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2 Der Ruf

Liebe Pfarrgemeinde
Mit dem heurigen Erntedankfest am 
4. Oktober setzten wir einen Schlusspunkt 
unter die umfangreichen Renovierungsar-
beiten unserer Kirche. Wir schauen mit 
Dankbarkeit zurück und freuen uns, dass 
wir es so gut geschafft haben. Seit Mai 
2014 ist fleißig und engagiert gearbeitet 
worden. Vorher war in  einer Arbeits-
gruppe seit ca. sechs Jahren überlegt 
worden: was ist das Ziel der Renovierung, 
welche Erneuerungen sind unerlässlich, 
was wollen wir auch an neuen Elementen 
einbringen. Es war zeitweise auch ein 
Ringen, bis wir auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind.
Dringend notwendig war die Befreiung von der Menge Staub und 
Schmutz, die sich im Lauf der Zeit angesammelt hatte, die Erneu-
erung der gesamten elektrischen Anlage, eine neue Lautsprecher-
anlage, die Sanierung der Fenster, die Restaurierung der Orgel.  
Viel überlegt haben wir die Frage: was können wir tun, damit ein 
gutes miteinander Feiern möglich ist? Und schließlich wollten wir 
nicht nur die originale neugotische Architektur und Gestaltung 
wieder gut sichtbar machen, sondern auch der Kunst unserer 
Zeit einen Platz geben. Es waren viele Überlegungen, Planungen, 
Besprechungen notwendig. Viele Leute haben mitgedacht und mit 
überlegt. Ihnen allen sei an dieser Stelle ein herzliches DANKE 
gesagt: der Arbeitsgruppe in der Vorbereitung der Renovierung, 

den Verantwortlichen der entsprechenden diözesanen Stellen 
und Ämter, dem Bundedenkmalamt, den vielen Firmen, die mit 
ihrer Arbeit und ihrem Können zu einem tollen Gesamtwerk bei-
getragen haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarre. 
Drei Namen möchte ich hier ausdrücklich erwähnen: Martin Eder, 
Hans Kurbatfinski und Hans Rumetshofer. Sie haben sehr viel 
Zeit, Geduld, Überlegung, Arbeit und Liebe investiert und die gute 
Abstimmung und Abwicklung ermöglicht. DANKE. 
Dieses große Projekt kostet auch viel Geld: ein herzliches DANKE 
allen Spenderinnen und Spendern. Die Privatperson, die die neuen 
Fenster im Altarraum zur Gänze finanziert hat, hat uns damit ein 
ganz besonderes Kunstwerk geschenkt.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir im heurigen Herbst das 
Jubiläum „125 Jahre Kirchweihe“ unserer Stadtpfarrkirche feiern. 
Immer im Lauf dieser Zeit – und es waren sehr bewegte Zeiten 
dabei - war unsere Kirche ein Ort des Innehaltens, des Feierns, des 
Dankens, des Bittens, des Betens, der Begegnung untereinander 
und der Begegnung mit Gott. Die renovierte Kirche soll von neuem 
einladen und helfen, als einzelne und in der Gemeinschaft der 
Pfarre und darüber hinaus das Wunder des Lebens, das Geschenk 
der Liebe Gottes, die Kraft der Botschaft Jesu zu erspüren, zu 
erleben und zu feiern.
Voll Freude und Dankbarkeit über das gelungene Werk grüße ich 
Sie,

Ihr Pfarrer Franz Wild

125-Jahre Stadtpfarrkirche
Abschluss der Kirchenrenovierung
Erntedank

Festgottesdienst am
Sonntag, 4. Oktober 2015,

um 9.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche.
Anschließend Frühschoppen 

im Pfarrheim Traun
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Unsere Kirche im Mittelpunkt der Stadt
Ein markanter Mittelpunkt ist unsere 
Stadtpfarrkirche St. Dionysius im Zentrum 
unserer Stadt – nicht nur als Bauwerk 
sondern auch als Zeugnis für die rasante 
Entwicklung der  letzten 150 Jahre.

Mit ihrem einschließlich des Kreuzes 55 
Meter hohen Turm ist die Kirche in der 
flachen Landschaft der Welser Heide 
von weitem zu sehen. Im Stadtzentrum 
schließt sie als markanter Bau den Kir-
chenplatz nach Osten ab. Zwischen dem 
Rathaus, der Musikschule, dem Pfarrhof 
und der Kirche ist ein ansprechender und 
gut frequentierter öffentlicher Raum ent-
standen. 

Mit den schon abgeschlossenen, jetzt 
laufenden und noch geplanten Gestal-
tungsmaßnahmen wird das Zentrum zwi-
schen Schloss und Hauptplatz weiter an 

Attraktivität gewinnen, was gewiss auch 
unsere Kirche noch stärker zur Geltung 
bringen wird.
Die Kirche wurde 1890 eingeweiht – ein 
neugotischer Bau, der nach 125 Jahren 
gründlich renoviert wurde und deutliche 
Akzente moderner Kunst erhielt.

Mit dem Abschluss der Innenrenovierung 
ist sie als Bauwerk einmal mehr eine 
sehenswerte Bereicherung unserer Stadt. 
Die Wiederherstellung der ursprünglichen, 
markanten Bemalung hebt ihren Stellen-
wert als wichtiges Zeugnis der Neugotik 
hervor. Die künstlerische Gestaltung des 
Altarraums durch Katarina Matiasek kann 
als mutiges und vor allem geglücktes Expe-
riment gewertet werden. 
Die Verleihung des Landespreises für 
Denkmalpflege ist ein Beweis dafür. 

Helmut Obermayr

Ein langer Weg zur eigenen Pfarre
Wer die Pfarrkirche zum heiligen Dionysius 
betritt, steht am Endpunkt einer vermut-
lich mehr als tausendjährigen Geschichte 
kirchlicher Entwicklung. 

Unser Gebiet ist seit der Steinzeit besie-
delt. Auch aus der Römerzeit sind zahl-
reiche Funde erhalten, darunter auch aus 
der Nähe von Dionysen, wo Jahrhunderte 
später unsere erste Kirche errichtet wurde. 
Hinweise auf Christen finden sich unter 
den römischen Funden nicht. Jedenfalls 
ist aber in der Region südlich der Donau 
christliches Leben ab dem Beginn des 4. 
Jahrhunderts nachgewiesen.
 
Nach der erfolgten bairischen Besiedlung 
unserer Gegend wird Traun um 820 in 
einer Schenkung eines Priesters mit dem 
Namen Sigiricus erwähnt. St. Dionysen 
wird als Ort in einer Schenkungsurkunde 
an das Bistum Passau aus der Zeit zwi-
schen 1121 und 1138 erstmals genannt, 
die Kirche zum hl. Dionysius in einem 
Ablassbrief aus dem Jahr 1290, St. Martin 
übrigens 1272. Der hl. Dionysius war also 
schon im Mittelalter der Patron der Kirche 
im Gebiet unserer Pfarre. Er war seit dem 
frühen Mittelalter sehr verehrt. 
Dieser Ablassbrief ist ein Beweis dafür, 
dass die Kirche zur Zeit der Urkunde 
schon bestand; vielleicht schon  zwei Jahr-
hunderte früher. Die Kirche war aber nicht 
Pfarrkirche sondern gehörte zur Pfarre 
Leonding. In der komplizierten Herrschafts- 
und Lehensordnung des Mittelalters stand 
die Kirche im Eigentum der Herrschaft 
Ebelsberg, die wiederum dem Bischof von 

Passau gehörte, dessen Diözese bis zu den 
Reformen Kaiser Josefs II. bis weit nach 
Niederösterreich reichte.

Daneben bestand in der Burg Traun eine 
der hl. Margaretha geweihte Kapelle, deren 
Entstehung ebenfalls nicht genau datiert 
werden kann. Die Burg existierte jedenfalls 
schon um 1100 und gehörte zur Pfarre Hör-
sching. In einer Urkunde aus dem Jahr 1376 
wird unter anderem ein Kaplan 
eingesetzt, der für die Seelsorge 
der Schlossbewohner mit Aus-
nahme der Begräbnisse zustän-
dig war. Schlossherren waren die 
Grafen von Abensperg und Traun, 
die es mit einer Unterbrechung 
auch noch zur Zeit des Neubaus 
unserer heutigen Kirche waren.

1784 wurde mit der Gründung 
einer eigenen Pfarre unter Kaiser 
Josef II. die Schlosskapelle zur 
Pfarrkirche. St. Dionysen und St. 
Martin wurden 1788 endgültig 
dieser Pfarre zugeteilt. 
Eigentlich hätte die alte Kirche 
von Dionysen Pfarrkirche werden 
sollen, aber der Bischof von 
Passau als Grundherr des Schlos-
ses Ebelsberg war nicht einver-
standen. Der Kaiser hatte ja die 
österreichischen Teile seiner 
Diözese von Passau abgetrennt 
und eine neue kirchliche Struktur 
verordnet. Der Bischof war nicht 
bereit, für die Belange einer nicht 
mehr zu seiner Diözese gehören-

den Pfarre Geld auszugeben. Die Kirche  
wurde gesperrt, etliche Einrichtungsgegen-
stände, vor allem die erhaltenen gotischen 
Heiligenfiguren, wurden in die Schloss-
kapelle übertragen, das Gebäude wurde 
verkauft und verfiel. Die Altäre wurden 
als Brennholz verschenkt. Nur mehr eine 
Gedenktafel auf dem Haus Untere Dorf-
straße 25 erinnert daran. 1825 kaufte der 
damals neue Pfarrer Jakob Witzelsteiner 

Bericht zur Grundsteinlegung der Stadtpfarre aus der Pfarrchronik
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4 Der Ruf

ein nahe gelegenes Gebäude samt Grund-
besitz als neues Pfarr- und Schulhaus. Das 
war der erste Schritt zum heutigen Zen-
trum von Traun.

Im 19. Jahrhundert nahm die Einwohnerzahl 
von Traun mit der Gründung zahlreicher 
Industriebetriebe rapid zu. Rund 700 waren 
es bei der Gründung der Pfarre gewesen,  
knapp 1.400 um 1870 und bereits 3.300 im 
Jahr 1890. Die Schlosskapelle mit 185 Sitz-
plätzen war als Pfarrkirche viel zu klein, 
viele Gläubige mussten die Gottesdienste 
im Freien mitfeiern, daher entschlossen 
sich die Verantwortlichen zum Bau einer 
neuen, unserer heutigen Pfarrkirche.

Im Schloss, von dem die damaligen Grafen 
ihren Namen hatten, wurden Mietwohnun-
gen eingerichtet, die Kapelle wurde 1890 
profaniert und von den Grafen zurück-
gekauft, die ungeachtet der sakralen 
Geschichte auch dort Mietwohnungen 

situierten, nachdem eine Zwischendecke 
eingezogen, die Fenster vermauert, der 
Turm abgetragen und die alten Fresken 
übermalt worden waren. 

Das rasante Wachstum von Traun machte 
auch neue Pfarrstrukturen notwendig: Ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in St. 
Martin und in Oedt Exposituren und dann 
eigene Pfarren errichtet. Die evangelischen 
Christen gehörten zunächst zur Toleranz-
gemeinde Thening, 1921 wurde Traun eine 
eigene evangelische Pfarre. 

