt ihr euch in den bitteren Stunden. Ich künde euch den Früh-
ling und neues Leben, wenn ich Knospen ansetze. Ich werfe die Blätter ab und verweise 
euch auf Tod und Auferstehung. In tausenden Arten existiere ich. Ihr werdet keine zwei 
Bäume finden, die einander gleich sind. Denn auch ich, der Baum, bin ein Gedanke 
Gottes. Liebe Menschen! Es ist nicht überheblich, wenn ich behaupte, dass der Mensch 
und der Baum verwandt sind. Gar manche von euch nennen mich „Bruder Baum". Ich 
werde von Menschen umarmt, besungen, gemalt, fotografiert, und Verliebte ritzen Her-
zen und ihre Namen in meine Rinde. Wenn ich auch nicht gehen kann, so stehe ich 
doch aufrecht wie der Mensch. Ich breite meine Zweige wie Arme aus und bekleide 
mich mit Blättern und Nadeln. Und wie der Mensch erhebe ich meinen Wipfel als mein 
Haupt zum Himmel und strebe stets nach oben zum Gott der Menschen und der Bäume. 
Ihr sagt sogar: „Der Baum hat eine Krone." So war und bin ich ein Zeichen für das Le-
ben und für den Menschen. Ich, euer Bruder, der Baum. 

Fredi Degenhart 



Weihnachtsort Traunkirchen 
8./9. und 15./16.12.2012 Sa: 15:00 - 20:00 Uhr So: 11:00 - 18:00 Uhr 
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Das Klostergebäude bildet den Mittelpunkt des Weihnachtsortes Traunkirchen. Am 8./9. 
sowie am 15./16. Dezember sind alle Einwohner und Gäste von Traunkirchen eingeladen 
sich von der feierlichen Atmosphäre des weißen Lichts bezaubern zu lassen. Im histori-
schen Ortskern werden viele Einrichtungen geöffnet sein:  
Gewerbe- u. Handwerksbetriebe, örtliche Vereine mit Schmankerlständen, Handar-
beitsmuseum und Goldhaubencafe, Krippenaustellung, Glöcklerkappen – Werkstät-
ten, Wirtshäuser und Stände/ Aussteller mit seltenen und schönen Dingen aus dem 
Salzkammergut. Ein Rahmenprogramm mit Konzerten, Turmbläsern,  Pferdekutschen-
fahrten und Schifffahrten am winterlichen Traunsee sorgt für harmonische Adventtage. 
 
Für 2012 ist unter anderem folgendes Rahmenprogramm geplant: 
 

* Krippenausstellung von Konsulent Störinger 
 

* Pferdekutschenfahrten, Ortsplatz – Klosterplatz – Seestraße – “Alte Straße“, Kalvarien-
berg  -  Ortsplatz 
 

* Schifffahrten am Traunsee (Samstag 8. u. 15.12:  Gmunden Rathausplatz (17:00)   -
  Traunkirchen (17:45);    Traunkirchen (18:45)  – Gmunden Rathausplatz (19:30)   
 

* Christbaumverkauf & Die kleinste Musicalbühne des Salzkammergutes,  
Seecafe Johannsberg 
 
* Konzerte/ Auftritte:  
Kleine Partie der Ortsmusik Traunkirchen, 08.12.2012, abwechselnd an den Standorten 
des Weihnachtsortes 
KBW Orgelkonzert von MMag.DDr. Rupert Frieberger, Stiftskapellmeister Schlägl, 
09.12.2012 19:30 Uhr, Pfarrkirche, „Orgelreise durch Europa“ 
Eintritt € 10,--, Jugend € 5,--, Vorverkauf Raiba Salzkammergut-Filialen € 7,-- 
Chor Traunkirchen, 15.12.2012, 20 Uhr  Pfarrkirche 
Gemischter Chor Altmünster, abwechselnd an den Standorten des Weihnachtsortes 
MuJu (Musikjugend) der Ortsmusik Traunkirchen, Abwechselnd an den Standorten des 
Weihnachtsortes 
 
Standorte/ Programm: 
 

* Klostergebäude Traunkirchen: 
Grosser & kleiner Klostersaal: Pfarre Traunkirchen mit Ausstellern & Knödelküche 
Handarbeitsmuseum und Stiftersaal:  Goldhauben u. Kopftuchgruppe Traunkirchen 
mit Handarbeitsmuseum & Goldhaubencafe, Kekserlverkauf, Korbflechten für Kinder,  
Krippenausstellung von Konsulent Störinger. 
 

