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Zum Titelbild Zum 55. Mal sind 2018 in 
der Pfarre Taxham die Stern-
singer im Einsatz für Men-
schen in Not. Sie bringen 
die frohe Botschaft, dass in 
Jesus Christus Gott Mensch 
geworden ist, und Gottes Se-
gen zu den Bewohnern unse-
rer Pfarre.
Ein ganz herzliches Vergelt‘s 
Gott an alle Sternsinger/in-
nen, Begleiter/innen und den 
vielen helfenden Händen im 
Hintergrund.

Fotos: rechts oben und links 
unten: Schneckenleithner, 
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der zum Segen 
werden und die 
Welt Stück für 
Stück erlös-
ter, friedvoller 
und gerechter 
gestalten. Des-
halb ziehen 
auch in unse-
rer Pfarre die 
S t e r n s i n g e r 
von Haus zu Haus, um die Botschaft 
zu verkünden, Segen zu bringen und 
Menschen in Not zu helfen.

So wünsche ich uns allen, dass das 
Wort Gottes auch in uns lebendig 
wird und wir füreinander segens-
reich wirken.

Christoph Schobesberger

„Es ist uns 
ganz wichtig,
dass die Stern-
singer zu uns 
kommen! Bit-
te gebt uns Be-
scheid, wann 
ihr kommt, da-
mit wir daheim

sind. Denn wir brauchen den Se-
gen!“ So meldete sich eine Nachba-
rin bei mir. Es ist mehr als ein schö-
ner Brauch, wenn die Sternsinger 
unterwegs sind, es ist mehr als ein 
Geldsammeln für die Ärmsten der 
Armen; es ist vor allem das Bitten 
um den Segen Gottes für die Men-
schen und deren Zuhause.

Die Botschaft der Sternsinger ist die 
Fortsetzung des Rufes der Engel bei 
der Geburt Jesu zu Bethlehem: „Ehre 
sei Gott in der Höhe, und Friede den 
Menschen auf Erden!“ Wie sehr seh-
nen wir uns nach diesem Frieden? 
Auf wie viele verschiedene Arten 
versuchen wir, diese Sehnsucht nach 
Frieden und Leben in uns zu stillen? 

Bei einem Begräbnis in diesen Ta-
gen hat ein Freund des Verstorbenen 
gesagt, dass der Tote Zeit seines Le-
bens versucht hat, auf verschiedenste 

Weise den Durst nach Leben, diese 
Sehnsucht nach Frieden, zu stillen. 
Es gelang ihm weder mit Alkohol 
noch mit anderen oberfl ächlichen 
Dingen. Erst als er Jesus begegnet 
ist, neu begegnet ist, da kam der 
Friede in sein Herz. Er begann in 
der Heiligen Schrift zu lesen und er 
bekannte sich offen zu Gott. Ja, er 
erfuhr, dass Gott ihn liebt auch mit 
seinen Schwächen und Fehlern.
Bei diesen Worten war ich zutiefst 
berührt – und ich wünsche das einem 
jeden von uns: Dass wir Jesus als die 
Quelle des Lebens und des Friedens 
erfahren. Wir dürfen, ja wir müssen, 
diese Botschaft den Menschen wei-
ter sagen, damit sie diese Erfahrung 
machen können. Daher sollen wir, so 
wie die Sternsinger, diese Botschaft 
zu den Menschen tragen – verbun-
den mit der Bitte um den Segen. 
Folgen wir dieser Einladung, dieser 
Aufforderung!

Aber wo können wir Jesus begeg-
nen? Ganz besonders erfahren wir 
Jesus in der Feier der Eucharistie. 
Abwechselnd werden der Koopera-
tor Marcellinus und ich ab dem Ad-
vent den Gottesdienst am Sonntag in 
Taxham feiern. Das besonders wert-
volle in Taxham ist die ausgezeich-

nete Vorbereitung der Liturgie, für 
die ich hier danken möchte!

Die Begegnung mit Jesus geschieht 
auch im Wort – in der Heiligen 
Schrift. So begegnen wir auch in den 
Wortgottesfeiern Jesus. Kostbar sind 
für die Pfarre die vielen Wortgottes-
dienstleiter, die hier bereit sind, ihre 
Freizeit für Gott und die Menschen 
zu opfern. Nützen wir auch die Mög-
lichkeit des Bibelteilens in der Pfarre 
mit dem Pfarrassistenten Christoph. 
Das Wort Gottes will aber nicht Wort 
bleiben, es will Fleisch werden. Wie? 
Indem wir Gottes Liebe, Gottes Frie-
den durch unser Leben sichtbar wer-
den lassen. 

Wenn wir uns beim Angelusgebet 
bei den Worten „Und das Wort ist 
Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt“ an die Brust schlagen, soll 
uns das aufrütteln! Gott ist Mensch 
geworden – damals vor 2000 Jahren 
– unbegreifl ich! Und er will heute 
wieder Fleisch werden, durch dich, 
durch mich! Nehmen wir diese Her-
ausforderung an, denn die Menschen 
warten auf diese Botschaft!

Christus segne Euch, Eure Familien, 
Eure Wohnungen und Eure Häuser!

Euer Pfarrer Josef

Den Segen, den brauchen wir!

Josef Pletzer
Bild: HPM

Chr. Schobesberger,
Bild: Norbert Huber

Das Kind in der Krippe verändert die Welt -
Heute wie damals

Alle Jahre wieder hören wir die 
Botschaft, dass Gott in Jesus, die-
sem kleinen Kind in der Krippe, 
Mensch geworden ist. Dieses Kind 
soll die Welt verändern, soll für alle 
Menschen Frieden und Gerechtig-
keit bringen. „Die Botschaft hör ich 
wohl...“ (J. W. Goethe), doch hat 
sich wirklich etwas geändert?
Jesus Christus hat uns durch sein 
Leben und seine Botschaft gezeigt, 
wie wir die Welt, vor allem unsere 
kleine, verändern können. Es liegt 
nun an uns, ob wir uns darauf ein-
lassen wollen, oder ob alles beim Al-
ten bleiben soll. Gott wird nicht über 

Nacht und gegen unseren Willen 
Frieden und Gerechtigkeit schaffen, 
aber er hat uns seinen Geist, seine 
Kraft und seinen Beistand zugesagt. 
Er bestärkt uns, damit wir Krankheit, 
Not und Ungerechtigkeiten lindern 
und wir unseren Beitrag für Frieden 
und Gerechtigkeit leisten.
Deshalb ist es auch immer wieder 
wichtig, dass wir uns an die Bot-
schaft Jesu Christi erinnern, an das 
Wunder in Betlehem, an sein Leben 
und Sterben und an seine Auferste-
hung. Wenn wir uns an ihm, dem 
fl eischgewordenen Wort Gottes ori-
entieren, dann können wir füreinan-

GEMEINDELEITUNG
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Lesestunde mit Renate Ginzinger 
und Martha Hager im Kindergarten 
und den Krabbelgruppen

Als Renate Ginzinger 2008 in Pensi-
on ging, wollte sie sich weiterhin so-
zial engagieren und kam deshalb mit 
der damaligen Kindergartenleiterin 
Eva Spanlang ins Gespräch, um ihre 
Idee zur Leseförderung zu verwirk-
lichen. Ihr großes Anliegen war es, 
Kinder mit vielerlei spannenden Ge-
schichten und mit dem Lesen selbst 
in Berührung zu bringen. Damit soll-
te die Fantasie, Lust und Freude am 
Zuhören, an den Erzählungen und 
der Sprache gefördert werden. 
Seither kommt Renate Ginzinger 
jeden Freitagvormittag, um den 
Kindern im Kindergarten und in 
den Krabbelgruppen spannende Ge-

schichten zu erzählen. Die Bücher 
dazu bringt sie selbst aus ihrem 
reichhaltigen Schatz an Kinderbü-
chern mit. 

