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NEUES  Leitungs-  modell
Liebe Pfarrgemeinde!

Mit dem 1. September 2020 wird in 
der Pfarre Oedt wie auch in der 

Stadtpfarre Traun ein neues Leitungs-
modell (wie es derzeit auch in etwa 60 
anderen Gemeinden in der Diözese Linz 
verankert ist) umgesetzt. 
Es ist dies das Modell eines/r Pfarrassis-
tenten/in gemeinsam mit einem Pfarr-
moderator. Es sieht – kurz gesagt – vor, 
dass der zuständige Priester (das ist für 
die Pfarre Oedt wie auch für die Stadt-

pfarre Traun derzeit Herr Mag. Franz 
Asen) einen Großteil der Leitungsauf-
gaben an den/die Pfarrassistenten/in 
delegiert, weiterhin aber für die pries-
terlichen Dienste als so genannter Pfarr-
moderator zuständig bleibt. Die beiden 
Pfarren selbst bleiben eigenständige 
Institutionen mit all ihren bisherigen 
Gremien (Pfarrgemeinderat, Finanzaus-
schuss…) und als solche unverändert. Ein 
Großteil der Leitungsaufgaben wird an 
einen Laien übertragen. 
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Ich freue mich, dass ich, Stefan Hirt, nun 
das Amt des Pfarrassistenten überneh-
men werde, gemeinsam mit Franz Asen 
als Pfarrmoderator. Für die beiden Pfar-
ren Oedt und Traun, für die weiteren 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wie auch für uns beide ist 
dies eine neue Situation, die es so bisher 
in Oedt und Traun nicht gegeben hat. 

Das bringt Veränderungen mit sich, ist 
doch Vieles neu. Was mich besonders 
freut ist die Tatsache, dass wir auch wei-
terhin in einem bewährten Team in der 
Seelsorge zusammenarbeiten werden; 
mit Menschen, die Ihnen mittlerweile 
auch schon gut bekannt und deren Ge-
sichter vertraut sind. Dazu gehören Eli-
sabeth Lehner als Pastoralassistentin in 
den beiden Altenheimen (Traun und St. 
Dionysen); Fabian Drack als Pastoralas-
sistent in der Stadtpfarre wie auch in 
Oedt; Sonja Baumgärtner und Hans Ru-
metshofer im jeweiligen Sekretariat so-
wie Christian Auburger als Diakon. 

Ein neues Gesicht im Team ist Herr Mi-
chael Münzner, der uns als Kurat in 
priesterlichen Aufgaben unterstützt. Er 
wird sich auf einer der nächsten Seiten 
wird kurz vorstellen.

„Wir sind da!“
Bedingt durch das neue Leitungsmodell 
ergibt sich auch eine Verschiebung der 
Aufgaben und Zuständigkeiten unter 
den hauptamtlichen MitarbeiterInnen 
im Vergleich zum vergangenen Jahr. So 
fällt beispielsweise noch stärker als bis-
her der gesamte Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Firmvorbereitung, 
Sternsingeraktion… für beide Pfarren in 
die Zuständigkeit von Fabian. Dafür ge-
hen verschiedene Aufgaben, die im ver-
gangenen Jahr von Fabian übernommen 
wurden, an mich über. Durch die Zusam-
menarbeit im Team und über die jeweili-
gen Pfarrgrenzen hinaus gelingt es uns, 
für die Menschen und ihre Anliegen da 
zu sein. Die Pfarren sollen auch weiter-
hin ein Ort der offenen Tür sein wo alle 
Menschen willkommen sind. Bitte zö-
gern Sie nicht, im jeweiligen Pfarrbüro 
anzurufen, uns per E-Mail zu kontaktie-
ren oder zu den Kanzleizeiten vorbei-
zukommen. Wir freuen uns auf Sie und 
sind für Sie da!