Der mutige Neubau der Pfarr-
kirche ab 1880

Der Bau der Pfarrkirche ist untrennbar mit 
Namen von Pfarrer Franz X. Gruber verbun-
den, der der Trauner Kirchengemeinde von 
1877 bis 1892 vorstand. 
Den wesentlichen ersten Schritt zum 
Neubau auf dem von Pfarrer Witzelstei-

ner erworbenen Grundstück setzten 1877 
Bischof Rudigier und der neue Pfarrer 
Franz Gruber. 
Bischof Rudigier hatte den 37-jährigen 
Gruber als jüngsten unter vier Bewerbern 
ausgewählt, weil er ihm den Elan zutraute, 
einen gewiss schwierigen Neubau zu 
beginnen und durchzuführen.
1880 gründete Gruber gemeinsam mit 
Bürgermeister Johann Roithner einen 
Kirchenbauverein, dem auch viele der 
zugezogenen Arbeiter der Trauner Indus-
triebetriebe angehörten.
Der Linzer Dombaumeister Otto Schirmer 
entwarf einen Plan für eine neugotische 
Hallenkirche mit einem Grundriss von 
42 mal 14 Metern. Als bereits eine große 
Menge von Baumaterial gespendet war 
– darunter sehr viel von Pfarrer Gruber 
selbst – begann man zu bauen. Baumeis-
ter war Bürgermeister Johann Roithner. 
Allerdings hatte man die nötige, kompli-
ziert über Ministerien gehende Bauge-
nehmigung nicht eingeholt und auch beim 
Religionsfonds erst nach Baubeginn um 
eine teilweise Übernahme der Baukosten 
angesucht. Das Cultus-Ministerium verord-
nete einen Baustopp und eine Neuplanung 
für ein wesentlich kleineres Gotteshaus. 
Da aber die Grundmauern schon standen, 
einigte man sich auf eine Reduzierung der 
Höhe von Kirche und Turm. Mit der Neupla-
nung wurde der junge Architekt Raimund 
Jeblinger beauftragt, der sich später mit 
etlichen anderen Kirchenbauten und als 
Dombaumeister von Freiburg einen Namen 
machte.

Die offizielle Grundsteinlegung durch 
Bischof Rudigier erfolgte daher erst am 6. 
August 1882.
Obwohl die Bevölkerung viel Geld spen-
dete, musste 1883 der Bau aus Geldman-
gel eingestellt werden. Erst ein Jahr später 
kam Geld vom Religionsfonds – allerdings 
viel weniger als erhofft. Pfarrer Gruber und 
seine Pfarrangehörigen ließen sich nicht 
entmutigen. Eine Kirchenbaulotterie, die 
unter anderem alle Musik- und Gesangs-
vereine von Lemberg bis Triest erreichte, 
brachte viel Geld ein, die Spendenfreudig-
keit ließ nicht nach. So konnte 1885 die 
Turmkreuzweihe erfolgen.
Der große Tag der Kirchweihe war der 24. 
August 1890. 
Pfarrer Franz Gruber hatte sein großes 
Werk, den Bau, vollendet und bewarb sich 
1892 um eine Innviertler Pfarre. 
Nun flossen die Spenden wesentlich 
spärlicher. Es dauerte noch zehn Jahre, bis 
auch die Innenausstattung unter Pfarrer 
Hermann Mayr nach den Plänen Jeblingers 
vollendet werden konnte. 
Die Figuren der hl.Ottilie, des hl. Dionysius, 
des hl. Ulrich und des hl. Wolfang und das 
alte Sakramentshäuschen links vom Hoch-
altar erinnern an die frühere Kirche von St. 
Dionysen, ebenso die Glocke der Friedhofs-
kapelle, die als einzige der alten Glocken 

Kircheninnenraum vor dem 2. Weltkrieg

Pfarrkirchenbau Lotterie-Los 1889
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erhalten blieb. Seit 1923 erklingen vier Stahlglocken als Ersatz der 
in den Weltkriegen abgelieferten.
Im Lauf der Jahrzehnte wurden am ursprünglichen Kirchenge-
bäude Änderungen vorgenommen: 

Innenraum um 1975

Bisherige Kirchenrenovierungen
Außen Innen

1924 1937

1933 1974

1954 1981 Neugestaltung des 
Altarraums

1973 1984 Erneuerung der        
Kirchenbänke

1992 Generalsanierung des 
Turms und der Fassade

1988 Renovierung der Altäre

1999 Kirchendach 1989 Grundrenovierung der 
Orgel

2014/2015 

Glockenweihe nach dem 2. Weltkrieg

Originalglocken vor dem 1. Weltkrieg

1934 wurde bei einer Innenrenovierung die ursprüngliche reich-
haltige Bemalung entfernt. Gravierend beschädigt wurde das 
Kirchengebäude bei einem Bombenangriff am 19. November 1944. 
Damals wurden unter anderem die sechs Meter hohen Fenster 
des Altarraums zerstört. 

Bei der dritten Außenrenovierung 1954 mussten 10 kleine 
Ziertürmchen entfernt werden, weil sie baufällig waren.
Nach der Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils wurde 1968 
unter anderem die Kanzel entfernt. Ein schlichter Volksaltar  trug 
der liturgischen Erneuerung Rechnung.
Nach der nun abgeschlossenen Innenrenovierung 2014/2015 
schließlich zeigt sich unsere Stadtpfarrkirche zum hl. Dionysius 
in einer geglückten Verbindung zwischen dem ursprünglichen 
Aussehen und einer künstlerischen Gestaltung, die die Gegenwart 
unserer Pfarre widerspiegelt.

Helmut Obermayr

Bombenschaden an den Apsisfenstern
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So ist denn ein großes Werk geschaffen
Spatenstich 1882 und Kirchweihfest 1890 in 
alten Zeitungsberichten

Sonntag, der 24. August 1890, war für Traun ein überragender Fei-
ertag. An diesem Tag wurde die neue Pfarrkirche geweiht. „Dieser 
Tag hat endlich die Erfüllung der Jahrzehnte alten Sehnsucht der 
Pfarrgemeinde Traun gebracht“ berichtete das „Linzer Volksblatt“. 
Auch die „Tages-Post“ widmete der Trauner Kirchweih einen aus-
giebigen Bericht.
Schon acht Jahre vorher, am 6. August 1882, war der Spatenstich 
erfolgt, der ebenfalls seinen Niederschlag in der Presse fand. 
Mit dem Kirchenbau hatte man ja ohne die nötigen Genehmigun-
gen bereits 1880 begonnen. Nach einem Baustopp und der Redu-
zierung der geplanten Größe der Kirche erfolgte erst zwei Jahre 
später die offizielle Grundsteinlegung durch Bischof Franz Josef 
Rudigier. Der Festzug nahm seinen Weg von der Schlosskapelle 
zum Bauplatz, „allwo die schon ziemlich weit aus der Erde hervor-
gewachsenen Umrisse der neuen Pfarrkirche sichtbar waren..“ Dort 
hielt der Bischof „eine eindringliche Ansprache, welche von dem so 
zahlreich anwesenden Volke in lautloser Stille und gespanntester 
Aufmerksamkeit angehört wurde. Manchem Auge entstahl sich 
eine Thräne bei dem Hinweis, dass… der begonnene Bau durch 
die Weihe des Grundsteins und der Grundmauern feierlich unter 
den Schutz und Segen des Himmels gestellt werden soll.“ Bis zum 
Abend konnten die Menschen den geweihten Grundstein berühren 
und dabei ihre Spenden abgeben.
Am 24. August 1890 konnte Bischof Franz Maria Doppelbauer die 

Kirche weihen. Das „Linzer Volksblatt“ und die „Tages-Post“, die 
beiden damals in Oberösterreich erscheinenden Tageszeitungen, 
berichteten. Schon am Vorabend war der Bischof angereist. Die 
Kirche wurde „bengalisch beleuchtet“. Die Liedertafel, die Feuer-
wehr und die Veteranen gestalteten eine „Serenade“.
Das eigentliche Kirchweihfest begann am Sonntag um sieben 
Uhr. „Die Witterung, obwohl regendrohend, beeinträchtigte den 
Weiheakt nicht..,“ berichtete das Linzer Volksblatt. Der Bischof 
zelebrierte ein Pontifikalamt, daneben wurden in der Kirche noch 
vier „Beimessen“ gefeiert. Statthalter, Bezirkshauptmann und 
Gemeindevertretung repräsentierten die weltliche Macht, 17 Pries-
ter, 3 Kleriker aus Klöstern und 3 Alumnen des Priesterseminars 
die Geistlichkeit. Anschließend wurden noch 46 Kinder gefirmt.
Das „Volk“ war vor der Kirche versammelt: „Ungefähr um 9 Uhr… 
hielt der hw. Herr P. Firnberger unter einem Lindenbaume auf einer 
für diesen Zweck errichteten Kanzel mit weithin vernehmbarer 
Stimme eine schwungvolle, begeisternde, so recht zu Herzen 
gehende Predigt…“
Die Feier in der Kirche dauerte bis etwa 14.00 Uhr, das Festmahl 
begann eine Stunde später.
Im Bericht der Tagespost findet sich abschließend aber auch ein 
deutlicher Hinweis auf  die Schulden und die noch fehlende Innen-
ausstattung: „Möge der Wunsch aller, dass durch die anhaltende 
Treue unserer bisherigen Wohlthäter und durch die Gewinnung 
neuer Gönner es in Bälde gelingen würde, die Passivlast abzusto-
ßen und die innere Einrichtung zu vollenden.“

Helmut Obermayr
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Liturgische Überlegungen
Im Vorfeld der Kirchenrenovierung wurde mit dem Liturgiereferat 
der Diözese Linz die Anliegen der Pfarre zur Neugestaltung des 
Kircheninnenraumes besprochen. Eine Vergrößerung des Altarrau-
mes wurde als liturgisch sehr sinnvoll bewertet. Auch sollte mit 
der künstlerischen Neugestaltung des Altarraumes die „Jetzt-Zeit“ 
in die Kirche hereingebracht werden.
Pfarrer Franz Wild hat es so ausgedrückt: „Es ist uns ein Anliegen, 
dass unsere Kirche einladend ist, ein Raum den wir gerne betre-
ten, wo wir gerne feiern, wo wir auch innehalten und still werden 
können, ein Raum auch der hell und erfrischend ist und der in 
den Farben etwas von der Vielfalt des Lebens wiederspiegelt: ein 
geistlicher Kraftort in unserer Stadt.“
Die Empfehlungen des Liturgiereferates der Diözese unterstützten 
den Wunsch, im Zuge der Umgestaltung den Altarraum weiter 
in das Kirchenschiff hineinzuziehen, ausdrücklich um damit eine 
größere Nähe und bessere Sichtbarkeit beim Feiern zu erreichen. 
Ein weiterer liturgisch relevantes Anliegen war die Betonung des 
Haupteinganges sowie die Schaffung eines Meditationsraums in 
der ursprünglichen Taufkapelle.

Für den Altarraum heißt es in der Stellungnahme des liturgischen 
Gutachtens durch Dr. Christoph Freilinger: „Aus liturgischer Sicht 
empfiehlt es sich, die Altarinsel weiter in das Kirchenschiff hinein 
vorzuziehen.“ Für die liturgischen Funktionsorte wurde empfohlen, 
sowohl den Tisch des eucharistischen Brotes als auch den Ambo 
als Tisch des Wortes als wesentliche Angelpunkte der Aufmerk-
samkeit, als „Mittelpunkte“ im Raum, zur Geltung zu bringen. Für 
den Ambo wurde ein Platz rechts neben dem Altar vorgeschlagen. 

Weiters sollte in der Gesamtkonzeption die Leitung von Gottes-
diensten durch beauftragte Laien berücksichtigt werden.
Eingehend widmete sich die Empfehlung auch dem Taufort. „Die 
Taufe ist nicht nur das Eingangssakrament in die Kirche. Die Kirche 
lebt aus dem Brunnen der Taufe und die künftige Lebendigkeit der 

Pfarrgemeinde hängt wesentlich an der Vertiefung der Taufberu-
fung von Christinnen und Christen. Auf diesem Hintergrund kommt 
dem Ort der Taufe im Kirchenraum eine wesentliche Bedeutzung 
zu, weshalb die derzeitige Situation im gegenständlichen Kirchen-
raum auf jeden Fall zu verbessern ist.“ Der Vorgeschlagene neue 
Taufort wurde als sinnvoll erachtet und mit dem Hinweis versehen, 
die heiligen Öle könnten künftig in der Wandnische (dem altem 
Sakramentshäuschen von St. Dionysen) aufbewahrt werden.
„Die geplanten baulichen Maßnahmen können zu einem weiteren 
Reifen und Entwickeln der Pfarrgmeinde führen“ wird in der Emp-
fehlung von Dr. Christoph Freilinger abschließend bemerkt.