Dieses Konzept ist ein voller Erfolg! 
Die Kinder freuen sich jeden Frei-
tag auf den Besuch und sind schon 
ganz gespannt, was es heute wieder 
zu hören gibt. Dass aber die Kinder 
im Kindergarten und in den Krab-
belgruppen sich nicht nur von den 
Geschichten berieseln lassen, zeigt 
auch, dass sie ganz offen auf Renate 
zugehen und selbst zu erzählen be-
ginnen. Selbst manche Krabbelgrup-
penkinder beginnen schon über die 
Geschichten zu sprechen und versu-
chen ihre eigenen Gedanken in Wor-

Renate Ginzinger liest im Kindergarten
Foto: HPM

Renate Ginzinger liest im Kindergarten
Foto: HPM

Martha Hager
Foto: HPM

Renate Ginzinger im Kindergarten
Foto: HPM

te zu fassen. Denn 
selbstverständlich 
werden die gele-
senen Geschichten 
dann auch gemein-
sam nachbespro-
chen. Somit wird 
nicht nur die Freude 
und Lust am Lesen 
der Geschichten 
gefördert, sondern 
auch das Sprechen selbst und das 
Sprachverständnis. 

Vor etwa zwei Jahren bekam Rena-
te Ginzinger mit Martha Hager eine 
ganz wertvolle Unterstützung. Auch 

wenn Martha vor-
erst noch Bedenken 
hatte, ob das auch 
gut gehen werde, 
hat sie den Ver-
such gewagt und 
alle Zweifel waren 
wie weggeblasen. 
Bei ihren Besu-
chen wird zuerst 
den Kindergarten-
kindern vorgelesen 
und anschließend 
gehen sie zu den 
Krabbelkindern. 
Einmal beginnt 
Renate im Kinder-

garten und Martha setzt in der Krab-
belgruppe fort oder auch umgekehrt. 
Sollte aber einmal 
eine der beiden 
keine Zeit haben, 
übernimmt selbst-
verständlich die 
andere beide Grup-
pen.

Bei diesen Lese-
stunden werden 
nicht nur die Kin-
der beschenkt, son-
dern auch für die 
Vorleserinnen ist 
dies eine sehr schö-
ne und bereichern-

de Tätigkeit, weil die Kinder so viel 
Freude, Aufmerksamkeit, Dankbar-
keit und Liebe zurückschenken. Es 
ist eine ganz spannende Aufgabe, bei 
der alle, die Kinder und die Erwach-
senen, großen Spaß und viel Freude 

haben.

Ein herzliches Dankeschön für euer 
Engagement im Namen der Pfarre 
und des Kindergartens.

Christoph Schobesberger

VORGESTELLT
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Anregungen zur Feier des Heiligen Abends

WeihnachtsevangeliumWeihnachtsevangelium

1In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, 
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutra-alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutra-
gen. gen. 2Dies geschah zum ersten Mal; damals war Qui-Dies geschah zum ersten Mal; damals war Qui-
rinius Statthalter von Syrien. rinius Statthalter von Syrien. 3Da ging jeder in seine Da ging jeder in seine 
Stadt, um sich eintragen zu lassen. Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4So zog auch Jo-So zog auch Jo-
sef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-sef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-
däa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er däa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 
war aus dem Haus und Geschlecht Davids. war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 5Er woll-Er woll-
te sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, te sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, 
die ein Kind erwartete. die ein Kind erwartete. 6Als sie dort waren, kam für Als sie dort waren, kam für 
Maria die Zeit ihrer Niederkunft, Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 7und sie gebar ihren und sie gebar ihren 
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein 
Platz für sie war. Platz für sie war. 8In jener Gegend lagerten Hirten auf In jener Gegend lagerten Hirten auf 
freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
9Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz 
des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 1010der der 
Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteilwerden soll: Volk zuteilwerden soll: 1111Heute ist euch in der Stadt Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 
1212Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein 
Kind fi nden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krip-Kind fi nden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krip-
pe liegt. pe liegt. 1313Und plötzlich war bei dem Engel ein großes Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 1414Ver-Ver-
herrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede herrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede 
bei den Menschen seiner Gnade.bei den Menschen seiner Gnade.

Lukas 2,1-14Lukas 2,1-14

2. Da liegt es, das Kind-
lein, auf Heu und auf 
Stroh, Maria und Josef 
betrachten es froh. Die 
redlichen Hirten kni-
en betend davor, hoch 
oben schwebt jubelnd 
der Engelein Chor.

3. O beugt wie die Hir-
ten anbetend die Knie. 
Erhebet die Hände und 
danket wie sie. Stimmt 
freudig, ihr Kinder - wer 
soll sich nicht freun? - , 
stimmt freudig zum Ju-
bel der Engel mit ein.

T: Christoph von Schmid, M: Abraham Peter Schulz

T: Johannes Daniel Falk, 2. u. 3. Str. Heinrich Holzschuher, M: 
Sizilien, 18. Jahrhundert

2. O du fröhliche, o du 
selige, gnadenbrin-
gende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, 
uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, o 
Christenheit!

3. O du fröhliche, o du 
selige, gnadenbrin-
gende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere, 
jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich o, 
Christenheit!

3. Stille Nacht, heilige 
Nacht! Gottes Sohn, 
o wie lacht. Lieb aus 
deinem göttlichen 
Mund, da uns schlägt 
die rettende Stund, 
Christ, in deiner Ge-
burt, Christ in deiner 
Geburt.

2. Stille Nacht, heili-
ge Nacht! Hirten erst 
kundgemacht, durch 
der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern 
und nah: Christ, der 
Retter ist da, Christ 
der Retter ist da!

T Josef Franz Mohr, M: Franz Xaver Gruber

Am Heiligen Abend feiern wir, dass 
in Jesus Christus das Wort Gottes 
Mensch geworden ist. Von diesem 
kleinen Kind in der Krippe geht 
wahrer Frieden und Heil für alle 
Menschen aus, nicht vom großen 
Kaiser Augustus. 
Dieses große Geheimnis feiern wir 
an diesem Abend, indem wir im 

Gebet Gott danken, im Weihnachts-
evangelium auf sein Wort hören und 
Gott mit unseren Liedern loben und 
preisen.
Zum Abschluss der 
Feier sollte das Ge-
bet des Herrn, das 
„Vater unser“ nicht 
fehlen und traditi-

onell folgt zum Schluss das Weih-
nachtslied „Stille Nacht“.
Im Gotteslob Nr. 26 fi nden Sie wei-
tere Anregungen zur Feier des Heili-
gen Abends.

VORGESTELLT
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1950 war eine Delegation der Katho-
lischen Jugend Salzburg nach Köln 
zur 900 Jahr Feier eingeladen. Diese 
Abordnung setzte sich aus 13 Män-
nern und sieben Frauen zusammen, 
unter ihnen waren auch Martha Ha-
binger aus Kufstein und Peter Hager 
aus Hallein. Auf dieser Reise begann 
ihr gemeinsames Lebensglück. Vier 
Jahre später wurde dann geheiratet.

Es dauerte aber doch noch etliche 
Jahre bis Peter Hager von seinem 
Arbeitskollegen Franz Schnecken-
leithner Sen. bei der Betriebsprüfung 
erfuhr, dass man sich für die in Bau 
befi ndlichen Reihenhäuser in Tax-
ham noch über den Katholischen Fa-
milienverband bewerben kann. 

Gott sei Dank erhielt Familie Hager 
die Zusage für ein Reihenhaus und 
so zogen sie am 1. Dezember 1962 
in ihr Haus in Taxham ein – einen 
Monat bevor Frau Trude Kirchmair 
ihren Dienst in Taxham antrat. 