Liebe Pfarrgemeinde,
Kirche und Pfarre leben nicht nur durch 
das Geschick und das Engagement ihrer 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Vielmehr leben und wirken 
sie durch die vielen Ehrenamtlichen, die 

Neues



Die
Glocke
Die
Glocke

3

ihre Fähigkeiten und ihre Talente zum 
Wohle der Pfarre einbringen. Auf den 
kommenden Seiten wollen wir jene kurz 
vorstellen, die sich als gewählte oder 
beauftragte Vertreterinnen und Vertre-
ter im Pfarrgemeinderat engagieren. Sie 
stehen für die Mitglieder in den einzel-
nen Gruppierungen der Katholischen 
Aktion wie auch die verschiedenen Teil-
bereiche und Aufgaben unserer Pfarre. 
Sie stehen stellvertretend für die große 
Zahl an weiteren ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl 
in der Stadtpfarre Traun wie auch in der 
Pfarre Oedt. Die Tatsache, dass ich um 
die vielen eifrigen ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in beiden 
Pfarren weiß hat unter anderem meine 
Entscheidung, das Amt des Pfarrassis-
tenten für beide Pfarren zu überneh-
men, erleichtert. Es ist schön, nicht allein 
zu sein und so danke ich an dieser Stelle 

allen, die sich nach Kräften für das Wohl 
der beiden Pfarren einsetzen.

Als ich vor mittlerweile 16 Jahren in der 
Stadtpfarre als Pastoralassistent und 
damals noch Religionslehrer zu arbei-
ten begonnen habe hätte ich mir nicht 
gedacht, dass einige Jahre später (2009)
Aufgaben in Oedt dazukommen und 
ich mich heute als Pfarrassistent für die 
Pfarre Oedt und die Stadtpfarre vorstel-
le. Ich freue mich auf diese neue Heraus-
forderung und den gemeinsamen Weg 
in die Zukunft. Ich danke für das Vertrau-
en, das mir entgegengebracht wird und 
wünsche mir, dass wir mit Aufmerksam-
keit, Zuversicht und Gottvertrauen in die 
Zukunft gehen.

Ihr 
Stefan Hirt
Pfarrassistent

Leitungsmodell
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Wir sind da

Die Kirche lebt von einem wertvol-
len Engagement vieler ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Stellvertretend für die vie-
len, die sich in unserer Pfarre engagie-
ren wollen wir kurz jene zeigen, die als 
gewählte oder bestellte (d.h. aus ihren 
Gruppierungen entsandte) Vertreterin-
nen und Vertreter im Pfarrgemeinderat 
(PGR) die Arbeit in der Pfarre wesentlich 
mittragen. 
Darüber hinaus stellen wir die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor, die für die Belange der Men-
schen in Traun-Oedt einfach „da sind“. 

Viele der ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im PGR engagieren 
sich in den verschiedensten Bereichen. 
Die Aufzählung ist bewusst unvollstän-
dig und soll einfach auch zeigen, in wie 
vielen verschiedenen Bereichen pfarrli-
ches Engagement möglich ist.

Ein DANKE sei all jenen gesagt, die sich 
in und für die Pfarre nach Kräften enga-
gieren. Wir sind stolz und froh, auf eine 
große Gruppe an Ehrenamtlichen schau-
en zu können. Durch euer Mittun und 
Da-sein wird Kirche lebendig. Danke und 
„Vergelt’s Gott!“

Erika Geisberger
FA Finanzen, Caritas-
Haussammlung,   
Lektorin …

Edith Karner 
Mesnerin, Sternsinger-
aktion …

Barbara Keplinger
Lektorin, FA Jugend …

Elisabeth Keplinger 
Kommunionspenderin, 
Lektorin, FA Jugend

Karin Krenn
 PGR, Pfarrbuffet …

Ich bin
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da. für

Marlene Lang
Totenwache-Vorbeterin, 
Lektorin …

Michael Lang
PGR-Obmann, Mesner, 
FA Finanzen …

Johannes Magauer 
Obmann-Stellvertreter …

Franz Marko
Ministrant, Pfarrsaal, 
PGR …

Waltraud Mayer 
FA Jugend, Pfarrbuffet …

Günter Orso
PGR, Ministrant …

Markus Geisbauer
FA Finanzen,  
Pfadfinder …

Sissy Schneider
Pfadfinder, Jugend …

Gerhard Hörschläger
Pfadfinder, Sternsinger-
aktion …

Darüber hinaus:
Stefan Hirt, Franz Asen, Fabian Drack, 
Elisabeth Lehner, Sonja Baumgärtner, 
Michael Münzner, Christian Auburger
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Personelles