Michael Kraml

Neuer Kirchenführer
Rechtzeitig zum festlichen Abschluss der Renovierung unserer 
Kirche ist auch ein neuer Kirchenführer erschienen. 

Auf 52 Seiten mit vielen eindrucksvollen Fotos werden 
zunächst die Geschichte der Pfarre und die Baugeschichte der 
Kirche dargestellt. Das Bauwerk selbst und natürlich die Innen-
ausstattung werden detailliert beschrieben und erklärt. Neben 
der Schilderung der noch vorhandenen Kunstwerke aus der 
gotischen Kirche in St. Dionysen und der neugotischen Einrich-
tung erläutert der neue Kirchenführer auch die von Katarina 
Matiasek geschaffene zeitgenössische Ausstattung.
Der Kirchenführer wurde im THE BEST KUNSTVERLAG aus Wels 
aufgelegt.
Er kostet € 5.– und kann am 4.Oktober beim Fest „125 Jahre 
Stadtpfarrkirche Traun“ zum Abschluss der Kirchenrenovierung 
und dann in der Kirche und in der Pfarrkanzlei erworben 
werden.
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8 Der Ruf

Kunst ist die Sprache der Religion
Dieses Zitat von Günter Rombold, der als 
Priester und Kunstexperte seit den 1950er 
Jahren den Dialog von Kunst und Kirche 
wesentlich prägt, führt eine Tatsache deut-
lich vor Augen: Die essentielle Bedeutung 
von Kunst für die Religion.
Kunst als Sprache der Religion zu verste-
hen, heißt auch, dass Religion in der jewei-
ligen Sprache der Zeit – der sich auch die 
Kunst bedient – sichtbar wird. So wie Men-
schen heute wie selbstverständlich mit 
den Errungenschaften der Technik im tägli-
chen Leben umgehen, so äußert sich auch 
die Kunst in der Sprache, in den Medien, in 
den Themen der Zeit, in der sie geschaffen 
wird. Jede Zeit hat ihre Sprache.
In den Kirchenräumen haben über Jahr-
hunderte Generationen von Menschen mit 
all ihren Möglichkeiten und Kräften den 
wesentlichen Orten ihrer Glaubenspraxis 
eine besondere Bedeutung und somit auch 
eine besondere Gestaltung gegeben. So 
wurde etwa in der Zeit der frühen Christen 
und im Mittelalter der Verehrung der Reli-
quien der Märtyrer eine besondere Bedeu-
tung beigemessen. Sie wurden in kunstvoll 
gestalteten Reliquienbehältern aufbewahrt 
und zur Schau gestellt – im Laufe der 
Zeit entstanden daraus eindrucksvolle 
Altaraufbauten, die von Künstlern vor dem 
Hintergrund ihrer Zeit geschaffen wurden. 
Waren es in der Gotik die in schwindelnde 
Höhen strebenden Mauern der Kirchen und 
Kathedralen, die das himmlische Jerusa-
lem versinnbildlichen sollten, so zeigt 
jede Zeit ihre Schätze in ihrer jeweiligen 
Sprache: Die barocken Kirchen überwälti-
gen die Augen als prachtvoll ausgestattete 
Gesamtkunstwerke, die den zumeist in 
einfachen ärmlichen Verhältnissen leben-
den Gläubigen ihrer Zeit den Himmel auf 
Erden suggerierten. Genauso zeigte der 

Historismus im 19. Jahrhundert mit seiner 
Neuinterpretation vergangener Epochen 
seine Glaubensschätze, etwa die Herz-
Jesu-Verehrung, die im 19. Jahrhundert 
einen wahren Boom an Herz-Jesu-Bildern 
und -Statuen nach sich zog.
Im 20. Jahrhundert war es das Zweite 
Vatikanische Konzil, das vor 50 Jahren 
einen wesentlichen Impuls zur Erneuerung 
des Glaubens gab. So wie in den Jahrhun-
derten davor, fand auch diese Erneuerung 
in den Kirchenräumen ihren Niederschlag. 
Die Gemeinde als Mit-Trägerin der Litur-
gie wird mit dem umschreitbaren Altar 
als Mittelpunkt der Feier sichtbar. Der 
Altar, um den sich die Gemeinde versam-
melt, ist Sinnbild für Christus und neues 
Zentrum im Raum. Die Bedeutung des 
Wortes Gottes wird in der Gestaltung 
des Ambos – der zum Altar analoge Tisch 
des Wortes – sichtbar. Auch die Sitze 
für den Vorsteher und die besonderen 
Dienste bei der Messfeier bedürfen einer 
über das rein Funktionelle und Sichtbare 
hinaus weisenden Gestalt. Viele Versuche 
wurden in den vergangenen Jahrzehnten 
unternommen, den Altar und die liturgi-
schen Orte als neues Zentrum sichtbar 
werden zu lassen und ihrer Funktion und 
Bedeutung gerecht zur werden. Was in 
neuen Kirchen als gemeinschaftliche Ver-
sammlung um den Altar möglich ist, muss 
in bestehenden Kirchen als Balanceakt 
zwischen der ursprünglichen Anlage und 
Raumausrichtung und den Anforderun-
gen der Gegenwart gesehen werden. Die 
Kirche baut auf eine lange Geschichte und 
Tradition auf: Hier gilt es, die Zelte der Ver-
gangenheit nicht abzureißen und dennoch 
in behutsamen Eingriffen und mit Respekt 
vor dem bereits Geschaffenen eine Brücke 
von der Vergangenheit in die Zukunft zu 

bauen. Von den Altarraumgestaltungen der 
großen ehemaligen Stiftskirchen Mondsee 
und Garsten bis hin zu den zahlreichen, 
mit hohem Einsatz restaurierten und neu 
gestalteten Filialkirchen und Kapellen. Von 
den neuen Glasfenstern in der Pfarrkirche 
Weyer von Siegfried Anzinger, die Macht-
missbrauch in ihrer todbringenden Gestalt 
beim Namen nennen, über die Lichtstiege 
als Kreuzweg des 20. Jahrhunderts in der 
Pfarrkirche Mauthausen.
Kunst und Religion/Glaube haben heute 
vieles gemeinsam: Bildende Kunst stellt 
in Frage, ist unbequem, manchmal sperrig, 
aber sie hat Sprengkraft gesellschaftlich 
etwas zu bewegen, Auseinandersetzung 
einzufordern, in ein Thema einzutauchen 
und an der Oberfläche zu kratzen. Gute 
Kunst berührt uns und lässt uns aus dem 
Alltag heraussteigen. Dabei bietet Kunst 
kein gefälliges Illustrieren, wie Glaube 
auch kein zusätzliches, einfach zu konsu-
mierendes Wellnessangebot im Alltag ist. 
Kunst legt, wie Religion und Glaube, immer 
auch den Finger in die Wunden der Zeit.
Künstlerische Arbeiten an einer religiösen 
Fragestellung sind heute zumeist keine 
vertrauten Heiligenfiguren, sondern eine 
intensive Auseinandersetzung mit Themen 
wie dem Verhältnis zur Geschichte, zum 
Konsum, zum Rollenverständnis, Geburt, 
Leben, Tod, dem Sein, und den Fragen nach 
dem Woher und Wohin, der Frage nach der 
Schöpfung.
So wie es Otto Mauer, 1973 verstorbener 
Priester und Kunstsammler, treffend for-
mulierte: „Das Christentum kann doch 
nicht nur in Rechtsverhältnissen bestehen, 
nicht nur in Untertänigkeit und Oberherr-
schaft, nicht nur in Gesetzen und Rabbinis-
mus, nicht nur in Dogmatismen, sondern 
es muss doch eine große, überzeugende, 
gewinnende Ekstasis, ein Außersichgeraten 
und eine Mobilisierung aller menschlichen 
und spirituellen Kräfte sein, es muss doch 
etwas Kreatives sein. „Im „Kreativen“, in 
diesem „Außer-sich-geraten“, treffen Kunst 
und Glaube einander – zu jeder Zeit – an 
jedem Ort.

Dr. Martina Gelsinger, Kunstreferat Diözese Linz© 
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Der Ruf 9

Künstlerische Neugestaltung
Die Wiener Künstlerin Katarina Matiasek hat sich bei einem gela-
denem Künstlerwettbewerb mit ihren Ideen für die künstlerische 
Neugestaltung der Stadtpfarrkirche durchgesetzt. Aufgewachsen 
ist Matiasek in Zürich, ihre künstlerische Laufbahn führte sie unter 
anderem nach Dublin und Chicago. Derzeit lebt und arbeitet sie 
als Künstlerin und Kuratorin in Wien. Für einige wichtige Punkte 
der Neugestaltung hat uns Katarina Matiasek ihre Überlegungen 
zur Verfügung gestellt.

Chorfenster
In der künstlerischen Ausschreibung zwar nicht enthalten, hat sich 
Frau Matiasek dennoch Gedanken über eine künstlerische Neuver-
glasung der Chorfenster im Altarraum gemacht.

Über die fünf Chorfenster für die Stadtkirche Traun wird das Bild 
einer sich schnell drehenden Welt in das kirchliche Geschehen mit 
einbezogen. Dazu wurde eine Satellitenaufnahme der gesamten 
Erde über alle fünf Chorfenster in quer aufgeschichtete, gebro-
chene Glasstreifen übersetzt. In dieser neuen Technik erhält das 
Motiv seine Farbigkeit, seine starke Bewegungsunschärfe als auch 
seine Veränderlichkeit über den Tageslauf allein durch die Licht-
brechung an den nun sichtbaren Bruchkanten der unterschiedli-
chen Glasschichten.
In den Chorfenstern setzt sich das gestalterische Prinzip der 
gesamten neuen Altarzone fort, das einzelne räumliche Elemente 
zu einem größeren Ganzen zusammenrückt und darin das aktu-
elle Zusammenkommen der Gemeinde in seinen Mittelpunkt 
stellt. Über dynamische horizontale wie vertikale Schichtungen 
entsteht ein Spiel der Durchsichten und Perspektiven. Klassische 
Kirchenmaterialien wie Holz, Glas oder Gold erfahren dabei eine 
Neuinterpretation, schließen in ihrer Materialität aber harmonisch 
an den bestehenden Kirchenkörper an.

Die thematische Öffnung hin zu einer bewegten Welt betont die 
Verbindung der versammelten Gemeinde mit den Gläubigen aller 
Weltgegenden und Zeiten - auch der Zukunft. Während der neu-
gotische Kirchenraum die mystische Versenkung des Einzelnen 
fördert, wird hier ein konzentrierter, spektraler Blick nach Außen 
auf das gegenwärtige, gemeinsame In der Welt-Sein geworfen. 
Damit soll eine Stimmung von produktiver Gemeinschaft und 
erfüllter Gegenwart in der christlichen Feier erreicht werden.

Altar und Ambo
Gerade mit Altar und Ambo als liturgischen Brennpunkten soll der 
Versammlung der Gemeinde im Kirchenraum ein starkes Zeichen 
gesetzt werden. Sägeraue Eichenhölzer treten in unterschiedli-
chen Färbungen und Stärken zu einem Schwarm zusammen, über 
dem die Altarplatte zu schweben scheint. Gleich einer Schwelle 
des Überschritts, der sich in der christlichen Feier ereignet, ist 
die Platte ganz in weiss gehalten - der „Tisch des Mahles“ zeigt 
sich als immer gedeckt. Das gleiche Gestaltungsprinzip wird für 
den Ambo als „Tisch des Wortes“ eingesetzt, wo ebenfalls vertikal 
zusammenrückende Elemente über nur wenige Auflagepunkte das 
weisse Pult in einem Schwebezustand halten.