* Pfarrkirche: 
KBW Orgelkonzert von MMag.DDr. Rupert Frieberger, 09.12.2012, 19.30 
Konzert des Chores Traunkirchen, 15.12.2012, 20 Uhr 
 

* Klosterplatz: 
Stände der Traunkirchner Vereine und Betriebe 
Wirtshaus Klosterstube 
 
 

* Ortsplatz: 
Ehemaliger Gemeindebauhof: Glöcklerkappenwerkstatt  
Gastgarten Symposionhotel Post: Gastronomiestand Traunseehotels, Greisslerei  
Cafe Johannsberg: Aussteller, Die kl. Musicalbühne des Salzkammergutes,  
Christbaumverkauf 

* Klosterstadlgasse: 
Aussteller und Galerie  



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,  
Druck: digitaldruck.at, 2544 Leobersdorf 
 

Aus dem Finanzausschuss: 
  
Die Restaurierung der beiden Holztafelgemälde „Gründung des Nonnenklosters“ 
und „Stiftung Traunkirchen“ aus dem kleinen Klostersaal ist abgeschlossen. Von der 
gelungenen Restaurierung kann man sich selbst überzeugen.  
 
Der Finanzausschuss hat sich aus den Bewerbungen für das Pfarrsekretariat zu-
gunsten von Frau Petra Kirchsteiger (geb. Leitner - “Hintere Attweng“) entschieden. 
Nachstehend stellt sich die neue Pfarrsekretärin der Pfarrbevölkerung in einem Arti-
kel vor. Sie hat ihren Dienst mit November 2012 angetreten und wird von Frau  
Holzleithner und Frau Idinger, welche nächstes Jahr in den Ruhestand treten wer-
den, in die vielfältigen Aufgaben eingeschult.  
 
Der Friedhofsmüllplatz am jetzigen Standort ist keine gute Lösung. Es wird über ei-
ne Verlegung in Richtung Parkplatz nachgedacht. Der neue Standort soll optisch 
ansprechend und für die Müllabfuhr gut zugänglich gestaltet werden. 
 
Abschließend möchte ich jenen vielen Traunkirchnerinnen und Traunkirchnern sehr 
herzlich danken, die sich durch unentgeltliche Dienste und Arbeitsleistungen zum 
Wohle unserer Pfarrbevölkerung einbringen. 

 
 

Alois Siegesleitner 
FA-Obmann 
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Neue Pfarrsekretärin  
Liebe Pfarrgemeinde! 
Ich heiße Petra Kirchsteiger, bin verheiratet und 
habe 2 Kinder; Eva, 7 Jahre und Lisa, 4 Jahre. 
Wegen meinem Mann, Bernhard, hat es mich vor 
10 Jahren nach Altmünster verschlagen. Doch 
ich bin immer eine Traunkirchnerin geblieben. 
Deshalb freue ich mich ganz besonders auf mei-
ne neue Aufgabe als Pfarrsekretärin. Ich freue 
mich, wenn wir voneinander hören! Bis bald 

 Petra Kirchsteiger 
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Ein kurzes Leuchten, ein Zischen, ein Knallen. Ein paar „Ahs“ und 
„Ohs“ - und dann ist schon wieder alles vorbei. Für das kurze Feu-
erwerksvergnügen zu Silvester geben die Österreicher jährlich 
mehr als 10 Millionen Euro aus. Muss das sein? Wäre das Geld 
anderswo nicht sinnvoller aufgehoben? Diese Fragen stellen sich die KJ und 
Jungschar Traunkirchen - und sammeln unter dem einprägsamen Motto „Brot statt 
Böller“ Geld für hungernde Menschen. Gerade zum Start in ein neues Jahr sollten 
wir auch empfänglich dafür sein, ein „globales Bewusstsein“ zu entwickeln und an 
Notleidende anderswo auf der Welt zu denken. 
Wir können argumentieren, dass gerade beim Silvesterfeuerwerk das Vergnügen 
sehr kurz und die Ausgaben sehr hoch seien. Man muss sich das mal auf der Zunge 
zergehen lassen, wie viele Millionen Euro da in die Luft geblasen werden.  
Bei uns in Traunkirchen wird traditionell am 31.12. nach der Danksagung wieder 
Punsch ausgeschenkt. An wen heuer der Gewinn der Aktion ergeht, steht noch 
nicht ganz fest, aber uns ist es ein Anliegen, dass wir zumindest eine Bezugsperson 
haben und sicher sein können, dass der Betrag 1:1 zu den bedürftigen Menschen 
fließt.  
In diesem Sinne wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber ohne heller-
leuchteten Himmel. 