Der Kurat stellt sich vor

Seit 1. September bin ich zum Kuraten 
in den drei Trauner Pfarren bestellt 

worden. Neben meinen diözesanen Auf-
gaben als Regens im Priesterseminar, 
Firmspender und in der Berufungspasto-
ral werde ich an den Wochenenden und 
Feiertagen immer wieder zu den Heili-
gen Messen nach Traun kommen. 

Gebürtig bin ich aus Wien, wo ich neben 
meiner Grundschulausbildung eine HTL-
Ausbildung in der Abteilung Wirtschafts-
ingenieurwesen absolviert habe. Nach 
dem Präsenzdienst beim Bundesheer 

entschloss ich mich, katholische Fach-
theologie an der Uni Wien zu studieren. 

Nach und nach reifte damals in mir der 
Wunsch, Priester zu werden. Im März 
2005 bin ich schließlich in das Priesterse-
minar der Diözese Linz eingetreten und 
damit auch nach Oberösterreich gekom-
men. Am 27. Juni 2008 erfolgte die Pries-
terweihe. Reiche pastorale Erfahrungen 
sammelte ich dann in den drei Kaplans-
jahren in der Pfarre Gallneukirchen. Es 
folgten neun Jahre als Jugendseelsorger, 
sechs Jahre als Subregens im Priesterse-
minar, vier Jahre als Zweiter Rektor im 
Propädeutikum und schließlich zwei Jah-
re als Regens. Gerne bin ich nun bereit, 
nach meinen zeitlichen Möglichkeiten in 
den Trauner Pfarren für Heilige Messen 
zur Verfügung zu stehen und freue mich 
auf Begegnungen mit den Gläubigen.

Regens Mag. Michael Münzner
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Impressum
Inhaber, Herausgeber u. Redaktion:
Pfarramt Traun-Oedt, Randweg 6, 4050 Traun 
Tel.: 0 72 29 / 733 21, www.pfarretraunoedt.at 
pfarre.traun.oedt@dioezese-linz.at

Verlags- und Herstellungsort: Leobersdorf

Kanzleizeiten
Montag: 13.30 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
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Bereitschaftsdienst
Chronik

Für seelsorgliche Dienste, die kurzfris-
tig benötigt werden, möchten wir 

uns bemühen, für Sie wie folgend er-
reichbar zu sein:

Asen Franz
07229/73396; 0676/8776/5428
Pfarrer in Traun – St. Martin
Pfarrmoderator in Traun – Stadtpfarre
Pfarrmoderator in 
Traun – Oedt – St. Josef

Elisabeth Lehner
0676/8776/1251
PAss & Altenheimseelsorgerin 

 21.  –  27. 9. 2020 PAss Lehner
 28. 9.  –  4. 10. 2020 Pfarrer Asen
 5.  –  11. 10. 2020 PAss Lehner
 12.  –  18. 10. 2020 Pfarrer Asen
 19.  –  25. 10. 2020 Pfarrer Asen
 26. 10. –  1. 11. 2020 PAss Lehner
 2.  –  8. 11. 2020 Pfarrer Asen
 9.  –  15. 11. 2020 PAss Lehner
 16.  –  22. 11. 2020 Pfarrer Asen
 23.  –  29. 11. 2020 PAss Lehner
 30. 11.  –  6. 12. 2020 Pfarrer Asen

Christus 
hat im 
Tod zu
sich 
gerufen
Rosina Stütz 16.5.20
Maria Schneider 11.6.20
Josefa Marko 25.6.20
Katharina Hammes 24.6.20
Gertrude Krügl 16.7.20
Josef Hirsch 26.7.20
Ernst Altenstrasser 28.8.20
Rosina Gottwald 1.9.20