Selbstverständlich kannte Familie 
Hager Frau Kirchmair von der Ka-

tholischen 
J u g e n d . 
Schwester 
Trude – 
wie sie hier 
in Taxham 
g e n a n n t 
wurde – 
hatte aber, 
als sie ihren 
Dienst am 
1 . 1 . 1 9 6 3 
antrat, we-

den Herausforderungen gut meistern 
werden. Immer wieder sagte er: „Ich 
weiß aber, dass du es kannst!“

Wie selbstverständlich war Frau Ha-
ger bei den vielfältigen Aktivitäten 
der Pfarre dabei, bei der Frauenrun-
de, beim Basteln und dort wo hel-
fende Hände nötig waren, v.a. auch 
beim Flohmarkt und bei der Caritas 
Haussammlung. Eine ganz besonde-
re Herausforderung war wohl auch, 
herauszufi nden, wie die angehende 
Pfarre Taxham ihre Feste wohl am 
besten feiert, plant und organisiert.

Auch in der Wohnviertelarbeit war 
sie sehr aktiv und übernahm schließ-
lich auch die Leitung des Wohnvier-
tels I. 

Vor zwei, drei Jahren trat sie nach 
vielen sehr verdienstvollen Jahren 
ihre „Ehrenamtlichenpension“ an 
und darf nun die Pfarre genießen. Da 
aber der gänzliche Ruhestand Martha 
einfach nicht entspricht, liest sie den 
Kindern in 
den Krab-
belgruppen 
jede Woche 
Geschich-
ten vor.

Peter Ha-
ger enga-
gierte sich 
von 1963 
bis 1969 

der ein Zimmer 
zum Übernachten, 
noch irgendwelche 
Büro- oder Bespre-
chungsräume. Es 
dauerte bis Pfi ng-
sten 1963 (2.6.63) 
bis die Mansarden-
räume im Haus der 
Familie Gmachl in 
der Eduard Kuhn-
straße 8 ausgebaut 
waren und dort ein 
Wohnraum und eine Kanzlei einge-
richtet werden konnten. 
Bis dorthin fanden die Besprechun-
gen und Aktivitäten der jungen Seel-
sorgestelle im Wohnzimmer der Fa-
milie Hager statt.

Mit Martha und Peter Hager hat Sr. 
Trude auch sehr aktive Mitarbeiter/
in zum Aufbau der neuen Seelsorge-
stelle gefunden. Die große Heraus-
forderung, nicht nur für Martha, war 
wohl, dass jedes Fest, jede Tauf-, 
Erstkommunion- und Firmvorbe-
reitung das erste Mal zu planen und 
zu gestalten waren. Somit haben die 
Teams der ersten Stunde mit ihrem 
Einsatz und ihrer Lernbereitschaft 
die spätere Pfarre natürlich auch sehr 
mitgeprägt. So haben Egon Katinsky, 
der erste Pfarrer in Taxham, Trude 
Kirchmair und viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen die Pfarre Stück 
für Stück aufgebaut. Dass die Pfarre 
derart gemeinsam aufgebaut werden 
konnte, lag wohl auch daran, dass 
Egon Katinsky die besondere Gabe 
hatte, Menschen zu motivieren und 
zu bestärken, dass sie die anstehen-

Peter und Martha Hager
Foto: HMP

Martha Hager
Foto: HPM

Martha und Peter Hager -
Mitarbeiter der ersten Stunde  

arbeit und waren gleich bereit, am 
Aufbau der zukünftigen Pfarre mit-
zuhelfen. So fanden auch alle Zu-
sammenkünfte des Bauausschusses, 
der Caritashelfer, der Frauen, bis 
zur Errichtung der Seelsorgestelle 
im Wohnzimmer von Familie Hager 
statt. Peter Hager

Foto: HPM

Aus der Chronik

Bei Familie Hager

Einen weiteren Zufl uchtsort und 
Stützpunkt fand ich bei der Familie 
Hager. Herr und Frau Hager kamen 
beide aus der Katholischen Jugend-

VORGESTELLT
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Ein herzliches 
Vergelt‘ Gott!

Viele verdiente ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen haben gemein-
sam mit Trude Kirchmair und 
Egon Katinsky den Grundstein 
für die Entwicklung unsere Pfar-
re gelegt. Ihnen allen möchte ich 
für ihren Einsatz und die unzäh-
ligen Stunden, die sie in der Pfar-
re verbracht haben, ganz herzlich 
danken.

Für die Pfarre
Christoph Schobesberger

im Pfarrausschuss und war auch 
zeitweise dessen Obmann. 1969 fand 
dann die erste Pfarrgemeinderats-
wahl in der Erzdiözese Salzburg, und 
somit auch in Taxham statt. Peter 
Hager, der durch seine Aktivitäten 
sehr bekannt und verdient war, wur-
de selbstverständlich auch gewählt. 

Von 1969 bis 1987 und von 1992 bis 
1997 gehörte er dem Pfarrgemein-
derat als Vorstandsmitglied an und 
war insgesamt drei Perioden lang 
Obmann. 

Er arbeitete aber auch dazwischen 
im Katholischen Bildungswerk, im 
Redaktionsausschuss für den „Blick-
punkt“ und im Liturgieausschuss 
mit. Da in der Pfarre Taxham bei 
der Feier der Heiligen Messe die 
Kommunion in beiderlei Gestalten 
gereicht wird, war es notwendig, 
genügend Kommunonhelfer/innen 
zu haben, die auch von Herrn Hager 
gut in die örtliche Praxis und ihren 
Dienst eingeführt wurden.

Peter Hager ist zur Zeit bei der pfarr-
lichen Männerrunde aktiv und bringt 
meistens auch verschiedene Unterla-
gen für ein spannendes Thema mit.

Martha und Peter Hager gehören 
wohl zu den ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen der ersten Stunde dieser 
Pfarre. Mit vielen anderen engagier-
ten sie sich für diese Pfarre und hal-
fen mit, dass sie sich so entwickelt 
hat, wie sie ist. Und sie sind auch 
heute noch für ihre Pfarre da, so gut 
es geht.

Christoph Schobesberger
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Sternsingeraktion der 
Katholischen Jungschar

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit „re-
gieren“ die Sternsinger der Katholi-
schen Jungschar das Land. Caspar, 
Melchior und Balthasar bringen die 
weihnachtliche Botschaft vom Frie-
den zu allen Menschen im Lande. 
Mit den Spenden an die Sternsinger 
unterstützen die Österreicherinnen 
und Österreicher jährlich über eine 
Million notleidender Menschen in 
der „Dritten Welt“. 

In der Erzdiözese Salzburg werden 
wieder rund 10.000 Mädchen und 
Buben mit ihren Begleitpersonen als 

Verkünder der Weihnachtsbotschaft 
unterwegs sein. Unterstützt werden 
sie dabei von unzähligen Begleitper-

Sternsingerkinder der Pfarre Taxham
Foto: Schneckenleithner

sonen und HelferInnen sowie von 
den Seelsorger/inne/n in den Pfarren.

Die drei „Könige“ und ihre Gaben

Aus der Geschichte des Christen-
tums sind die Sternsinger nicht mehr 
wegzudenken. Die Bibel spricht von 
„Magiern aus dem Morgenland“, die-
se waren wahrscheinlich Sterndeuter 
am Hof in Mesopotamien, die nach 
ihren astronomischen Berechnungen 
ein großes Heilsereignis erwarteten. 
Daher folgten sie dem Stern bis zu 
dem Stall, in dem Jesus geboren 
wurde. Die Gaben der Heiligen Drei 
zählten damals zu den kostbarsten 
Handelsgütern. Weihrauch und Myr-
rhe sind wohlriechende Harze, die 
im Orient bei kultischen Handlungen 
verwendet wurden. Der aufsteigende 
Rauch symbolisierte die Gebete zu 
den Göttern.