Kreuzweg
Die Neuorganisation des Kreuzwegs soll dessen ursprüngliche 
Funktion als Geh-Meditation wieder herstellen.
An der linken wie rechten Seitenwand des Kirchenschiffs zu zwei 
zugänglichen Gruppen zusammengeführt, wurden die Bilder dabei 
schwebend montiert und mit einer dynamischen Struktur unter-
legt. Diese ergibt sich allein aus der optischen Verlängerung der 
Kreuzachsen aus dem jeweiligen Bild heraus und wurde direkt 
als Wandmalerei mit einem neuen mineralischen Pigment rea-
lisiert. Abhängig vom Standpunkt des Einzelnen zeigen sich die 
kippenden Achsen in unterschiedlicher Dichte, Farbwirkung und 
Dynamik. Dies fordert zum inhaltlichen Ergehen der Bildfolge auf © 
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10 Der Ruf

Ruf: Was reizte Sie an der Arbeit 
im Kirchenraum?
Matiasek: Es ist ein grosses Pri-
vileg, in einem sakralen Raum 
tätig werden zu können. Über 
viele Generationen nur der 
gemeinsamen Kontemplation 
und einem Überschritt ins Geis-
tige gewidmet, unterscheidet 
sich der Kirchenraum in seiner 
spirituellen Qualität ganz grund-
sätzlich von anderen gemein-
schaftlichen Räumen, bei denen 
für gewöhnlich das Funktionale 
vorherrscht. Dementsprechend 
erfahren künstlerische Eingriffe 
in einer Kirche wie in einem Echoraum eine besondere Verstär-
kung oder auch Verzerrung, was hohe Anforderungen an eine 
besonders klare Arbeitsweise mit sich bringt.

Ruf: Wie war Ihre Herangehensweise beim Projekt Stadtpfarrkir-
che Traun?
Matiasek: Ich habe es als meine Aufgabe aufgefasst, nicht nur eine 
Bestandsaufnahme der räumlichen Situation, sondern auch der 
aktuellen Lage, in der sich die Pfarre befindet zu unternehmen. 
Dabei konnte ich starke Erneuerungswünsche und auch Zukunfts-
sorgen ausmachen, auf die mein Entwurf mit einer Hervorhebung 
von produktiver Gemeinschaft und erfüllter Gegenwart in der 
christlichen Feier antworten möchte. Die Kirchenraum-Neugestal-
tung für die Stadtpfarre Traun soll das aktuelle Zusammenkom-
men der Gemeinde in ihren thematischen Mittelpunkt stellen. 
Dabei soll ein konzentrierter Blick nach Aussen auf das gemein-
same In der Welt-Sein geworfen werden.

Das gestalterische Prinzip besteht in einem erkennbar bleibenden 
Zusammenrücken einzelner räumlicher Elemente, welche in der 
Summe zu einem größeren Ganzen aufstreben. Über dynamische 
horizontale wie vertikale Schichtungen entsteht ein Spiel der 
Durchsichten und Perspektiven. Klassische Kirchenmaterialien wie 
Holz, Glas oder Gold erfahren dabei eine Neuinterpretation, schlie-
ßen in ihrer Materialität aber doch harmonisch an den Grundton 
des bestehenden Kirchenkörpers an.

Ruf: An welchen Stellen in der Trauner Stadtpfarrkirche ist ihre 
künstlerische Handschrift zu spüren?
Matiasek: Bei meinem Entwurf für die Stadtpfarrkirche Traun 
ging es eigentlich gar nicht um eine persönliche Handschrift im 
herkömmlichen Sinn. Gerade mit Altar und Ambo als liturgischen 
Brennpunkten soll der Versammlung der Gemeinde im Kirchen-
raum ein starkes Zeichen gesetzt werden. Sägeraue Eichenhölzer 
treten in unterschiedlichen Färbungen und Stärken zu einem 
Schwarm zusammen, über dem die Altarplatte zu schweben 
scheint. Gleich einer Schwelle des Überschritts, der sich in der 
christlichen Feier ereignet, ist die Platte ganz in weiß gehalten 
- der „Tisch des Mahles“ zeigt sich als immer gedeckt. Das gleiche 
Gestaltungsprinzip wurde für den Ambo als „Tisch des Wortes“ 
eingesetzt, wo ebenfalls vertikal zusammenrückende Elemente 
über nur wenige Auflagepunkte das weiße Pult in einem Schwe-
bezustand halten.

Michael Kraml

und bezieht die vielfältigen Blickwinkel der Anderen mit ein. Die 
zentrale Positionierung vor dem Altarbereich verweist zudem 
auf das notwendige Durchlaufen verschiedener Stadien vor der 
gemeinsamen christlichen Feier. 

Die Künstlerin betonte die ausserordentlich große Gastfreund-
schaft und Hilfsbereitschaft von Pfarrer Franz Wild und seinem 
Team. Ein großer Dank gebührt auch den vielen Helfern aus der 
Pfarrgemeinde, die die Künstlerin im Stift Schlierbach bei der Pro-
duktion der Fenster besuchten und auch selbst bei der Renovie-
rung der historischen Kirchenfenster tatkräftig mitgeholfen haben. 
Für die Umsetzung der künstlerischen Ideen bedankt sich die 
Künstlerin weiters bei den Glasfachleuten des Stiftes Schlierbach, 
die mit der Künstlerin neue Wege der Glasgestaltung beschritten 
haben. Für die hohe Qualität der Holzarbeiten zeichnet die Tisch-
lerei Johann Sulzer aus Altlengbach verantwortlich. Die Vergolderin 
und Wandmalereispezialistin Sibylle Zeh aus Berlin leistete uner-
müdliche Mitarbeit an der Kreuzweggestaltung. Seitens der Diö-
zese Linz wurde das ganze Projekt von Frau Henny Liebhart-Ulm 
vom Kunstreferat der Diözese Linz in jeder Weise unterstützt.

Projekt Stadtpfarre Traun

Der neu gestaltete Kreuzweg
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Der Ruf 11

Aufgrund der geplanten Renovierung der Kirche fanden bereits 
im Sommer 2010 erste Untersuchungen statt, mit dem Ziel, den 
Erhaltungszustand des Kirchenraumes zu beurteilen sowie ent-
sprechende Schäden und Schadensursachen festzustellen. Die 
eigentliche Fragestellung der restauratorischen Untersuchung war 
jedoch: „Wie war die farbige Gestaltung der Kirche zur Bauzeit 
1890“. Hierzu wurden viele kleine Befundsondagen angelegt, die 
einen Blick in die Geschichte der farbigen Gestaltung des Kir-
chenraumes ermöglichten. Parallel hierzu wurden Akten im Archiv 
ausgewertet und historische Fotos gesichtet um festzustellen wie 
die Kirche zur Zeit ihrer Entstehung gestaltet war. Im Zuge dieser 
Arbeiten konnten insgesamt drei unterschiedliche Farbfassungen 
nachgewiesen werden.

Eine sehr bunte Fassung von 1890 mit sehr aufwendigen Dekorati-
onen, die auf historischen Fotos noch erkennbar sind. Die beiden 
späteren Färbelungen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, sowie 
die zuletzt sichtbare Raumfassung von 1960, waren eher wenig 
differenziert, fast monochrom.

Da der Kirchenbau mitsamt seiner Altarausstattung, bis hin zu den 
weitgehend erhaltenen Fenstern den Zustand der Entstehungszeit 
zeigt, war das Ziel auch an der Raumfassung den Zustand von 
1890 wieder herzustellen. Die Schwierigkeit lag jedoch darin, dass 
eine Rekonstruktion der aufwändigen Dekorsysteme technisch 
schwierig und aus finanziellen Gründen kaum möglich schien. 

Die große Herausforderung lag nun darin, durch die Rekonstruktion 
der sehr bunten Grundfarbigkeit zumindest den farbigen Raum-
eindruck des ursprünglichen Erscheinungsbildes nachzuvollziehen. 
Hierfür wurden im Sommer 2013 entsprechend große Musterflä-
chen angelegt.
Die nächste Schwierigkeit lag nun darin, die Ausführung auch 
technisch entsprechend qualitätvoll umzusetzen. Hierfür waren 
zahlreiche Arbeitsschritte erforderlich, da der Raum zuletzt 
eine sehr starke Verschmutzung sowie 
zahlreiche Schäden durch eindringen-
des Wasser aufgrund eines undichten 
Daches etc. aufwies. 
Nach langen Diskussionen mit Vertre-
tern der der Pfarre, der Diözesanfinanz-
kammer sowie dem Bundesdenkmalamt 
kam man zu dem Schluss, die stark 
bunte Grundfarbigkeit des ursprüngli-
chen Erscheinungsbildes wieder aufzu-
nehmen, wodurch die sehr qualitätvolle 
Ausstattung sowie die stark farbigen 
Fenster wieder sehr gut in die Raumfarbigkeit eingebunden 
werden. Das Ergebnis der Innenrestaurierung der Jahre 2014/2015 
gibt uns somit wieder einen Eindruck vom Erscheinungsbild der 
Pfarrkirche zur Zeit ihrer Entstehung im späten 19. Jahrhundert.

Johannes Preis

Wie kam die Farbe in den Raum?
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12 Der Ruf

Die Orgel wurde 1890 von Leopold Breinbauer sen. für die Stadt-
pfarrkirche erbaut. Leopold Breinbauer war der Sohn von unserem 
Firmengründer Josef Breinbauer. Es war daher für uns eine schöne 
Aufgabe diese Orgel reinigen zu dürfen. Dieses Instrument ist 
nahezu original erhalten. Sie hat 18 Register – verteilt auf zwei 
Manualwerke und ein Pedalwerk.
Das erste Manual ist im vorderen Teil der beiden Gehäuse unter-
gebracht. Das zweite Manual befindet sich – getrennt durch einen 
Stimmgang – hinter dem ersten Manual in einem Schwellkasten 
auf der linken Seite vom Altar aus gesehen. Ein Schwellkasten
ist ein geschlossener Kasten, der sich an der Vorderseite durch 
Jalousien öffnen lässt. Die Jalousien sind mit einem Fußtritt im 
Spieltisch verbunden – somit lässt sich die Lautstärke des Werkes 
regulieren.

Das Pedalwerk ist im gegenüberliegenden Gehäuse – rechts, 
hinter dem ersten Manual. Der Spieltisch befindet sich zwischen 
den beiden Orgelgehäusen. Von dort gehen mechanische Verbin-
dungen zu den Windladen, auf denen sich das Pfeifwerk befindet. 
Die Windversorgung erfolgt durch einen großen Magazinbalg, der 
im Unterbau der Orgel platziert ist.
Durch die starke Verschmutzung der Orgel wurde eine Reinigung 
notwendig. Es wurde das gesamte Pfeifwerk ausgebaut und gründ-
lich gereinigt, ebenso sämtliche Orgelteile wie z.B.: Mechanikteile, 
Balganlage und Gehäuse. Einige Orgelpfeifen mussten nachgelötet 
werden. Die Spieltrakturen wurden neu einreguliert. Das Pfeifwerk 
wieder eingebaut und nachintoniert. Beim linken Gehäuse wurde 

ein Dach ergänzt, um die Sonneneinstrahlung vom Pfeifwerk 
abzuhalten. Die Stoffbespannung bei einigen Füllungen wurde 
ausgetauscht. Die gesamte Orgel wurde neu gestimmt.
Ich möchte mich auf diesem Wege, auch im Namen meiner Mitar-
beiter, für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtpfarre, mit Herrn 
Ing. Klebel und den Experten bedanken.
Möge diese Orgel wieder ihren Dienst zur Ehre Gottes und zur 
Erbauung der Menschen erfüllen.