 
Agnes Seidl und Mario Raffelsberger  

Der Glaube ist ein Geschenk 
  
Papst Benedikt XVI. hat für die kommende Zeit 
(11.10.2012 bis 24.11.2013)  
ein „Jahr des Glaubens“ ausgerufen.  
Der Glaube ist zu allererst ein Geschenk Gottes an 
den einzelnen Menschen und in diesem Sinne nicht 
„machbar“. Sehr wohl aber sollten wir die Vorausset-
zungen schaffen, dass der Glaube in unseren Her-
zen Wurzeln schlagen und sich entfalten kann.  
Der Glaube braucht aber auch die Gemeinschaft. 

Glaube und Kirche gehören deshalb zusammen. 
Die Kirchenbeiträge sind die finanzielle Grundlage für die Angebote, die Leistungen 
und die Arbeit der Pfarren und der Diözese. Ohne diese Einnahmen könnte die Ka-
tholische Kirche weder in der Seelsorge, noch im Sozial-, im Bildungs-, Jugend- und 
den vielen anderen Bereichen ihre Dienste und ihre Angebote aufrecht erhalten. 
 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Kirchenbeitragsstelle wünschen Ihnen 

eine ruhige, besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage und für das neue Jahr 

Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 
 

Danke für Ihren Kirchenbeitrag! 

Brot statt Böller 
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...kurz notiert 

Fußwallfahrt 2013 -  
Mittwoch, 10.7. - Samstag, 13.7. 
 
Liebe Wallfahrer! Unsere nächste Fuß-
wallfahrt führt uns durch das Mühlvier-
tel. Von Bad Zell nach Maria Schnee in 
Tschechien. 

 Pfarrausflug in die  
„Wies Kirche“ in Steingaden 

 
Herzliche Einladung an alle zu unserem 
2tägigen Pfarrausflug im kommenden 
Sommer!  
Viele von Ihnen kennen Pfarrer Gott-
fried Fellner. Er ist fast jeden Sommer 
in Traunkirchen und hat schon so man-
chen schönen Gottesdienst mit uns ge-
feiert. Seit Herbst ist er nicht mehr Pfar-
rer von Dillingen, sondern betreut die 
Wallfahrtskirche „In der Wies“ im größ-
ten Wallfahrtsort Deutschlands. 
Daher dachten wir uns, dass es eine 
schöne Möglichkeit wäre, ihn von der 
Pfarre aus dort zu besuchen. Eine ein-
tägige Fahrt dorthin wäre wegen der 
Entfernung nicht sinnvoll, daher wollen 
wir ein Wochenende dafür verwenden: 
Sa/So 8. und 9. Juni 2013. 
In der Umgebung gibt es noch viele 
weitere attraktive Ausflugsziele. Genau-
ere Informationen finden Sie unter: 
„www.wieskirche.de“ 
Bitte merken Sie sich den Termin vor 
und melden Sie sich wegen der genau-
eren Planung bald an (Anmeldefrist: 
31.1.2013). Anmeldungen bitte an die 
Pfarrkanzlei, Tel.: 2214 

Wichtige Information 
Das Jungschar- und Ministrantenlager 
2013 findet von Sonntag, 4.8.2013 bis 
Freitag, 9.8.2013 in Losenstein statt. 
Genauere Informationen folgen. 