Caspar („Schatzmeister“), Melchior 
(„Mein König ist Licht“) und Baltha-

Heiligenverehrung im 
Mittelalter

Die Heiligen drei Könige hatten in 
der Volksfrömmigkeit des Mittel-
alters eine große Bedeutung. Ihrer 
langen beschwerlichen Reise wegen 
wurden sie auch als Schutzpatrone 
der Reisenden verehrt. Der Drei-
königssegen galt als Schutz gegen 

„Zauberey“, geweihtes Drei-
königswasser wurde gegen 
Krankheiten verabreicht und 
auf die Felder gesprengt. 
Heute noch wird beim Be-
such von Caspar, Melchior 
und Balthasar von Bauern 
besonders gerne gesehen, 
wenn die Könige ihren Weg 
über die Felder nehmen. Seit 
alters her heißt es nämlich, 
dass jene Felder, über wel-
che die Sternsinger gehen, 

doppelte Ernte tragen.
Als im 15. Jhdt. die Verehrung der 
Heiligen Drei Könige ihren Höhe-
punkt erreicht hatte, begannen die 
bis dahin sehr verbreiteten Neu-
jahrssinger in die Rollen von Caspar, 
Melchior und Balthasar zu schlüp-
fen. Das Sternsingen diente bereits 
damals dazu, die Not der Menschen 
zu lindern. So suchten 1569 vier 
Schiffsleute aus Laufen/Salzach um 
die Erlaubnis zum Sternsingen an, 
„damit sy sich auch diesen wintter 
hinumb sambt Ihren weibern und 
armen unerzogenen khindlein desto 
leichter erhalten mechten“. 

sar („Schütze sein Leben“) wurden 
erst im 5. Jhdt. durch die Überlie-
ferung zu den „Heiligen Drei Köni-
gen“. Jeder von ihnen stand für einen 
der damals bekannten Erdteile (Afri-
ka, Asien und Europa) bzw. für das 
Jünglings-, Mannes- und Greisenal-
ter. Andere Quellen sprechen hinge-
gen von drei Brüdern, den Königen 
von Indien, Persien und Arabien. 

Die Heiligen drei Könige in der Pfarrkirche Elmen
Foto: HPM

Das 1000. Fahrzeug der Dreikönigsak-
tion vor der Maxglaner Kirche

Foto: Katholische Jungschar

STERNSINGEN
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waren es 428,- Schilling) konnten 
neben dem Motorrad noch zwei wei-
tere Fahrzeuge fi nanziert werden. 
Aus den bescheidenen Anfängen ist 
eine starke Aktion geworden, die in 
98 % aller österreichischen Pfarren 
durchgeführt wird. 
Die Verkündigung der Weihnachts-
botschaft, dass Jesus auf die Welt ge-

kommen ist, um den
Menschen Frieden 
und Heil zu brin-
gen, wird auf diese 
Weise in die ganze 
Welt hinaus getra-
gen. Die Katho-
lische Jungschar 
verknüpft mit die-
ser einzigartigen 
Aktion lebendiges 
Brauchtum mit so-
lidarischem Enga-
gement für notlei-
dende Menschen in 
der „Dritten Welt“.

Die ersten Fahrzeuge,die aus der Dreikönigsaktion fi nanziert 
wurden

Foto: Katholische Jungschar

Lebendiger Brauch mit sozialem Engagement

Auf Anregung der MIVA (Missions-
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) hat 
die Katholische Jungschar im Jahre 
1955 das Sternsingen aufgegriffen, 
um „ein Motorrad für die Mission“ 
zu fi nanzieren. Der Erfolg war un-
erwartet groß: 449 Pfarren aus ganz 
Österreich beteiligten sich und mit 
dem „ersungenen“ Geld (in Salzburg 

Projektpartnerschaft 

Sternsingen bedeutet, ein Zeichen 
wahrer Solidarität zu setzen. Soli-
darität kann jedoch nicht auf wenige 
Tage im Jahr beschränkt sein. Des-
halb gehört die Auseinandersetzung 
mit der Lebenssituation in den Län-
dern des Südens zu den wesentlichen 
Anliegen der Bildungsarbeit der 
Kath. Jungschar - sowohl für Kinder 
als auch für GruppenleiterInnen. Die 
Kath. Jungschar ist in ihrer Arbeit 
stets bemüht, auf bestehendes Un-
recht aufmerksam zu machen und 
Anwalt derer zu sein, deren Stimme 
nicht gehört wird. 

Texte: Wolfgang Hammerschmid-
Rücker

Solidarität - nicht nur 
zur Weihnachtszeit

Die Projektunterstützung will dazu 
beitragen, materielle, geistige und 
religiöse Not zu überwinden. Die 
Projekte der Dreikönigsaktion wer-
den von zuverlässigen PartnerInnen 
vor Ort geplant und durchgeführt. 
Grundsätzlich werden Projekte in 
den Bereichen „Bildung“, „Sozia-
les“, „Pastoral“, „Menschenrechte“, 
„Minderheiten- und Umweltschutz“ 
unterstützt. Konkret widmen sich 
Projekte z.B. der Ausbildung von 
LehrerInnen, der Ermöglichung des 
Schulbesuches für Straßenkinder, 
dem Schutz indigener Völker oder 
der Errichtung von Pfarrbegeg-
nungszentren.

Mit den Spendengeldern leistet die 
Kath. Jungschar in Kooperation 
und Solidarität mit Benachteiligten 
in den Entwicklungsländern einen 
Beitrag für eine gerechtere Welt. Im 
Grundverständnis der Katholischen 
Jungschar sind die Beteiligten eines 
Projektes nicht Objekte für Hilfe, 
sondern DialogpartnerInnen einer 
Zusammenarbeit. Die Projektzusam-
menarbeit mit den PartnerInnen in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und 
Ozeanien soll einen Beitrag zur 
glaubwürdigen, ganzheitlichen Ver-
kündigung und zur weltweiten Soli-
darität leisten. 

CECIM unterstützt Jugendliche in 
Ciudad Sandino, einer Stadt nahe 
Managua, um der Armutsfalle zu 
entkommen. Mit einer berufl ichen 
Ausbildung – z.B. in Kochen, Bä-
ckerei, Schneiderei, Schlosserei, 
Wasserinstallation, Motorrad- oder 
Fahrrad-Werkstätten – schaffen es 
diese auf eigenen Beinen zu stehen 
und sich eine Existenz aufzubauen. 
Das Besondere daran ist, dass von 
Anfang an die Kooperation mit loka-
len Unternehmen gesucht wird. Für 
die Absolventen/innen ist so der Ar-
beitsplatz danach gesichert oder sie 
machen sich selbständig. Auch dabei 
steht ihnen CECIM zur Seite, zum 
B e i s p i e l 
mit einem 
M i k r o -
Kredit. Die 
Ausbildung 
bei CECIM 
ist nicht 
nur für die 
betroffenen 
J u g e n d l i -
chen ein 
Glücksfall, weil das Überleben von 
Familien ermöglicht wird. Auch die 
regionale Wirtschaft wird auf diese 
Weise belebt und Armut insgesamt 
verringert. Bild u.Text: www.dka.at

Die Partnerorganisation vor Ort

Seit 20 Jahren bietet CECIM - das 
Zentrum für eine integrale Aus-
bildung und Schulung „Schwester 
Maura Clarke“ (Centro de Educa-
ción y Capacitación Integral Hna. 
Maura Clarke) Berufsausbildung 
für nicht im Schulsystem integrier-

te Jugendliche an. CECIM ist eine 
gemeinnützige Nichtregierungsor-
ganisation (NGO) mit einer christli-
chen Ausrichtung. Durch ihr langes 
Bestehen genießt die Organisation in 
Ciudad Sandino höchstes Ansehen.