Das Sakrament
der Taufe empfi ng
Valentin Vidakovic 23.5.20
Marie Kurz 20.6.20
Mateo Matanovic 4.7.20
Laurenz Wild 11.7.20
Matteo Kevin Leitner 18.7.20
Paul Stephan Kaiser 18.7.20
Antonia Marie Kutsam 18.7.20
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Die Erzählung von Mose und dem 
„Brennenden Dornbusch“ (Exodus 3 

ff) und in weiterer Folge der Auszug der 
Israeliten aus Ägypten in das „Gelobte 
Land“ gehört wohl mit zu den beeindru-
ckendsten biblischen Geschichten der 
Grundschulzeit. 
Am Beginn des dritten Kapitels im 2. 
Buch Mose (Buch Exodus) erfahren wir 
den Namen Gottes. So ist dort zu lesen: 
„Mose weidete die Schafe und Ziegen sei-
nes Schwiegervaters Jitro... . Eines Tages 
trieb er das Vieh über die Steppe hinaus 
und kam zum Gottesberg Horeb. Dort er-
schien ihm der Engel des HERRN in einer 
Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. 
... Der Dornbusch brannte im Feuer, aber 
der Dornbusch wurde nicht verzehrt. ... 
Als der HERR sah, dass Mose näher kam, 
um sich das anzusehen, rief Gott ihm mit-
ten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! 
Er antwortete: Hier bin ich. ... [Der HERR 
sprach:] Ich sende dich zum Pharao. Füh-
re mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten 
heraus! ... Da sagte Mose zu Gott: Gut, 
ich werde also zu den Israeliten kommen 
und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter 
hat mich zu euch gesandt. Da werden sie 
mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich 
ihnen sagen? Da antwortete Gott dem 
Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: 
So sollst du zu den Israeliten sagen: Der 

Ich-bin hat mich zu euch gesandt. ... Das 
ist mein Name für immer ... .“ (Ex 3, 1-15a)

An dieser Stelle offenbart Gott seinen 
„Namen“. Dieses ist „JHWH“ oder der 
„Ich bin“. Die ursprüngliche Aussprache 
des Gottesnamens JHWH ist unklar. Er 
besteht aus vier Konsonanten und wird 
deshalb Tetragramm genannt. Schon 
früh wurde im Judentum aus Ehrfurcht 
vor dem Namen Gottes auf die Ausspra-
che oder Anrufung des Namens verzich-
tet. Deswegen wurde statt des Gottes-
namens „der Herr“ (adonaj) gelesen 

© pfarrbriefservice.de/Martin Manigatterer
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(vgl. „Das wissenschaftliche Bibellexikon 
im Internet (WiBiLex), www.bibelwissen-
schaft.de, Stichwort „JHWH“, download: 
10.9.2020). 

Die Bezeichnung JHWH für Gott ist je-
doch vielmehr als ein bloßer „Name“. 
Der Gottesname „Ich bin“ (oder anders 
übersetzt „ich bin da“) drückt den Ver-
such aus, Gott anzurufen und doch ohne 
Bild für Gott auszukommen. Zwar geht 
es beim Nennen des Namens um ein Ge-
genüber, das angesprochen werden will 
und kann; doch vielmehr geht es darum, 
wie JHWH sich an seinem Volk, dem 
Volk Israel, erweisen wird: als der Ret-
tende, der Wirkende, der Helfende und 
der Da-Seiende. Die erste Frage der Bibel 
ist nicht, wer oder was Gott ist, sondern 
was Gott für sein Volk tut. JHWH wirkt 
und er wird in Verbindung gebracht mit 
den Vorfahren des Mose – als der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Wir-
ken Gottes zeigt sich im Alten und Neu-
en Testament, es zeigt sich im Hier und 
Heute. 