Christian Kögler 

Trauner Orgel

Neugotische Altäre 
Die künstlerische Einrichtung der Pfarrkirche Traun, im besonderen 
die vergoldeten neugotischen Altäre, wurden seit seiner Entste-
hung schon mehrmals gereinigt, restauriert und mit Ergänzun-
gen versehen, wodurch sich das ursprüngliche Erscheinungsbild 
gewandelt hat. Die Spuren dieser Arbeiten sind besonders deutlich 
an den empfindlichen blattvergoldeten historischen Oberflächen 
zu sehen. Das Blattgold hat nur eine Stärke von ca. 1/8000mm 
und wurde beim Reinigen mit weniger geeigneten Mitteln stark 
reduziert, wodurch der dunkle Untergrund bei bestimmten Licht-
verhältnissen optisch stärker hervortritt. Ausserdem haben sich 
manche späteren Ergänzungen dunkel verfärbt. Dies führte letzt-
lich zu den besonderen Herausforderungen dieser Restaurierung 
- erstens die Reinigung der schon reduzierten Vergoldung und 
zweitens die Integration von Neuvergoldung und farbiger Retu-
sche innerhalb reduzierter, gealterter Goldoberflächen, wobei 
beachtet werden muss, dass Gold ein Metall ist und keine Farbe, 
dass jedoch der farbige Untergrund durch das dünne Blattgold 

mitwirkt. Der Restaurator musste nun mit verschiedenen ästheti-
schen Maßnahmen ein Erscheinungsbild erzielen, welches mit den 
verschiedensten Lichtverhältnissen im verlauf eines Tages und 
der vorhandenen künstlichen Beleuchtung harmoniert. Um dieses 
Ziel zu erreichen mussten neben Blattgold auch farbige Pigmente, 
Pudergold und verschiedene Bindemittel herangezogen werden, 
welche teils in Lasuren auf das Blattgold aufgetragen wurden, 
bzw. wurden neue Kreidegrundierungen auf den Fehlstellen so 
eingetönt, dass die danach erfolgten Metallisierungen den glei-
chen farbigen Charakter aufweisen, wie die originale Umgebung.

Lukas Moser
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Der Ruf 13

Die Arbeiten können grundsätzlich in zwei 
unterschiedliche Aufgabenstellungen ein-
geteilt werden.
Zum Einen die künstlerische Neugestal-
tung der Apsisfenster 1 bis 5 und zum 
Anderen die Restaurierung der histori-
schen Schifffenster 6 bis 18 sowie A bis 
H und der zukünftige Schutz durch das 
Anbringen einer Außen-Schutzverglasung. 
Beides zusammen bildet einen spannen-
den Kontext aus historischem Bestand und 
moderner Kunst.
Die Apsisfenster wurden zur Gänze ausge-
baut, die Sturmeisen für den Einbau einer 
Schutzverglasung umgebaut und saniert. 
Die künstlerischen Entwürfe von Frau 
Katarina Matiasek wurden eingescannt 
und in 1:1 Größe, ca. 150 x 670 cm je Fens-
ter, auf Papier ausgedruckt. 

Nach der Auswahl der Gläser wurden diese 
entsprechend dem Entwurf in ca. 1,5 cm 
breite Glasstreifen geschnitten, gesäumt, 
aneinandergereiht und jedes Feld einzeln 
eingefasst und mit Glashalteleisten und 
Laschen montiert.

Im Bereich der ursprünglichen Verglasung 
wurde eine Schutzverglasung aus Schlier-
bacher Restaurationsglas eingesetzt.

Die historischen, 
schadhaften Blei-
verglasungen aus 
den Fenstern im 
Kirchenschiff wurden 
ebenfalls großteils 
ausgebaut, in unserer 
Werkstätte gründlich 
restauriert und nach 
dem Einbau einer 
Schutzverglasung aus 
Schlierbacher Restau-
rationsglas an der 
Rauminnenseite mit 
Innenhinter-Lüftung 
eingesetzt.
Gesprungene Gläser 
wurden teilweise 

durch Originalgläser ersetzt und teilweise 
auch geklebt.
Wichtig war die Festigung und das Nach-
löten des schadhaften Bleinetzes und das 
zusätzliche Aussteifen mit Windsprossen.
Sämtliche Arbeiten wurden in ständiger 
Absprache mit dem Bundesdenkmalamt, 
dem Bauamt der Diözese, dem Kunstrefe-
rat und vor allem der Pfarre durchgeführt.

Wir bedanken uns hiermit sehr herzlich 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und das sehr angenehme und freundliche 
Gesprächsklima

Robert Geyer-Kubista

Kirchenfenster

Unsere Kirche hat drei sehr schöne Portale, 
die zum Betreten der Kirche einladen: auf 
der Seite der Schule, auf der Seite der 
Polizei und der Haupteingang beim Turm. 
In den letzten Jahrzehnten hat es sich 
entwickelt, dass die beiden seitlichen Ein-
gänge die hauptsächlich benützten waren. 
Der Haupteingang wurde nur bei großen 
Festen geöffnet.
Im Zug der Kirchenrenovierung haben wir 
dem Eingang beim Kirchturm besonderes 
Gewicht gegeben und möchten, dass er 
der eigentliche und vor allem benützte 
Eingang wird und ist. Das ist sicher auch 
im Sinn der dahinterliegenden neugoti-
schen Grundausrichtung unserer Kirche: 
beim Eintritt in die Kirche von hinten hat 
man gleich einen sehr schönen Blick nach 
vorne in den gesamten Kirchenraum und 
geht mitten ins Zentrum des Raumes. Von 
dort ist ein sehr schöner Blick in alle vier 
Richtungen möglich. Um diesen Eingang 
zu betonen, haben wir die Pinwände 

zum  Aushängen der Informationen und 
Plakate und die Schriftenstände von den 
Seiteneingängen weggegeben und beim 
Turmeingang bzw. gleich nach dem Ein-
gang rechts und links positioniert. Auch 
der Kirchenplatz vor dem Turmportal ist 
neugestaltet mit Granitpflasterung und 
vor allem ist ein niveaugleicher Eingang 
in die Kirche möglich. Dieser Platz lädt 
auch ein zum Verweilen vor und nach 
dem Gottesdienst und soll immer mehr 
ein gemeinsamer Treffpunkt werden.

Andachtskapelle:
Wie in jeder Kirche gibt es auch bei uns 
sehr beliebte Plätze zum Innehalten, zum  
Beten, einfach zum Dasein vor Gott. Im 
Lauf der Jahre ist es für viele Menschen 
auch eine liebgewordene Gewohnheit 
geworden, eine Opferkerze zu entzünden 
und auf diese Weise sein Anliegen sichtbar 
zu machen. Der Tisch für die Opferkerzen 
stand bisher beim sogenannten Missions-

kreuz rechts vorne beim Josefsaltar. Aus 
praktischen Gründen werden wir den Tisch 
für die Opferkerzen dort weggeben: die 
Kerzen produzieren in Summe nicht wenig 
Ruß und wir möchten den schönen großen 
Kirchenraum davor schonen.
Wir möchten in Zukunft die sogenannte 
Rosenkranzkapelle hinten links vom Ein-
gang als Raum zum Innehalten, für das 
stille Gebet und  für  das Entzünden einer 
Opferkerze gestalten und benützen. Der 
Rosenkranzaltar, das Missionskreuz und 
die Figur der schmerzhaften Gottesmutter 
sind gute Plätze für Sorgen und Anliegen. 
Dort wird auch der Tisch mit den Opferker-
zen sein. Natürlich gibt es auch dort Ker-
zenruß; ein kleiner Raum ist aber schneller 
und einfacher wieder sauber gemacht als 
ein großer. 
Wir laden Sie herzlich ein, beides fleißig 
zu benützen: den Haupteingang und die 
Andachtskapelle.    

                 Franz Wild, Pfarrer

Hauptportal und Andachtskapelle
© 
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Innensanierung 2014 – 2015
Die Innensanierung einer Pfarrkirche ist für eine Pfarrgemeinde 
in jeder Hinsicht ein Großprojekt. Einerseits sind finanzielle, 
anderseits auch zeitliche Ressourcen der Pfarrmitglieder stark 
gefordert. 
Das Sanierungsprojekt Stadtpfarrkirche Traun wurde in zwei Etap-
pen abgewickelt. Die ersten Arbeiten wie Ausräumen, Abdecken, 
Stilllegen der Elektroanlage, Abbau der Kirchenbänke, sorgfältiges 
Abdecken der Orgel und der Altäre, kurzum die Vorbereitungen 
des Kirchenraumes für die Sanierung, begannen am 5. Mai 2014. 
Wesentliche Änderungen gegenüber dem Bestand erfolgten im 
Apsisbereich: Die Altarzone wurde Richtung Kirchenraum vergrö-
ßert. Um den erforderlichen Platz zu schaffen, wurden auch die 
vorderen drei Bankreihen entfernt. Die neue Stufenanlage bildet 
den Abschluss der Altarzone. Ebenso wurde der bestehende 
Bodenbelag entfernt und durch  neue „Solnhofener“ Kalksteinplat-
ten ersetzt. Die freiwerdenden Fußbodenbereiche (Bankabbau) 
wurden mittels dem Bestand nachgebildeten Steingutplatten 
ergänzt. Die neuen liturgischen Orte, durch die Künstlerin Katarina 
Matiasek entworfen, sind neu positioniert. 

Die gesamte Elektroinstallation in der Kirche wurde den abge-
änderten Erfordernissen angepasst. Der Kirchenraum wurde mit 
neuen Beleuchtungskörpern ausgestattet. Ein besonderes Augen-
merk wurde auf die direkte und indirekte Lichtführung des Kir-
chenraumes gelegt, sodass bei liturgischen Feiern neue Akzente 
gesetzt werden können. 
Eine wesentliche Sanierungsaufgabe betrifft die Kirchenfenster. 
Die vorhandenen Fenster im Apsisbereich wurden abgebaut und 
durch neue, künstlerisch gestaltete, farbige Fensterelemente 
ersetzt. Die bleiverglasten Fenster (größtenteils aus der Bauzeit 
der Kirche) wurden gründlich restauriert, die wertvollen Fenster 
mit einer Schutzverglasung versehen und wieder in den Kirchen-
raum eingebaut. 
Die Arbeiten an der Raumschale (Wand- und Gewölbeflächen) 

bilden den Hauptteil der Restaurierungsarbeiten. Bereits im Jahre 
2013 wurden vom Restaurator Musterflächen hergestellt, die auf 
die Erstfassung der Kirche farblich Bezug nehmen. Diese Farbig-
keit soll nun auch sinngemäß für die Neugestaltung der Ober-
flächen herangezogen werden. Damit erscheint der Kirchenraum 
in einer völlig neuen Komposition. Diese Arbeiten wurden in der 
ursprünglichen „Kalktechnik“ ausgeführt, die auch seinerzeit beim 
Kirchenbau verwendet wurde. Dies bedeutet einen fünf bis sie-
benmaligen Anstrich auf die zu bearbeitenden Flächen. Im Zuge 
dieser Arbeiten wurden beschädigte Verputzteile erneuert, Risse 
und Sprünge ausinjiziert. 
Der Steinmetz bearbeitete im Zuge der Fenstersanierung auch 
die Maßwerke in den Fensteröffnungen. Beim vorhandenen Boden 
wurden Fehlstellen durch reproduzierte Steingutplatten ersetzt, 
um das geschlossene Gesamtbild des Bodenbelags wiederher-
zustellen. Hinten wurden die beiden letzten Bankreihen ent-
fernt, sodass der Bankblock umgehbar ist. An der hinteren Wand 
wurden die neuen Schriftenstände positioniert. Das Bankpodium 
wurde auf die neue Bankeinteilung abgeändert, die bestehende 
Oberfläche wurden geschliffen und gebürstet und sind jetzt hell, 
i. e. natursichtig, hergestellt. Um den Kirchenraum behinderten-
gerecht zu erschließen, wurde an der Westseite der Kirche das 
derzeitige Platzniveau angehoben. 
Nach der Fertigstellung der Raumschale wurden die demontier-
ten Kirchenbänke wieder eingebaut sowie die neuen liturgischen 
Orte aufgestellt. Dies bildete auch gleichzeitig den Abschluss der 
ersten Bauetappe. Im Frühjahr 2015 wurde mit der Restaurierung 
der Einrichtung (sämtliche Altäre, Innentüren, Kreuzweg, Bilder 
usw.) begonnen und die Orgel wurde einer gründlichen Instandset-
zung unterzogen. Die Oberfläche der Kirchenbänke wurde ebenso 
bearbeitet, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleis-
ten. Im Sommer 2015 konnten die Restaurierungsarbeiten abge-
schlossen werden.