Text: www.dka.at

Berufsausbildung für 
Jugendliche

STERNSINGEN
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55 Jahre Dreikönigsaktion 
in der Pfarre Taxham

Schon seit den Anfängen der Seel-
sorge gehört die Dreikönigsaktion 
wie selbstverständlich zur Pfarre 
Taxham dazu. Mit 1.1.1963 wurde 
Trude Kirchmair per Dekret vom 
8.1.1963 als Seelsorgehelferin - die 
Bezeichnung „Pastoralassistentin 
gab es noch nicht - für Taxham an-
gestellt. Doch war sie offensichtlich 
auch schon vorher in der Pfarre ak-
tiv, denn in Windeseile und termin-
gerecht wurden vom 30.12.1962 bis 
zum 3.1.63 die ersten drei Königs-
mäntel für die erste Sternsingerak-
tion in Taxham bei 
Familie Teufl  ge-
näht, und die Kro-
nen sowie ein schö-
ner Leuchtstern 
gebastelt.
Die erste Sternsin-
ge r innengruppe 
war vom 3. - 6.1. 
nachmittags und 
abends unterwegs 
und konnte 2.325 
Schilling sammeln. 
Auch wenn der 
Aufwand für eine 
einzige Sternsin-
gergruppe enorm 
war, gelang es na-
türlich nicht, alle Haushalte zu be-
suchen. Die Anmerkung dazu in der 
Chronik lautet: „Wir brauchen 1964 
mindestens 3 Gruppen“.

1964 war dann auch die erste Bu-
bengruppe mit Meinrad, Klaus und 
Bernhard Schneckenleithner sowie 
R. Zierler unterwegs. Auch sie wur-
den von der sehr aktiven Frauen-
gruppe würdig eingekleidet. 

1970 erzielte die Dreikönigsaktion in 
der Pfarre Taxham bereits das statt-
liche Ergebnis von 15.500 Schilling.

Im Laufe der Zeit wurden dann auch 
noch von Herrn Johann Habersatter 
die Holzkassen angefertigt und von 

den Kindern verziert. Diese sind 
heute noch in Verwendung. Herr 
Habersatter hat sich bei jedem Stern-
singerbesuch im Seniorenwohnhaus 

1. Sternsingerinnengruppe 1963
Foto: Chrionik Pfarre Taxham

1. Buben-Sternsingergruppe 1964
Foto: Chronik Pfarre Taxham 

gewundert, dass seine Kassen immer 
noch in Verwendung sind.

Jedes Jahr wurden es mehr Grup-
pen, sodass 1982 fünf Buben- und 
drei Mädchengruppen und mit ihren 
Jungschargruppenleiter/inne/n und 
Begleitpersonen aus dem Wohnvier-

Taxhamer Sternsingergruppe 
Foto: Chronik Pfarre Taxham 

Sternsingerkassen aus der Werkstatt 
von Johann Habersatter

Bild: SC

Taxhamer Sternsingergruppe 
Foto: Chronik Pfarre Taxham 

STERNSINGEN
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Seit zirka 14 Jahren bin ich als Stern-
singer für die Pfarre Taxham unter-
wegs, davon sieben Jahre als Leiter. 
Trotz anstrengender Routen fi nden 
sich jedes Jahr viele Kinder und Ju-
gendliche, die diesen Brauch fort-
führen und für bedürftige Menschen 
Spenden sammeln wollen. Frei nach 
dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur die falsche Kleidung“ 
haben wir Regen, Schneefall und 
Stürmen getrotzt, um die uns zuge-
teilten Strecken zu bewältigen. Wenn 
man aber sieht, wie sehr sich die Be-
wohner über den Besuch der heiligen 
drei Könige freuen, ist es diesen Auf-
wand wert. 

Natürlich gibt es leider auch oft ent-
täuschende Momente, wenn die Tü-
ren sofort wieder zu gehen, nachdem 
wir zu Singen begonnen haben, aber 
dadurch lassen sich die Sternsinger 
nicht entmutigen, denn immer wie-
der werden wir in die warmen Wohn-
zimmer eingeladen, um uns mit ei-

nem warmen Tee aufzuwärmen oder 
um ein Lied vor dem Christbaum 
zu singen. Viele Leute erinnern sich 
durch unseren Besuch an ihre eigene 
Jugend, als sie selbst als Sternsinger 
von Tür zu Tür gingen, um Spenden 
zu sammeln. Wir bekommen dann 
Geschichten erzählt, wie das Stern-
singen früher war und auch wir ha-
ben immer eine passende Geschichte 
parat. 

Von 5. auf 6. Jänner fi nden jedes Jahr 
die Sternsingertage in der Pfarre statt, 
bei denen die Kinder am Nachmittag 
als heilige Könige Spenden sammeln 
und danach in der Pfarre übernach-
ten. Es ist immer wieder lustig, zu 
beobachten, wie unter den Königen 
vor und nach dem Sternsingen Wet-
ten und Wettkämpfe starten wie viel 
Geld welche Gruppe wohl gesam-
melt hat und wer wohl am meisten 
Spenden bekommen hat. Auch das 
Geld zählen und Süßigkeiten auftei-
len bereitet den Sternsingern immer 

Sternsingen in Taxham -
Ein Erfahrungsbericht

wieder Freude. Wenn man dann den 
Betrag sieht, der gespendet wurde, 
merkt man, wie stolz die Kinder und 
Jugendlichen sind, ihren Teil dazu 
beigetragen zu haben. 

Eine Geschichte ist mir besonders in 
Erinnerung geblieben: Ich war mit 
meiner Stersingergruppe in einem 
Blockhaus im dritten Stock. Als wir 
läuteten hörten wir ein lautes Bellen. 
Wir haben uns sehr erschrocken und 
die Kleineren haben einen Schritt 
zurück gemacht. Als dann die Tür 
aufging, rannte plötzlich ein großer 
schwarzer Hund bellend auf uns zu. 
Aus Panik liefen wir die Treppen hi-
nunter und haben die Haustür hinter 
uns zugeworfen. Der Hund lief uns 
natürlich hinterher und stand hinter 
der gläsernen Haustüre. Er bellte laut 
und wir alle hatten viel Respekt da-
vor, wieder in das Haus zu gehen. Als 
wir also vor der Tür warteten, öffne-
te sich im dritten Stock ein Fenster, 
der Besitzer des Hundes schaute zu 
uns und sagte ganz ruhig: „Der will 
doch nur spielen!“

Michael Schobesberger

tel oder dem Pfarrgemeinderat in 
Taxham unterwegs waren. 

Auf ihrer Reise gab es Gott sei Dank 
auch immer wieder einmal Raststati-
onen, wo sich die Sternsinger/innen 
aufwärmen und stärken konnten.

Sr. Trude Kirchmair war auch der 
Blick über die Pfarre hinaus ganz 
wichtig. So war es sicherlich ein 
ganz besonderes Erlebnis auch mit 

Taxhamer Sternsingergruppe im Dom 
Foto: Kath. Jungschar

sehr vielen König/inn/en aus der 
ganzen Erzdiözese Salzburg im Dom 
Gottesdienst zu feiern, vor allem 
wenn die singkräftigen Buben der 
Taxhamer Jungschar die Schola bei 
dieser Feier bildeten. 

Im Laufe der Jah-
re hinterließ der 
Einsatz der Kin-
der natürlich auch 
seine Spuren an 
den Königsgewän-
dern. Auch wenn 
sie immer wieder 
gefl ickt und aus-
gebessert wurden, 
war es 2012 dann 
doch an der Zeit, 
dass einige fl eißige 
Frauen wieder neue 
Umhänge, Kleider 
und Kronen aus 
Filz nähten. Seit-

Die neuen Kronen
Foto: Schneckenleithner

her werden die Sternsingergewänder 
nicht nur immer wieder ausgebes-
sert, sondern die Garderobe sukzes-
sive erweitert. Ein ganz herzliches 
Vergelt‘s Gott dafür! 