In der Exodusstelle und durch den Got-
tesnamen selbst bleibt Gott unverfüg-
bar. Der Herr lässt sich nicht festma-
chen auf ein „Ich bin... der Größte, Beste, 
Stärkste...“. Er wird sein, wer er sein wird; 

in seinen Zusagen definiert er sich selbst. 
Der „Ich bin“ ist der Gott, der dem Mose 
beistehen wird, der die Verheißung an 
die Erzeltern (Abraham, Isaak und Jakob) 
verwirklichen wird 
(vgl. Steiner, Dr. Till Magnus: https://
www.in-principio.de/sonntags-lesungen/
lesung/1.-Lesung-Ex-31-8a.13-15/, down-
load: 10.9.2020)

Wie nun also mit und über Gott spre-
chen? Gott lässt dem Menschen die 
Freiheit, selbst einen Namen oder eine 
Bezeichnung für Gott zu wählen. In der 
Bibel und in der Geschichte Gottes mit 
den Menschen gibt es viele verschiedene 
Beispiele: Jahwe, Vater, Abba, Gott, Herr 
um nur einige davon zu nennen. Der „Ich 
bin“ mahnt uns durch die Zehn Gebote, 
den Namen „des Herrn, deines Gottes, 
nicht [zu] missbrauchen“ (Ex 20,7), nicht 
achtlos auszusprechen. 

Wir können nicht sagen, welcher Name 
für Gott der richtige ist. Wir könnten aus 
der Erfahrung und der Geschichte her-
aus vielleicht sagen, welcher Name es 
nicht ist. 
Aber es ist tröstend, ermutigend und 
Hoffnung schenkend, von einem Gott 
zu sprechen, der von sich selber sagt: Ich 
bin, der „Ich-bin (da).“

JHWH – Ich bin da
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Nachdem wir den Firmtermin 
im Juni aufgrund der Co-

rona-Maßnahmen ver schieben 
mussten, konnten die 32 Firm linge der 
Stadtpfarre Traun und der Pfarre Traun-
Oedt am Samstag, dem 19. September, das 
Sakrament der Firmung empfangen.
Es war heuer ein etwas ungewohntes 
Feiern: pro Firmling durften neben Pate 
nur vier weitere Per sonen anwesend sein, 
der ge meinsame Gesang oder der Hand-
schlag des Firmspenders waren nicht in 
ge wohnter Form möglich. Trotzdem war 
es eine sehr nette und bestärkende Feier.
Als Firmspender betonte Abt Nikolaus 

Thiel aus dem Stift Schlierbach in seiner 
Predigt, dass der Glaube im Allgemeinen 
und der Heilige Geist im Besonderen in 
erster Linie ein Geschenk sind. Und so wie 
bei jedem Geschenk liegt es an uns, was 
wir da raus machen, ob wir es nutzen, wei-
terentwickeln oder einfach auf der Seite 
liegen lassen. Es wird aber auch an uns als 
Pfarre liegen, ob junge Menschen einen 
Platz in unserer Ge meinschaft fi nden, an 
dem sie ihre (ju gendliche) Art, Christ zu 
sein, auch leben können. Fabian Drack

Firmvorbereitung 2020/21
GLAUBEN, das ist die Heiterkeit, die von Gott 
kommt. (Papst Johannes XXIII.)

In der Stadtpfarre Traun und der Pfarre 
Traun-Oedt startet wieder die Firmvorberei-
tung für die Firmung 2021.

Wir laden daher alle Jugendlichen, die…
…  bis zum 31. August 2021 vierzehn Jahre alt 

werden oder bereits älter sind und
… römisch-katholisch sind und
…  in der Stadtpfarre Traun bzw. in der Pfarre 

Oedt-St. Josef wohnen
herzlich ein, an der Firmvorbereitung im 
kommenden Jahr teilzunehmen.

Zur Firmvorbereitung ist eine persönliche 
Anmeldung, voraussichtlich in der ersten 
Novemberwoche, notwendig.
Der Informationsfolder wird ab Anfang Ok-
tober 2020 in den Trauner Schulen (NMS 
Traun, NMS St. Martin, BRG Traun) über den 
Religionsunterricht verteilt. Darüber hin-
aus steht er auf www.pfarretraun.at zum 
Download bereit und liegt in der Kirche 
(Schriftenstand) bzw. in der Pfarrkanzlei auf.
Sowohl der Termin, als auch der Ort für die 
Firmung und der Firmspender im kommen-
den Jahr werden noch festgelegt.