Martin Eder
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Die Pfarrgemeinden der Zukunft
Eine Pfarrgemeinde ist Kirche 
am Ort. Sie gibt den vier 
Grundaufträgen der Kirche 
konkrete Gestalt: In der 
Liturgie feiert sie vielfältigen 
Gottesdienst: Dazu gehören 
Laudes-Gebete und Andachten 
ebenso dazu wie Kindergot-
tesdienste und Eucharistief-
eiern. Die Gemeinschaft gibt 
Halt und Unterstützung, wie 
ist wohlwollend und aufmerk-
sam. Die Diakonie, die Auf-

merksamkeit für die Not ist ein Schlüsselauftrag von Kirche. Und 
schließlich die Verkündigung im Reden und im Tun und Gestalten 
von Kirchen und Pfarrzentren, mit dem Akzent auf dem Zweiten.

Pfarrgemeinden in der Nähe
Pfarrgemeinde, das ist ein Mischbegriff aus Pfarre und Gemeinde: 
Die Pfarre beschreibt ein Gebiet, für das eine Pfarrkirche mit Pfarr-
zentrum sowie haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen Anlauf-
stelle sind. Die Gemeinde ist die Kirche aus Menschen, die sich 
„vergemeinschaften“ (in einer Vielfalt von Gemeinschaften) und 
gemeinsam die Grundaufträge der Kirche lebendig werden lassen. 
Die Gebietszuordnung der Pfarre verhindert, dass der Blick auf die 
Vielen, für die wir gerade kein Angebot haben, nicht verloren geht. 
Die Menschen-Gemeinde hält das Kirche-Sein am Ort lebendig. 
Daher verwenden wir lieber den zusammengesetzten Begriff und 
nicht nur den ersten Teil, die Pfarre im Sinne des Pfarrgebietes.
Es ist verständlich, dass eine Pfarre, die bislang einen Pfarrer am 
Ort hatte, nach dessen Pensionierung den zukünftig zuständigen 
Priester mit ein oder zwei Nachbarpfarren teilen muss, einen 
Zukunfts-Schreck bekommt. Ist die erste Aufregung einmal durch-
lebt, werden die neuen Pfarrleitungsmodelle durchgedacht und 
daraufhin geprüft, ob sie für die jeweilige Pfarrgemeinde passen.

Drei diözesane Pfarrleitungs-Modelle
In der Pressekonferenz am 24. März 2015, in der die Pastoralen 
Broschüren „Geschichten für die Zukunft“ präsentiert wurden, 
akzentuierte Generalvikar Severin Lederhilger das klare Bekennt-
nis zur Kirche am Ort, zur Nähe und zur Kooperation sowie zu 
einer Vielfalt bei den diözesanen Leitungsmodellen: Pfarrer; Pfar-
rassistentIn und Pfarrmoderator; Ehrenamtliches Seelsorgeteam 
mit Pfarrprovisor.
Seelsorge wird in Zukunft mit veränderten personellen Ein-
satzgebieten gestaltet werden. Der Pfarrer wird nicht mehr 
nur für eine Pfarre zuständig sein, sondern ein Amt, das Viele 
zusammenführt und verbindet. Priester und PfarrassistentInnen/
PastoralassistentInnen werden vermehrt zusammenarbeiten. 
Ehrenamtliche werden sich im Leitungsmodell „Ehrenamtliches 
Seelsorgeteam mit Pfarrprovisor“ (jeweils ein/e VertreterIn für 
einen kirchlichen Grundauftrag, einjährige Ausbildung, bischöfliche 
Beauftragung für fünf Jahre) an der Leitung der Pfarrgemeinden 
beteiligen. Die hauptamtlichen Posten auf Dekanats-Ebene werden 
ausgebaut, nicht zuletzt, um die Pfarrgemeinden, die vorwiegend 
ehrenamtlich geleitet werden, zu begleiten, zu unterstützen und 
in der Kooperation zu stärken.
Diese Zusammenarbeit wird auch dann notwendig sein, wenn 
sich die Zulassungsbedingungen für die Weiheämter in der 
Katholischen Kirche in den nächsten Jahrzehnten ändern werden: 
Wenn z.B. verheiratete Männer nicht nur zu Diakonen, son-
dern zu Priestern geweiht werden und Frauen zu Diakoninnen.

Zusammenarbeit im Dekanat
Bereits 14 der 39 Dekanate der Diözese Linz haben in einem etwa 
eineinhalbjährigen Prozess gemeinsam über die Seelsorge in der 

Zukunft nachgedacht, geplant und konkrete Schritte der inhalt-
lichen Akzentsetzung gesetzt. Konkrete Ergebnisse sind z.B. im 
Dekanat Steyr eine Dekanats-Projektanstellung, deren Aufgabe 
es ist, ehrenamtliche PfarrmitarbeiterInnen wie z.B. Wortgottes-
dienstleiterInnen auszubilden, zu begleiten und zu unterstützen.

Pfarrgemeinden der Zukunft: Vielfalt und Spiritualität
Pfarrgemeinden werden milieusensibler werden und Vielfalt 
fördern. Voraussetzung für Vielfalt ist kompetente Leitung, Kom-
munikation und Moderation. Diese Leitung wird jetzt schon sehr 
vielfältig wahrgenommen, diese Tendenz wird sich verstärken. 
Das Ziel ist: Die verschiedenen Milieus, die sich im Raum einer 
Pfarrgemeinde bewegen, bleiben im Gespräch miteinander, begeg-
nen einander respektvoll, wohlwollend und wertschätzend.
Ein weiteres Zeichen der Zeit ist Entschleunigung, Stille, Spiritua-
lität in einer immer schneller und digitaler werdenden Welt. Die 
Pfarrgemeinden reagieren darauf mit reduzierten Kirchenraumge-
staltungen – wie in der Stadtpfarre Traun, mit Meditationsräumen, 
Besinnungsangeboten.
Pfarrgemeinden werden weiterhin ihren Weg in der Welt gehen, im 
kritisch-offenen Dialog mit ihr und mit dem Blick auf die Botschaft 
Jesu vom Reich Gottes, von seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Zeitgenössische künstlerische Gestaltungen im Kirchenraum wie 
in der Stadtpfarre Traun signalisieren diese Weltoffenheit – die auf 
keinen Fall verloren gehen darf.

Mag.a Beate Schlager-Stemmer
Abteilung Pfarrgemeinde und Spiritualität im Pastoralamt 

www.dioezese-linz.at/pfarrgemeinde
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Abschluss der Kirchenrenovierung
Von: Max.Födinger@PGR-Traun.at
Gesendet: Mittwoch, 29. Juli 2015 16:18
An: Inge.Gokl@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Pfarre-Traun
Liebe Inge,
das Erntedank-Fest gleichzeitig als Abschluss der Kirchenreno-
vierung zu feiern, finde ich recht sinnig. Sicherlich werden sich 
manche denken „Gott sei Dank“ ist das abgeschlossen. Anfangs 
habe ich mir auch gedacht, wie wird dieser enorme finanzielle und 
zeitliche Aufwand zu schaffen sein (wenn ich nur an das ständige 
Sesselaufstellen für die Messen im Pfarrheim denke). Was sich da 
die Hauptamtlichen zusätzlich aufbürden und wie sehr sich die 
Ehrenamtlichen einbringen müssen. Das ist typisch unser Pfarrer, 
der scheint sich vor keiner noch so großen Herausforderung zu 
fürchten. So eine Kirchenrenovierung hätte nämlich schon  das 
Potential, eine Pfarre zu spalten, aber bei uns ist das richtig ein-
mütig über die Bühne gegangen. Hast Du eine Erklärung, wie ihm 
das gelungen ist? Woran könnte es liegen, dass eigentlich ganz 
schön viel geschieht und immer die Richtigen gefunden werden, 
die richtig ehrwürdigen Persönlichkeiten? 
Liebe Grüße, Max

Von: Inge.Gokl@PGR-Traun.at 
Gesendet: Donnerstag, 30. Juli 2015 6:42
An: Max.Födinger@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Kommunikation
Lieber Max,
dass die Renovierung so gut über die Bühne gegangen ist, hat 
sicher auch damit zu tun, dass alle Interessierten im Vorfeld sehr 
gut informiert wurden, dass es Baustellenführungen gab und dass 
nicht alles auf den Kopf gestellt wurde. Ich denke, dass unser Pfar-
rer die Herausforderung der Kirchenrenovierung nicht unbedingt 
gebraucht hätte, bei dem Arbeitspensum das er ohnedies zu erfül-
len hat – aber er steht ja nicht alleine da. Er kann auf ein wirklich 
kompetentes und engagiertes Team in seinem engsten Umfeld 
und viele fleißige Hände zählen. Eine Besonderheit unserer Pfarre 

ist sicherlich, dass die Meinung jedes Einzelnen gehört wird und 
Gewicht hat. Z.B. finden die Wochentagsmessen nicht (wie einmal 
geplant) im Altarraum statt, sondern doch in der großen Kirche. 
Apropos Altarraum, hier steht jetzt wieder das alte Taufbecken 
und aus jüngster, eigener Erfahrung kann ich sagen, ein würdiger 
Rahmen für Taufen. Wen meinst Du denn, mit den „ehrwürdigen“ 
Persönlichkeiten? 
Liebe Grüße, Inge

Von: Max.Födinger@PGR-Traun.at 
Gesendet: Donnerstag, 30. Juli 2015 19:27 
An: Inge.Gokl@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Engagement
Liebe Inge,
irgendwo habe ich einmal die Formulierung gelesen: „Manche 
sind für alles zu haben, aber für nichts zu gebrauchen“. Naja, in 
unserer Pfarre engagieren sich lauter ehrwürdige Persönlichkeiten, 
eben solche, die eine Aufgabe übernehmen und dann auch wirk-
lich erledigen – sie sind also großer Ehrerweisung würdig, diese 
Ehren-amtlichen, gemeinsam mit den Haupt-amtlichen ;-)) Wenn 
ich mir vorstelle, was alles dranhängt, ein ganzes Kirchenjahr zu 
organisieren… UND dann noch die vielen zusätzlichen Angebote 
– alle auf einem Niveau, dass man nur mit der Zunge schnalzen 
kann – ja, da braucht man schon eine ganze Menge ehrwürdige 
Junge, Mittlere und Senioren! Ich finde die Vielfalt wirklich wichtig, 
weil es Möglichkeiten braucht, dass sich Menschen „zamsetzen“ 
können. Was ist denn nach Deiner Meinung wichtig und förderlich 
für unser Pfarrleben.   
Liebe Grüße, Max