Advent     Advent     Advent      
 

Vom Dunkel zum Licht 
 

Liebe Kinder, 
wir laden euch auch in diesem Jahr 
wieder recht herzlich zu den Adventgot-
tesdiensten ein. Im Advent warten wir 
auf das „große Licht“ - Jesus. Damit es 
jeden Sonntag heller werden kann, wä-
re es schön, wenn ihr zum Gottesdienst 
ein selbst gebasteltes Windlicht 
(verziertes Marmeladeglas mit Teelicht) 
mitbringt. 
Kommt und gestaltet den Gottesdienst 
mit Eurem Singen und Dabeisein mit. 
Wir freuen uns auf Euch.  

Das Kinderliturgieteam 

REISE     9.-15. Juni 2013, Strunjan 
 an der slowenischen  Küste 
Zu den inneren Quellen finden 
Die Sonne, das Meer + du, gehörst dazu ! 

Spirituelle Leitung:  
Franz Haidinger 
unterstützt durch Eva Puchinger 0676/5214802 
Organisatorische Leitung 
Anna Filnkössl 0664/4025425  

 Körper, Geist und Seele Gutes tun 
 Rasttage 
 Gott spüren In mir 

In der Natur 
Im Essen 
In der Gemeinschaft 
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Rund um Weihnachten 

Herbergsuche 
 
Wie jedes Jahr werden auch heuer wie-
der viele Herbergsbilder von Haus zu 
Haus gebracht werden. Falls Sie Inte-
resse haben und „Maria und Josef“ 
ebenfalls eine Herberge geben wollen, 
melden Sie sich bitte bei der Pfarre 
(Tel. 2214) oder bei  Andreas 
Seidl (Tel. 2236). 

Krankenkommunion 
 
Wenn Sie oder jemand aus der Familie 
die Kommunion anlässlich des Weih-
nachtsfestes nur noch zuhause emp-
fangen können/kann, melden Sie sich 
bitte bei der Pfarre (Tel. 2214), Brigitte 
Kofler (Tel. 2688)  oder Diakon  Andre-
as Seidl (Tel. 2236). 

Dreikönigsaktion 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch dieses Jahr ist es wieder so weit.  
Am 2. und 3. Jänner 2013 werden die 
Kinder unserer Pfarre als Sternsinger 
die frohe Botschaft mit ihren Liedern 
verkünden.  
Die Spenden, die dabei gesammelt 
werden, gehen wie jedes Jahr an rund 
500 Projekte in über 20 Ländern in  
Lateinamerika, Afrika und Asien.  

Agnes Seidl, Sarah Enter 
 

Samstag, 1.12.  
16.45 

 
17 Uhr 
19.30 

 
Einläuten des neuen 
Kirchenjahres 
Adventkranzweihe 
Konzert der Florianer Sän-
gerknaben 

Sonntag, 2.12.  
9.30 

1. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem 
Element für die Kinder 

Donnerstag, 6.12. 
19 Uhr 

 
Feierlicher Adventgottes-
dienst in der  
Buchbergkapelle 

 
Samstag, 8.12. 
Sonntag, 9.12. 

Weihnachtsort 
15 Uhr bis 20 Uhr 
10.30 bis 18 Uhr 

Samstag, 8.12. 
9.30 

Maria Empfängnis 
Gottesdienst 

Sonntag, 9.12. 
9.30 

 
19.30 

2. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem 
Element für die Kinder 
Orgelkonzert in der 
Pfarrkirche  

Dienstag, 11.12. 
18.30 

 
monatl. Totengedenk- 
messe in der Wochentags-
kapelle 

Mittwoch, 12.12. 
8 Uhr 

 
Frauenmesse in der  
Buchbergkapelle 

 
Samstag, 15.12.   
Sonntag, 16.12. 

Weihnachtsort 
15 Uhr bis 20 Uhr 
10.30 bis 18 Uhr 

Samstag, 15.12. 
  

12.15 
 

20 Uhr 
 

Bergadvent der Mütterrun-
de am Feuerkogel 
Treffpunkt Talstation  
Feuerkogelseilbahn 
Adventsingen mit dem  
Kirchenchor:  
„Von Traunkirchnern für  
Traunkirchner“ 

Sonntag, 16.12.  
 

9.30 

3. Adventsonntag 
„Bruder in Not“ 

Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Montag, 17.12. 
18.45 

 
Oase für Körper und Seele 

Dienstag, 18.12. 
19 Uhr 

 
Bußgottesdienst in der  
Wochentagskapelle 
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Rund um Weihnachten 
Mittwoch, 19.12. 