Bei Fragen steht Pastoralassistent Fabian 
Drack (0664/3023787) gerne zur Verfügung.

F
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Kürblicht
Hier mal eine andere Möglichkeit an 
 Halloween mit Kürbissen zu dekorieren.

Für die Kürblichter braucht ihr:
•  einen Kürbis (am besten einen  Speise - 

kürbis, die Zierkürbisse sind sehr hart) 
• ein scharfes Messer
• einen Esslöffel
• Schaschlikspieße
• eine Kerze

Und so geht’s:

1.  Schneidet den Kürbis in der Quere 
durch. Lasst euch dabei am besten 
von einem Erwachsenen helfen. Dann 
müsst ihr die beiden Hälften mit dem 
Löffel aushöhlen. 

2.  Jetzt stecht ihr mit den Spießen ca. 6-8 
Löcher in den Rand des Kürbisses. Ach-
tet darauf, dass ihr sie oben und unten 
ungefähr im selben Abstand macht. 
Danach solltet ihr die Spieße halbie-
ren, weil sie sonst viel zu lang wären.

3.  Jetzt müsst ihr die beiden Teile nur 
noch zusammenstecken. Ihr könnt 
auch einen Spieß auslassen so be-
kommt ihr eine „Tür“ um die Kerzen 
hineinzustellen und anzuzünden.

Wenn ihr nur kleine Kürbisse zuhause 
habt ist das auch kein Problem: 

Macht einfach nach dem selben Prinzip 
einen Teelichthalter. 

Viel Spaß beim Basteln  
Eure Clara



Termine
So, 11. 10. 2020 9:30
ERNTEDANKFEST (Wortgottesfeier)
Anschließend einfache Agape am 
 Kirchenvorplatz

So, 18. 10. 2020 9:00 UND 11:00 
Erstkommunion
Beide Gottesdienste sind nur für die 
Erstkommunionkinder und ihre Fami-
lien. Für einen Sonntagsgottesdienst 
bitte in die Nachbarpfarren ausweichen.

So, 1. 11. 2020 9:30
Wortgottesfeier zum Fest 
ALLERHEILIGEN

Mo, 2. 11. 2020  19:00 
Totengedenkfeier

Sa, 17. 11. 2020 17:00
Adventkranzsegnung

Da es mitunter sehr kurzfristig zu Änderungen bei den Gottesdiensten 

kommen kann bitten wir, den Aushang im Schaukasten oder die Infor-

mationen auf der Homepage zu beachten. Danke für Ihr Verständnis.

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen muss leider 
unser Weihnachtsmarkt auf 2021 verschoben werden.

Wir haben (auch in der Corona-Zeit) al-
len Grund zu danken: für die Solidarität 
und den Zusammenhalt untereinan-
der, für ein freundliches Lächeln, für die 
Schöpfung und die Früchte der Natur 
und für vieles andere mehr. Wir feiern 
unser ERNTEDANK-Fest mit einer Wort-
gottesfeier am Sonntag, 11. Oktober, um 
9:30 Uhr in der Kirche. 
Anschließend laden wir zu einer einfa-
chen Agape am Kirchenvorplatz sehr 
herzlich ein. Das Pfarrfest in der vertrau-
ten Form sowie die Festvesper fi nden 
heuer nicht statt. Dennoch wollen wir 
bei diesem Pfarrfest mit einer Samm-
lung wiederum die Arbeit von Sr. Danie-
la Kastner in Bolivien unterstützen. 

anFEUERN 2020
Endlich wieder ein biss-
chen Normalität – das 
Pfadfi nderjahr 2020/21 hat 
begonnen!
Das haben wir natürlich gebührend ge-
feiert am Freitag, 18. September 2020, 
inklusive WiWö-Versprechen und natür-
lich einem traditionellen Lagerfeuer.

Erntedank- 
und Pfarrfest