Von: Inge.Gokl@PGR-Traun.at 
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2015 7:09
An: Max.Födinger@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Frauen
Lieber Max, 
MANN denkt ja angeblich anders als FRAU! Meiner Meinung nach 
ist förderlich: ein wertschätzender Umgang, aufeinander hören, 
einander bestärken, hingehen (selbst, wenn es einen einmal nicht 
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so freuen sollte), Ideen einbringen und andere Meinungen akzep-
tieren – ja und das wird bei uns auch gelebt und ist ein weiteres 
Markenzeichen unserer Pfarre. Ich weiß das aus den verschiedens-
ten Gruppen (ich bin ja bei einigen dabei ;-)), die sich teilweise 
schon sehr lange treffen und immer wieder gerne zusammen 
kommen. Das Besondere unserer Pfarre ist auch, dass sich viele 
kreative Kapazunder, Menschen mit einem exzellenten Netzwerk 
und großzügige Spender und Gönner so einbringen, dass nach 
dem Pfarrheim nun auch unsere Kirche ein wahres Schmuckstück 
geworden ist. 
Liebe Grüße, Inge

Von: Max.Födinger@PGR-Traun.at 
Gesendet: Freitag, 31. Juli 2015 18:34
An: Inge.Gokl@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Männlein
Liebe Inge,
MANN denkt (meistens) gar nicht anders. Ja und dass Mann und 
Frau gleich sind, ist jetzt sogar in der Kirche sichtbar: es gibt keine 
Männer- und Frauen-Seite mehr! Ich stimme Dir sehr zu, dass es 

jedenfalls förderlich ist, wenn Pfarrleben als aktives Einbringen 
verstanden wird – jede und jeder mit ihren/seinen spezifischen 
Charismen. Was ich auch sehr schätze, sind die besonders festlich 
gestalteten Messen an den hohen Feiertagen – „manchmal gehen 
da nicht alle hinein :-)“ 
Liebe Grüße, Max

Von: Inge.Gokl@PGR-Traun.at 
Gesendet: Samstag, 1. August 2015 9:12
An: Max.Födinger@PGR-Traun.at
Betreff: Traum-Pfarre-Traun
Lieber Max,
ja das stimmt, da fehlen ein paar Kirchenbankreihen, aber übli-
cherweise „gehen alle hinein, weil eh nicht alle hinein gehen :-)“. 
Ich schätze auch noch sehr, wenn ich aus den Predigten Gedanken 
mitnehmen kann, die mich einige Zeit beschäftigen bzw. beglei-
ten. So schließt sich der Kreis wieder zum ersten Betreff, dass 
unsere Pfarre-Traun, eine Traum-Pfarre ist, in der sich viele behei-
matet und wohl fühlen und sich gerne engagieren. 
Liebe Grüße, Inge

Finanzierung der Renovierung
Die Gesamtkosten laut Kostenschätzung und der letzten Kosten-
verfolgung werden sich auf € 1.300.000 belaufen.
An Zuschüssen für das Bauvorhaben wurde von der Diözesan-
finanzkammer 25% zugesagt, das sind € 325.000. Das Land 
Oberösterreich hat uns bereits einen Zuschuss von € 300.000 
überwiesen. Von der Stadt Traun wurden uns € 120.000 zugesagt, 
€ 40.000 wurden bereits überwiesen. Das Bundesdenkmalamt 
hat einen Zuschuss von € 40.000 gegeben und es wurden auch 

schon € 10.751 an Spenden überwiesen, die im Rahmen des Treu-
handkontos eingegangen sind. Die angesparten Rücklagen für 
Bauvorhaben betragen € 100.000. Rund € 415.000 Eigenmittel hat 
die Pfarre selbst aufzubringen. Für rund € 371.000 an Spenden 
(incl. der Spenden an das BDA) und Aktionen zur Kirchenreno-
vierung dürfen wir bereits ein ganz herzliches „Vergelt´s Gott“ 
aussprechen!

Hans Rumetshofer

Rücklagen

Pfarre

BDA

Stadt Traun

Land OÖ

Diözesanfinanzkammer

Kosten der Kirchenrenovierung (1.300.000 Euro)
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Statements zur 
Zentrum des pfarrlichen Lebens, ihre Quelle und ihr Höhepunkt ist 
die Feier der hl. Eucharistie. Diese Feier braucht seit jeher einen

adäquaten Raum, in dem sich die Gemeinde versammeln kann, 
um lebendig und freudig den Grund unseres Glaubens zu feiern. 

Ich danke Ihnen herzlich für alle Ihre Energie, Zeit und Arbeit, 
die Sie als Pfarrgemeinde Traun in diese so gelungene Neuge-

staltung der Pfarrkirche investiert haben. 
+ Ludwig Schwarz

Bischof von Linz

Geschätzte Traunerinnen und Trauner!
Liebe Kirchengemeinde

Die umfassenden Renovierungsarbeiten an unse-
rer Stadtpfarrkirche sind nun abgeschlossen. Das 

Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz. Ebenso 
wie das revitalisierte Wasserschloss ist die 

Stadtpfarrkirche ein Wahrzeichen der Stadt. Als 
Ort der Begegnung für alle Menschen, unabhängig 

ihrer religiösen Zugehörigkeit, ist die Stadtpfarrkir-
che Treffpunkt und Ruhepol im Zentrum von Tra

Ich danke unserem Stadtpfarrer, Mag. Franz Wild, sowie allen 
Beteiligten, die an der Verwirklichung dieses Projekts mitgewirkt haben.

Ihr Bürgermeister
Ing. Harald Seidl

Gratulation zur gelungenen Restaurierung 
und zum Denkmalpflegepreis des Landes Oberösterreich

Schon als Kind hatte ich zu unserer Pfarrkirche eine besondere Beziehung 
– Ministrant mit 6 Jahren, Erstkommunion, Hochzeit, Taufe meiner Kinder, etc., 
und viel später in vielen pfarrlichen Funktionen, wie Pfarrgemeinrat, Kirchen-

chorsänger, etc. Ich freue mich daher besonders, dass die Kirchenrestaurie-
rung so gut gelungen ist. Die Stadtpfarrkirche wird für mich, meine Familie 

und viele Traunerinnen und Trauner auch weiterhin ein wichtiges Stück 
Heimat sein. In der neu restaurierten Stadtpfarrkirche verbinden sich Schön-

heit und Ästhetik sowie sakrale Festlichkeit
Ich freue mich daher sehr, dass dieses Renovierungswerk über Beschluss der 

Landesregierung mit dem Großen Denkmalpreis des Landes Oberösterreich ausgezeich-
net und gewürdift wird. Möge unsere Stadtpfarrkirche auch in neu renovierter Form Mittelpunkt und Zentrum 

unserer lebendigen Pfarrgemeinde sein. Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Stadtpfarrer Generaldechant Mag. 
Franz Wild für dieses Großvorhaben und für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Stadtpfarre!

Euer Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer

Die an sich helle Raumatmosphäre der neugotischen
Pfarrkirche wurde durch die Renovierung der 

Raumschale enorm gesteigert. Die neuen Glas-
fenster in der Apsis zentrieren mit der Altarraum-

gestaltung den Blick, in die Mitte zur Liturgie. 
Hier verschmelzen wieder Architektur und Kunst 
zu einem gemeinsamen Ganzen. Die atmosphä-
rische Wirkung unterstützt nun den Menschen im 
großen Raum innehalten zu können um sich wiede

selbst zu f
Arch. DI. Wolfgang Schaffer

Baureferent Diözese Linz, Dombaumeister
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Als Finanzdirektor und Ökonom der Diözese Linz bin ich froh, dass aufgrund
abiler Kirchenbeitragseinnahmen umfangreiche Bauvorhaben, wie die 
nnenrenovierung der Trauner Stadtpfarrkirche, geleistet werden können.
Gute bauliche Voraussetzungen sind demnach auch ein wichtiges
nstrument für die Pastoral. Darüber hinaus ein Danke an die Trauner
Pfarrbevölkerung, die durch kreative Finanzierungsaktionen wesentlich 
ur erfolgreichen Umsetzung beitrug.
. Reinhold Prinz

zdirektor und Ökonom der Diözese Linz

Kirchenrenovierung 

Irgendwann, als die Kirchenbänke abmontiert und abtransportiert 
waren, als der Kirchenraum bis oben und ins letzte Eck 

Gerüst angestellt war, als ein großer Teil der
nster ausgebaut war, als jede Menge Leitungen
estemmt wurden und sehr viel Staub und Schutt
am Boden herumlag, da bin ich gelegentlich in 
der Kirche gestanden und habe bei mir gedacht: 
Ob das noch einmal etwas wird? Wie soll aus 
iesem Chaos ein schöner Feierraum werden?
ele haben ihre Kraft, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten
gebracht. Es ist ein wunderbares Werk geworden.
e etwas gelernt: Verlier nicht zu schnell die 

Geduld. Wenn jeder an seinem Platz die Fähigkeiten einbringt, die er hat, 
wird aus dem Chaos etwas sehr Schönes.

Franz Wild, Pfarrer

„Alte“ Hülle – neuer Kern
Die umfassende Restaurierung des neugotischen Kirchen-

ms entpuppte sich für mich als spannende Reise in
e Geschichte der Pfarre. Der zwischen 1882 – 1890

vom vielseitigen Bm. Raimund Jeblinger errichtete Kir-
chenbau zählt zu den Hauptwerken des Historismus 
n Oberösterreich und wurde als farbenprächtiger
nnenraum mit hochwertigster Ausstattung entworfen. 
ei der Voruntersuchung wurde dieses Farbkonzept 
ederentdeckt. Die Pfarre griff diese „alte“ Idee auf, 
rch die hohe künstlerische Qualität des historischen

Baues wieder sichtbar wurde. Die neue Altarraumgestaltung 
integriert sich hervorragend und beweist, dass sich Qualität fort-
setzten lassen kann. 
Mag. Ulrike Parzmair-Pfau
Bundesdenkmalamt

Ein Stück Heimat
zugezogener Trauner ist die Trauner Pfarre ein Stück Heimat für
ich geworden. Ich war von der Kirche und wie darin gefeiert wird
ehr beeindruckt. In meiner jetzigen Arbeit als Pfarrsekretär war
ch intensiv mit der Renovierung der Kirche beschäftigt. Es hat 
viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, was sich aber sehr
elohnt hat. Aus meiner Sicht ist unsere Kirche wieder ein Juwel

eworden, auf das ich auch ein wenig stolz bin.
Rumetshofer
retär
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Chronik der Stadtpfarre Traun
Taufen: Djego Anton Ottensammer, Sam Goldberger, Rosa Johanna Zaiser, Jonas Ratzenböck, 
  Philipp Weissenböck, Timo Warth, Alexander Feichtner, Julian Martin Taferl, Zoe Rosalie Kleinfelder,Timo  
  Manuel Gruber, Elena Bauer, Emma Reitberger, Bruno Mitterhuber, Moritz Lemler, Katharina Krenn,   

   Sofia Milic, Liano Surace, Fabian Alexander Papalecca

Ehe: Mag. Daniela Brunner-Kirchmair & Mag. Thomas Brunner-Kirchmair, Julia Katzmayr & Michael Gondosch,  
  Verena Diesenreiter & Martin Ployer, Jaqueline Haslinger & Andreas Asanger

Tod: Horst Willibald Meidl (80), Anna Meidl (83), Renate Radlingmayr (69), Heinrich Einsiedler (75), 
  Stefanie Behring (94), Johann Basler (66), Margarethe Aichmayr (87), Friederike Saiz (59),  
  Josef Weifert (87), Hermine Stadlbauer (82), Melchior Ujwari (88), Eleonore Schwarz (82),    

   Lisbeth Spitzlinger (71), Josef Niedermayr (77), Ottilie Hofer (86), Sieglinde Neuwirth (78),    
   Theresia Stadler (84), Katharina Harratzmüller (93), Norbert Rieder (84), Leon Walter Rehberger,   
   Hubert Kerschbaumer (94), Angela Schmidhuber (89), Frieda Wimmer (93), Ludwig Leithner (60),   
   Johanna Prohaska (89), Helene Burger (92), Theresia Mairhofer (93), Anneliese Heitzmann (70),   
   Josef Winklmayr (71)

Für seelsorgliche Dienste, die kurzfristig benötigt werden, möch-
ten wir uns bemühen, für sie wie folgend erreichbar zu sein:
Asen Franz; Pfarrer in Traun – St. Martin 73396 oder   
0676/9401555
Wild Franz; Pfarrer in Traun – Stadtpfarre, Provisor in Traun– Oedt 
– St. Josef 72332 oder 0676/87765426
21. – 27. 9. 2015:  Pfarrer Franz Asen
28. 9. – 4. 10. 2015: Pfarrer Franz Wild
5. – 11. 10. 2015:  Pfarrer Franz Asen 
12. – 18. 10. 2015:  Pfarrer Franz Wild
19. – 25. 10. 2015:  Pfarrer Franz Asen
26. 10. – 1. 11. 2015: Pfarrer Franz Wild
2. – 8. 11. 2015:  Pfarrer Franz Asen
9. – 15. 11. 2015:  Pfarrer Franz Wild
16. – 22. 11. 2015:  Pfarrer Franz Wild
23. – 29. 11. 2015:  Pfarrer Franz Asen
30. 11. – 6. 12. 2105: Pfarrer Franz Wild
7. – 13. 12. 2015:  Pfarrer Franz Asen

Seelsorglicher Bereitschaftsdienst

Kleidersammlung für die Caritas
Abgabetermin:  Samstag, 17. Oktober 2015, 8.00 – 12.00 und 
  14.00 – 16.00 Uhr
Abgabeort:  Ehemalige Pfarrbücherei in der Linzerstraße   
  (gegenüber Ederstüberl).
Auch Schuhe werden genommen. 
Bitte nur saubere Sachen und gut verpackt.