Christoph Schobesberger

STERNSINGEN
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Spenden an die Dreikönigsakti-
on sind steuerlich absetzbar. Auf 
Wunsch werden die persönlichen Da-
ten von Spender/innen bei der Stern-
singeraktion auf einer Liste erfasst 
und damit sichergestellt, dass die 
automatische Spendenmeldung für 
die Spender/innen an die Finanzbe-
hörde erfolgen kann bzw. an Unter-
nehmer/innen für Spenden aus dem 
Betriebsvermögen eine Spendenbe-
stätigung ausgestellt werden kann. 
Selbstverständlich werden auch per 
SEPA-Überweisung eingegangene 
Beträge mit personalisierten Spen-
der/innendaten an die Finanzbehörde 
übermittelt.

Verantwortlich im Sinne des Spenden-
gütesiegels für Spendenverwendung 

und -werbung: Rudi Remler-Schöberl. 
Datenschutz: Gabriele Rohringer

Bilder und Text: Kjso_Jahresbericht 
2016.

Was mit den Spenden geschieht

Kennzahlen

Im Jahr 2016 wurden in der Drei-
königsaktion lediglich 3,97 Prozent 
der eingesetzten Mittel für Spen-
denwerbung und Spender/innenbe-
treuung verwendet. Damit zählt die 
Dreikönigsaktion dank des großen 
ehrenamtlichen Engagements in Ös-
terreich zu den Organisationen mit 
besonders niedrigem Fundraising-
Aufwand.
Unsere Aufwendungen im Bereich 
Verwaltung liegen mit einem Anteil 
von 3,97 Prozent der Gesamtauf-
wendungen ebenfalls im unteren Be-
reich unter den Hilfsorganisationen.
Die professionelle Projektbegleitung 
und regelmäßige Projektbesuche 
durch unsere Expert/innen sowie die 
wiederholt durchgeführten Finanz-
kontrollen und Evaluierungen stel-
len sicher, dass die Spendenmittel 
widmungsgemäß und wirksam ein-
gesetzt werden. In die Projektbeglei-
tung fl ossen 1.088.396,21 Euro oder 
7,77 Prozent der Projektmittel.

Spendengütesiegel

Die Dreikönigsaktion bilanziert ge-
mäß Vereinsgesetz 2002 für große 
Vereine und unterliegt damit der 
pfl ichtmäßigen Abschlussprüfung 
durch einen unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer. Dieser kontrolliert 
jährlich zusätzlich die Einhaltung der 
strengen Qualitätsstandards gemäß 
den Richtlinien des Spendengütesie-
gels bei der Aufbringung wie auch 
bei der Verwendung und Verwal-
tung der Spenden. 
Das österreichische 
Spendengütesiegel 
garantiert ein hohes 
Maß an Sicherheit 
für die Spenderin-
nen und Spender. 
Die Vergabe des 
Gütesiegels obliegt 
der Kammer der 
Wirtschaftstreu-
händer. Die Drei-
königsaktion darf 
das Spendengüte-

Steuerliche Absetzbar-
keit

siegel seit der Einführung im Jahr 
2001 durchgehend führen.

Projektarbeit 85,45%Projektarbeit 85,45%

Bildung, AW 6,61%Bildung, AW 6,61%

Verwaltung 3,97 %Verwaltung 3,97 %

Spendenwerbung 3,97%Spendenwerbung 3,97%

Nicaragua: Jugend 
schafft Zukunft

Die Armut hat viele Ge-
sichter

Landbesitz und Einkommen sind 
in Nicaragua ungerecht verteilt. In 
Fabriken beuten Konzerne die Ar-
beiter/innen aus. Klimawandel und 
Trockenheit vernichten die Ernte, 
heftige Wirbelstürme bedrohen das 
Leben.

Kinder sind besonders 
betroffen
Jedes fünfte Kind leidet unter Man-
gelernährung. Viele Kinder arbeiten  
um zu überleben, in den Tabakfab-
riken, auf Plantagen oder als Haus-
haltshilfen. Ohne Schulabschluss 
verlieren sie jede Chance auf ein 
besseres Leben.
Berufsausbildung si-
chert Lebenschancen
Jugendliche erlernen bei unserer 
Partnerorganisation CECIM einen 
Beruf – z.B. Schneiderei, Schlosse-
rei oder Mechaniker/in. Die Koope-
ration mit lokalen Unternehmen si-
chert ihnen danach einen guten Job.

Mit kreativer Kunst für 
Kinderrechte
Unsere Partnerorganisation FUN-
ARTE setzt sich für Umweltschutz 
und das Recht auf Bildung ein. Die 
spezielle Pädagogik verhilft Kindern 
dazu, Alternativen zu ihrem Leben in 
Armut zu entwickeln.

Texte und Texte: Flugblatt 2018

STERNSINGEN
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Dass Kinder singend von Haus zu 
Haus ziehen hat bereits eine lange 
Tradition. Bereits im späten Mittel-
alter fi ndet man da und dort einen 
aus bedürftigen Schülern gebildeten 
Chor, der vor den Häusern gegen 
Geldspenden sang. Dieser Brauch 
war zur Zeit von Martin Luther unter 
dem Namen Kurrende bekannt. Eine 
Kurrende - das kommt aus dem lat.: 
currere = „laufen“, also „Laufchor“ 
war ursprünglich ein aus bedürftigen 
Schülern bestehender Chor an Schu-
len. Er stand  unter der Leitung ei-
nes älteren Schülers und die Gruppe 
zog  von Haus zu Haus oder sang bei 
Festen, wie zum Beispiel Hochzei-
ten, Beerdigungen und Ähnlichem 
für Geld. Die Bindung zur evange-
lischen Kirche erfolgte in der Refor-
mationszeit. Luther wird als Vorbild 
eines Kurrende Sängers hingestellt 
und dabei wird auf seine Schulzeit in 
Magdeburg und Eisenach verwiesen, 
wo er den Gesang gepfl egt hatte, um 
„singend an den Türen sein Brot“ 
zu erwerben, und der später als Re-
formator das „freundlich mahnende 
Wort“ geprägt hat: „Verzagt nicht 
ihr guten Gesellen, da ihr jetzt in die 
Kurrende geht; manchen unter euch 
ist ein Glück beschert, daran ihr jetzt 
nicht gedenket, allein seid fromm 
und fl eißig.“ Bei den Bemühungen 
um die Wiederbelebung der Kurren-
den in zeitgemäßer Form blieben die 
Akteure nicht erfolglos, als sie stär-
ker vom Bildungsgedanken und der 
Pfl ege kultureller Werte und christ-
licher Verkündigung ausgingen. Sie 
gründeten Kinder- und Jugendchöre, 

die besonders in der Advents- und 
Weihnachtszeit sowohl in Kirchen 
als auch an ungewöhnlichen Orten 
mit guter Musik auftraten. Vom 16. 
bis noch Ende des 19. Jahrhunderts 
stand der Gedanke der Wohltätigkeit 
zu Gunsten der Kurrendesänger im 
Vordergrund.
Diese Form eines auf Straßen um 
Gaben singenden Chores ging im 
19. Jahrhundert allmählich verloren, 
es gab jedoch Wiederbelebungsver-
suche in verschiedenen Orten, zum 
Beispiel in Berlin:
Am Reformationstag war die Kur-
rende der Berliner Stadtmission Jahr 
für Jahr auf Straßen und Plätzen der 
Hauptstadt unterwegs, darunter vor 
dem ehemaligen Lutherdenkmal an 
der Marienkirche im Zentrum Ber-