8 Uhr 
 
Weihnachtsgottesdienst der 
Volksschule in der Buchberg-
kapelle 

Sonntag, 23.12.  
9.30 

 

4. Adventsonntag 
Gottesdienst mit einem  
Element für die Kinder 

Montag, 24.12. 
7.30 

 
16 Uhr 

 
22.30 

23 Uhr 

HL. Abend 
Frühmesse in der  
Wochentagskapelle 
Erwartungsgottesdienst mit  
Christkindlsegen 
Turmblasen 
Christmette 

Dienstag, 25.12. 
 
 

9.30 

Hochfest der Geburt  
unseres Herrn  
Jesus Christus 

Festgottesdienst 

Mittwoch, 26.12. 
9.30 

Fest der Hl. Familie 
Gottesdienst 

Sonntag, 30.12.  
9.30 

 
Gottesdienst  

Montag, 31.12. 
16 Uhr 

Altjahrstag 
Dankfeier zum  
Jahresabschluss 
anschl. „Brot statt Böller“ 

Dienstag, 1.1.   
9.30 

19 Uhr 

Neujahr 
Gottesdienst 
Abendgottesdienst  

Mittwoch, 2.1. 
und 

Donnerstag, 3.1. 

Die Sternsinger sind in den 
einzelnen Ortschaften unter-
wegs 

Sonntag, 6.1. 
 
 

9.30 

Fest der Erscheinung  
des Herrn 

Heilige Drei Könige 
Gottesdienst 

Sonntag, 13.1.  
9.30 

 
Gottesdienst  

Sonntag, 20.1.  
9.30 

 
Familiengottesdienst  
anschl. Pfarrcafe 

Dienstag, 22.1. 
18.30 

 
monatliche Totengedenk- 
messe in der  
Wochentagskapelle 

Mittwoch, 23.1. 
8 Uhr  

 
Frauenmesse in Buchberg 

Freitag, 25.1. Frauenfasching im  
Klostersaal 

Sonntag, 27.1.  
9.30 

 
Gottesdienst  

Montag, 28.1. 
18.45 

 
Oase für Körper und Seele 

Samstag, 2.2.  
7.30 

Maria Lichtmess 
Gottesdienst in der  
Wochentagskapelle 

Sonntag, 3.2. 
9.30 

 
Gottesdienst 

Sonntag, 10.2. 
9.30 

 
Gottesdienst  

Mittwoch, 13.2. 
8 Uhr 

 
19 Uhr 

 

Aschermittwoch 
HL. Messe in der  
Buchbergkapelle 
Gottesdienst in der  
Pfarrkirche 

Sonntag, 17.2. 
9.30 

 
Gottesdienst  

Dienstag, 19.2. 
18.30 

 
monatliche Totengedenk-
messe in der  
Wochentagskapelle 

Mittwoch, 20.2. 
8 Uhr 

 
Frauenmesse in Buchberg 

Donnerstag, 21.2. 
 
 
 

20 Uhr 

Mütterrunde 
„Meine Eltern brauchen 
Pflege. Wo bekomme ich 
Hilfe?“ 
Kleiner Pfarrsaal 

Sonntag, 24.2. 
9.30 

 
Familiengottesdienst  
anschl. Pfarrcafe 

Montag, 25.2. 
18.45 

 
Oase für Körper und Seele 

Sonntag, 3.3. 
9.30 

 
Gottesdienst  

Freitag, 8. 3. 
19. 30 

kbw 
Alpenhotel Altmünster  
„Ist da jemand?“ 

Sonntag, 10.3. 
9.30 

 
Gottesdienst  

Mittwoch, 13.3. 
8 Uhr 
8.30 

 
Beichtgelegenheit 
Osterkommunionmesse in 
der Pfarrkirche mit an-
schließendem Frühstück 

Donnerstag, 14.3. 
19 Uhr 

Frauenkreuzweg 
Wochentagskapelle 

Sonntag, 17.3. 
9.30 

 
Familiengottesdienst  
Vorstellung der Erstkommu-
nionkinder anschl. Pfarrcafe 