Firmung
Alle Jugendlichen der Stadtpfarre Traun und der Pfarre Oedt-St. Jo-
sef, die mindestens 14 Jahre alt sind bzw. bis zum 31. August 2016 
dieses Alter erreichen sind herzlich eingeladen, an der Firmvorbe-
reitung teilzunehmen und im kommenden Jahr das Sakrament der 
Firmung zu empfangen.
Hautptteil der Vorbereitung ist ein gemeinsames Wochenende 
außerhalb der Pfarre (der genaue Termin und Ort wird so bald 
wie ,möglich im Jugendschaukasten und auf der Pfarrhomepage 
bekanntgeben).
Die verpflichtende Anmeldung zur Firmvorbereitung ist in der 
Stadtpfarre Traun am Dienstag, 9. Dezember (17.00 – 19.00 Uhr) 
und am Samstag, 12. Dezember (9.00 – 13.00 Uhr) in der Pfarr-
kanzlei.
SchülerInnen der Trauner Schulen (BRG Traun, NMS Traun, NMS 
St. Martin) erhalten den Anmeldefolder Anfang Dezember über 
den Religionsunterricht. Für alle anderen steht dieser auf der 
Homepage www.pfarretraun.at zeitgerecht zum Download bereit. 
Weiters liegt der Folder am Schriftenstand in der Kirche und in 
der Pfarrkanzlei auf. Firmung in der Stadtpfarre Traun ist wieder 
am Pfingstsamstag, 14. Mai um 16.00 Uhr in der Stadtpfarrkir-
che. Weitere Informationen erhalten sie bei PAss. Stefan Hirt 
(0676 / 88765835)

Ein Arbeitsjahr ist schnell um, weshalb 
es jetzt schon wieder Zeit ist, mich zu 
verabschieden und Danke zu sagen für 
eine turbulente und schöne Zeit. Ich 
blicke zurück auf verschiedene Jungs-
charaktionen, die Sternsingeraktion, den 
Weltgebetstag der Frauen und zuletzt auf 
ein gelungenes Jungscharlager. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei den Jungscharleiterinnen und -leitern 
nochmals für ihren Einsatz und ihre Hilfe bedanken! Ich habe viele 
Menschen kennengelernt und neue Erfahrungen in den Bereichen 
Jungschar und der KFB gesammelt, welche eine gute Ergänzung 
zu meiner bisherigen Arbeit als Dekanatsjugendleiterin waren, 
und meine Arbeit ab Herbst im pastoralen Einführungsjahr in der 
Solarcity bereichern werden. Ich wünsche Euch allen, und beson-
ders meinem Nachfolger Hans Rumetshofer, einen guten Start in’s 
neue Arbeitsjahr.

Bianka Payerl

Liebe Pfarrgemeinde

Ruf3_2015.indd   20 20.09.2015, 17:54:23



Der Ruf 21

Feste, Feiern und Gottesdienste in 
unserer Kirche 
Sonntag, 4. Oktober: 
Abschluss der Kirchenrenovierung / Jubiläum 125 Jahre 
Kirchweihe / Erntedank
Wir danken Gott für die Früchte der Erde und der menschlichen 
Arbeit
 9.00 Uhr: Festgottesdienst 
 Mitgestaltung durch Kindergarten, Kinder, pfarrliche   
 Chöre, Goldhauben und Trachtenvereine
 Anschließend Festakt in der Kirche zum Abschluss der  
 Kirchenrenovierung
 
Sonntag, 18. Oktober:
Sonntag der Weltkirche – Weltmissionssonntag
Wir feiern die Kirche als weltweite und bunte Gemeinschaft, 
die unsere Solidarität braucht.
 8.00 Uhr: Gottesdienst 
10.00 Uhr: Gottesdienst

Montag, 26. Oktober:
Nationalfeiertag
Wir danken Gott für Frieden und Wohlstand in unserer Heimat.
 8.00 Uhr: Gottesdienst im Pfarrsaal 

Sonntag, 1. November: 
Allerheiligen
Unser Lebensweg hat ein Ziel. Wir feiern jene Menschen, die 
dieses Ziel schon erreicht haben.
 8.00 Uhr: Gottesdienst 
10.00 Uhr: Festgottesdienst – Mitgestaltung durch den   
 Kirchenchor
13.30 Uhr: Totengedenken der Landsmannschaften am   

 Stadtfriedhof in St. Martin
14.15 Uhr: Totengedenkfeier am Urnenfriedhof in Traun
15.00 Uhr: Totengedenken und Gräbersegnung auf unserem   
 katholischen Friedhof in Traun

Montag, 2. November:
Allerseelen
Wir denken an unsere lieben Verstorbenen und beten für sie.
 8.00 Uhr: Gottesdienst 
19.00 Uhr: Gottesdienst für alle Verstorbenen  der Pfarre,   
 besonders jene des vergangenen Jahres

Mittwoch, 11. November:
Martinsfest unseres Kindergartens
17.00 Uhr: Versammlung am Kirchenplatz zum Umzug und zur   
 Feier

Sonntag, 15. November: 
Elisabethsonntag der Caritas 
Jesus sagt: Der größte von euch soll der Diener aller sein.
 8.00 Uhr: Gottesdienst
10.00 Uhr: Gottesdienst

Samstag, 28. November:
Vorabend des 1. Adventsonntags:
17.00 Uhr: Segnung der Adventkränze 

Sonntag, 29. November: 
1. Adventsonntag 
 8.00 Uhr: Gottesdienst
10.00 Uhr: Familiengottesdienst

Impressum:
Alleininhaber, Herausgeber und Redaktion: Pfarramt Traun, 
Kirchenplatz 1, 4050 Traun, Tel. 07229/723 32
Hersteller: Friedrich VDV, Linz
Grundsätzliche Richtung: Kommunikationsorgan der Pfarre Traun

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 16. Oktober 2015

 Die größte 
Katastrophe ist,  
 nichts zu tun.
Werden Sie Caritas Helferin/Helfer 
auf www.caritas.at
Spendenkonto Erste Bank
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560, 
BIC: GIBAATWWXXX

Gottesdienstordnung 
Montag: 08.00 Uhr: Pfarrkirche
(kann entfallen, wenn am Montag ein Begräbnisgottesdienst ist)
Dienstag: 15.00 Uhr: Kapelle des Bezirksaltenheimes Traun
     (Traunstadlweg 17)
Mittwoch: 08.00 Uhr: Pfarrkirche
Donnerstag: 15.00 Uhr: Kapelle des Bezirksaltenheimes   
              St. Dionysen (Wilhelm Angerstraße 21)
Freitag: 08.00 Uhr: Pfarrkirche
Samstag: 08.00 Uhr: Rosenkranz in der Pfarrkirche
Sonntag: 08.00 Uhr: Pfarrkirche
  10.00 Uhr: Pfarrkirche

Notwendige Änderungen werden bei den sonntäglichen 
Mitteilungen bekanntgegeben und sind im Internet unter 
www.pfarretraun.at nachzulesen.
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Malerei
Anstrich
Fassaden
Decorputze
Tapeten

www.malerei-niederleitner.at

4050 Traun, Joh.-Roithner-Str. 9
Tel. 0 72 29 / 65 0 81

4050 Traun - 07229/91777

Frühstück - Kaffee und Torten - Eisbecher - coole Drinks - Pralinen

 Mo - Fr  8 - 22Uhr   /   Sa - So  und Feiertage  9 - 22Uhr
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Symbolfoto

NUR

5,40
EURO

Kaffee + Torte
1 Tasse Heißgetränk + 1 Stk. Torte nach Wahl
Auch zum Mitnehmen!

Einlösbar bis 31.12.2015 
gegen Vorlage bei Bestellung in der Filiale Traun
www.resch-frisch.com/filialen

kaffee & torte

THE BEST KUNSTVERLAG · 4600 Wels, Einsteinstraße 28 · Tel.: +43 (0)7242 / 52 8 64

• Wir erstellen für Sie:

*6,--ab

 *abhängig von Alter und Deckungsumfang. Nähere Informationen unter 
www.keinesorgen.at/existenzkasko

Gleich Beratungstermin vereinbaren!

DIE NEUE
EXISTENZ

 KASKO

Basis-Risiko-Vorsorge – die einzigartige Kombination 
aus Berufsunfähigkeits-, Ablebens- und Unfallversiche-
rung, für alle zwischen 18 und 40 Jahren – monatlich

Kontaktieren Sie uns unter 

Tel.: 057891-71550 oder auf

www.keinesorgen.at/existenzkasko
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www.liwest.at

Bedarfsgerechte und kompetente Lösungen bei allen 
Ihren finanziellen Fragen sind unser wichtigstes 
Anliegen.

Ihr KompetenzCenter Traun
Persönliches Service ganz in Ihrer Nähe

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Mag. Richard Leitner
Bankstellen-Direktor 
KompetenzCenter Traun
Tel.: 0732/6596-27853
E-Mail: bst-traun@rlbooe.at

www.rlbooe.at

0732 - 66 96 27 0

4050 Traun, Pyhrnbahnstraße 69, Tel: 07229 / 70144, www.burghart.at

KOMFORT & BEHAGLICHKEIT
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Oberbank. Nicht wie jede Bank.

Oberbank Traun
Linzer Straße 12, 4050 Traun
Tel.: 07229 / 64 521-0, tr@oberbank.at 

Ein Ort, wo man gerne zusammenkommt 
und eine Gemeinschaft ist, ist ohnehin 
schön. Nach der Renovierung ist die
Trauner Kirche aber noch viel schöner.

Wir wünschen viel Freude bei der 
kommenden Feier. 

Das Team der 
Oberbank Traun 
wünscht alles Gute.

Immobilienvermittlung und Hausverwaltung
Hauptplatz 9, 4050 Traun, 07229 - 66 33 6

www.bossimmobilien.at

     www.facebook.com/BOSSImmobilien
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LAND

OBERÖSTERREICH

„Klick dir
Oberösterreich!”

WWW.LAND-OBEROESTERREICH.GV.AT

Die Homepage des Landes Oberösterreich
hat für jede und jeden etwas:

• Aktuelle Infos und Leistungen 
von A bis Z

• Serviceangebote 
und Förderungen 
auf einen Klick

• Formulare sofort herunterladen

• Broschüren online bestellen

• Für E-Government-Dienste 
anmelden

NUTZEN SIE 

DIESEN

SERVICE!
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