Kurrendesänger

Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/
Kurrende#/media/File:Notgeld_Eise-
nach_-_Luther_auf_Wartburg_3.jpg

lins, und sang evangelische Chorä-
le vor einer „gewaltigen Zuhörer-
schaft“, wie es in einem Bericht aus 

den 1920er Jahren heißt. Die 
Berliner Stadtmission gewann 
die Erkenntnis: Der Erfolg des 
„gesegneten und seit Luthers 
Tagen bekannten Dienst  der 
Kurrende“ hängt von einem 
Chorleiter ab, „der musika-
lisches Talent und pädagogi-
sches Geschick hat, mit der 
Kurrende dreistimmige Chorä-
le und Volkslieder einzuüben, 
dass sie ohne Text und Noten, 
also auswendig … gesungen 
werden können.“ Die Kurrende 

Bild: https://d25jvev7az6onj.cloudfront.
net/images/product_images/high-

res_images/Kurrende-schwarz-30- cm-
1410784489__4250291133123 _10-20-

4103_204-103.jpg

KorrendeKinder
Foto: http://www.matthaeusgemeinde-leipzig.de/

images/Kirchenmusik/20141215_kurrende.jpg

der Berliner Stadtmission besuchte 
am Reformationstag im Jahre 1906 
mit 100 jugendlichen und 40 erwach-
senen Sängern sowie 20 Mitgliedern 
des Posaunenchores in einem Son-
derzug mit weiteren Berlinern die 
Lutherstadt, um den Festgottesdienst 
in der Schlosskirche mitzugestalten. 
Die Festpredigt hielt der Berliner 
Pfarrer und Stadtmissionsinspektor 
Max Braun (* 1859; † 1925), der die 
Kurrende zusammen mit einem Kan-
tor der Berliner Stadtmission leitete. 
Dabei erfuhren die Wittenberger, 
dass zu den Aufgaben der Kurrende 
in der Hauptstadt das Singen auf den 
Höfen der Berliner Wohnquartiere 
gehörte und auf Anforderung auch 
bei besonderen Anlässen, wie Ge-
burtstagen, Trauungen und Beerdi-
gungen.
Die Stadtmission in Nürnberg unter-
hielt ebenfalls ein Kurrende. Diese 
Stadtmissionskurrende sang wö-
chentlich mit Unterstützung eines 
Posaunenchores auf den Straßen 
geistliche Lieder und diente mit ih-
rer Musik allen Zweigen der Inneren 
Mission und städtischen Wohlfahrts-
einrichtungen. 
Die Kurrendaner oder Kurrendschü-
ler trugen oftmals kleine schwarze 
Radmäntel und fl ache Zylinderhüte.

Text: Gabi Schneckenleithner

STERNSINGEN
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Glöckler stellen Figuren aus den 
Rauhnachtsbräuchen im Salzkam-
mergut und angrenzenden Regionen 
dar. Dabei handelt es sich um Schön-
perchten, gute Lichtgeister, welche 
die bösen Rauhnachtsgeister, die 
Wilde Jagd, endgültig vertreiben sol-
len - der Glöcklerlauf fi ndet daher in 
der letzten Rauhnacht, am 5. Januar, 

Der Name Glöckler leitet sich vom 
mittelhochdeutschen klocken (‚an-
klopfen‘) ab, steht also ursprünglich 
nicht in Bezug zu Glocken, sondern 
zu einem Einkehrbrauch, dem von 
Tür zu Tür ziehen in den Anklopf-
nächten.
Man nimmt an, dass sich der Glöck-
lerlauf in seiner heutigen Form aus 
mehreren Brauchtumselementen an 
der Südspitze des Traunsees ent-
wickelt hat und von dort im Laufe 
des letzten Jahrhunderts verbreitet 

der Nacht vor Drei-
könig, statt.
Die Stammform, 
der traditionelle 
Ebenseer Glöck-
lerlauf, wurde mit 
2010 in das Ver-
zeichnis des Im-
materiellen Kultur-
erbes in Österreich 
aufgenommen.

Die Glöckler

Ursprung der Glöcklerläufe

wurde. Die erste 
schriftliche Erwähnung fi nden die 
Glöcklerläufe in Ebensee um 1850. 
Im Lauf der Zeit, stärker jedoch um 
1900, werden die maskierten Glö-
ckelngeher von den Glöcklern ver-
drängt. Für eine Ausbreitung dieses 
„neuen“ Brauches in andere Gegen-
den sorgten unter anderem Ebenseer, 
die in diese Gegenden auswanderten.
An der Südspitze des Traunsees gab 
es bereits zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts in den meisten Ortschaften 

Heutige Verbrei-
tung

Glöcklerläufe fi nden heute in 
vielen Orten des Salzkammer-
guts und teilweise in angren-
zenden Gemeinden statt.

Weiß gekleidete Personen 
(Läufer, Glöckler) tragen bis 
zu zwei Meter hohe und drei 
Meter lange, bis zu 15 kg 
schwere, von innen beleuchte-
te, Papierkappen in der Form 
einer einfachen Pyramide, ei-
ner Sonne, eines Halbmonds, 
einer Krone oder eines Sterns 
auf dem Kopf. 
Einige Passen fi nden sich be-
reits am Nachmittag des 5. 
Jänners zusammen und zie-

hen dann von Haus zu Haus, wo sie 
mit regionalen Gerichten und war-
men Getränken versorgt werden. Im 
rhythmischen Laufen und Tanzen 
der Glöckler und dem beständigen 
Läuten der Glocken sollen die bö-
sen Geister vertrieben und die guten 
Geister geweckt werden, die das un-
ter der Schneedecke schlummernde 
Getreide zum Wachsen bringen.

Text: HPM

Ablauf eines Glöck-
lertages

Die Kappe besteht aus einem 
Holzgerüst mit Papierumman-
telung. Zur Beleuchtung dient 
eine Kerze. Aus Holzstäben 
von 3–4 mm Stärke wird ein Holz-
gerüst gebaut, das der Kappe ihre 
Form gibt. Anschließend werden 
aus schwarzem Tonpapier das Motiv 
sowie die umgebenden Ornamen-
te und Verzierungen ausgeschnitten 
oder mit Stanzeisen ausgestanzt. 
Auf der späteren Innenseite der Kap-
pe wird das Tonpapier mit buntem, 
halbtransparentem Papier hinterlegt. 
Nachdem die einzelnen Motivteile 

Herstellung von tra-
ditionellen Glöck-
lerkappen

Glöcklerkappe
Foto: HPM

schon eine oder mehrere Glöckler-
gruppen. Die Glöcklerkappen waren 
- verglichen mit den heutigen - klei-
ner. 
Für die weiße Kleidung der Glöckler 
gibt es mehrere Erklärungen: Eine 
davon besagt, dass Kirche und Poli-
zei früher gegen diesen Brauch heid-
nischen Ursprungs gewesen seien. 
Um sich bei Verfolgung schnell im 
Schnee verstecken zu können, trugen 
die Glöckler ein weißes Gewand.

Glöcklerkappe Detail
Foto: HPM

fertig sind, werden sie am Gerüst mit 
Leim oder mit Heftklammern festge-
macht. Nachdem die Motive am Ge-
rüst angebracht sind, wird die Kap-
pe lackiert. Anschließend werden 
die sogenannten „Franserln“ ange-
bracht, die aus weißen Papierstreifen 
bestehen, die eingeschnitten werden. 
Die Kappe wird durch Kerzen – neu-
erdings auch durch LED-Lampen -  
von innen beleuchte. 

STERNSINGEN
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Schöffl eut – 
Sternsinger in Oberndorf

Oberndorf gehörte als Vorort der 
am linken Flussufer liegenden Stadt 
Laufen ursprünglich zum Salzburg-
gau des Herzogtums Bayern. Die 
Salzburger Erzbischöfe konnten im 
13. Jahrhundert das Gebiet des spä-
teren Rupertiwinkels erwerben. Der 
Handel mit dem „Weißen Gold“ geht 
schon auf diese Zeit zurück. Im Jahr 
1328 war dann Salzburg durch die 
Erlassung einer eigenen Landesord-
nung zum weitgehend unabhängigen 

Staat geworden. Laufen wurde als 
Umschlagplatz des Salzes reich und 
bedeutend. Im 19. Jahrhundert ging 
allerdings durch den Bau der Eisen-
bahn die bis dahin für den Salzhan-
del bedeutende Salzachschifffahrt 
immer mehr zurück. 1866 fand der 
letzte Salztransport statt. Oberndorf 
hat mit den Salzschiffern / Schöff-
leuten eine lange Tradition an Weih-
nachtssängern aufzuweisen, so auch 
die Oberndorfer Anglöckler und 

Sternsinger. Vom 
Rupertitag, dem 
24. September, bis 
zum Frühling ruhte 
die Salzachschiff-
fahrt. Zu den vom 
Salzburger Erzbi-
schof verliehenen 
Vorrechten der 
Schöffl eute gehör-
te es, im Winter, in 
der arbeitsschwa-
chen Zeit, als Sän-
ger umherzuziehen 
und Gaben zum 
Unterhalt für ihre 

Schöffl eut,Oberndorf
Foto: Bernhard Stockinger

Schöffl eut,Oberndorf
Foto: Bernhard Stockinger

Familien zu sammeln, um nicht bet-
teln gehen zu müssen. In dieser Zeit 
spielten die Schiffer auch Theater 
zum Nebenerwerb. Das Schöffl eut-
Theater ist seit 1746 nachweisbar. 
Zu diesen Heischebräuchen gehört 
auch das Schöffl eut-Sternsingen, das 
die Oberndorfer Pfadfi nder, ebenso 
wie den Brauch der Anglöckler, seit 
den 20 ger-Jahren des 20. Jhdts. un-
ter Hermann Rasp wieder aufl eben 
ließen und bis heute jedes Jahr wei-
tergeführt haben.

Text: Bernhard Stockinger

In den ersten Jahrhunderten haben 
die Christen zwar Ostern als Fest 
der Auferstehung Christi gefeiert, 
aber noch kein Weihnachten. Das 
Geburtsfest Jesu wurde erst im 4. 
Jahrhundert unter dem 1. christli-
chen Kaiser Konstantin eingeführt. 
Er platzierte Weihnachten schlauer-
weise auf den 25. Dezember, an dem 
bisher das Fest des „unbesiegbaren 
Sonnengottes“ gefeiert worden war. 
Von jetzt an war Jesus Christus ange-
sagt als „die wahre Sonne“, das wah-
re Licht der Welt! Und rasch wurde 
das neue Fest im ganzen Römischen 
Reich populär.
Viele von uns pfl egen den Brauch, 

zum Geburtsfest Jesu eine Weih-
nachtskrippe aufzustellen. Sie ist 
noch um einiges jünger, aber im-
merhin auch schon ca. 8oo Jahre alt. 
Eingeführt wurde sie vom hl. Fran-
ziskus (1182-1226), der in seiner Be-
geisterung für Jesus das Weihnachts-
geschehen den Menschen auf ganz 
anschauliche, „handgreifl iche“ Wei-
se nahebringen wollte  – mit Ochs, 
Esel, Schäfchen, usw.
Seit bald 200 Jahren gehört zur Feier 
der hl. Nacht das Lied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ einfach dazu. In alle 
Sprachen übersetzt und über die gan-
ze Welt verbreitet, verkündet es die 
Friedensbotschaft von Gott, der in 

einem kleinen, 
hilfl osen Kind 
unter dürftigs-
ten Umständen 
Menschenge-
stalt angenom-
men hat und so 
zu den Herzen 
aller Menschen 
spricht – z.B. 
auch im fernen 
Japan. 
Weihnachten ist das einzige wirk-
lich globale „Fest des Friedens“; wir 
sollten es mit einem offenen Herzen 
feiern.
Und noch etwas: Ohne die Engel von 
Bethlehem gäbe es z.B. auch keine 
(UN-)Blauhelme an den „hot spots“ 
unserer unruhigen Welt!

Heinz Natiesta

Weihnachten - das Spätzünder - Fest

Für uns ist Weihnachten ein selbstverständliches Highlight im 
Jahresablauf. Das war aber nicht immer so. 

Heinz Natiesta
Foto: HPM

STERNSINGEN
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„Drei Königs Kirchen“ in Österreich

Pfarrkirche ElmenHochaltar Elmen

Bei der Suche nach dem Hauptthema 
für die neue Ausgabe unseres Blick-
punkt Taxham kam eigentlich wie 
aus dem Nichts „Heilige drei Köni-
ge“. Für eine Ausgabe, die eigentlich 
zum 1. Adventsonntag erscheint, ein 
eher ungewöhnliches Thema.

Aber nach den ersten Diskussionen 
stellten wir fest, dass das Thema 
„Heilige drei Könige“ nahtlos an un-
sere bisherigen Berichte über Advent 
und Weihnachten anschließt. Bei der 
Aufteilung der Aufgaben -  ich sollte 

die Serie über Kirchen und Klöster 
fortsetzen - war ich dann aber schon 
erstaunt, dass es überhaupt Kirchen 
geben soll, die den Königen aus dem 
Morgenland geweiht sind.

In Österreich gibt es rund 8.000 Kir-
chen und Kapellen, also eine pro 
10.000 Einwohner. Bei den „Hei-
ligen drei König Kirchen“ verhält 
sich das aber ganz anders, hier sind 
es rund 2 Millionen Einwohner auf 
eine Kirche. Um so erstaunlicher ist 
es, dass 2 von den 4 Kirchen in Tirol 

keine 40 km auseinander liegen – in 
Nassereith  (Bez. Imst) und Elmen 
im Ausserfern. Weitere Kirchen gibt 
es in Hittisau (Vbg.) und in Gmun-
den (OÖ).

Anlässlich eines Besuches bei un-
serer Tochter in Tirol habe ich kurz 
entschlossen die Kirchen in Nasse-
reith und Elmen aufgesucht. Eine 
Fahrt der besonderen Art, ich lernte 
dabei den Hahntensattel kennen. Ein 
Alpenpass der Superlative, das dazu 
passende Wetter und zwei wunder-
schöne Kirchen – ein unvergessli-
ches Erlebnis.

Pfarrkirche Elmen

Geschichte
Schon seit Anfang des 15. Jahrhun-
derts dürfte in Elmen eine Kirche 
gestanden haben, 1444 scheint auf, 
dass sie den Heiligen Drei Königen 
und Unserer Lieben Frau geweiht 
war. Zur Unterteilung der Großpfar-
re Elbigenalp wurde 1515 die Ka-
planei Elmen gegründet und dann 
ständig mit Kaplänen besetzt, die 
den Bewohnern der umliegenden 
Ortschaften Häselgehr-Gutschau, 
Stanzach, Vorder- und Hinterhorn-
bach eine nahe liegende Betreuung 
ermöglichten. 1667 wurde durch 
den „Widumbrand“ die angeblich 
noch gotische Kirche stark in Mitlei-
denschaft gezogen und erhielt nach 
den sofortigen Umbau- bzw. Erwei-

terungsmaßnahmen die heutige Ge-
stalt. 1786 wurde die Kaplanei zur 
Kuratie erhoben und letztlich 1891 
zur Pfarre.

Architektur
Langhaus und Chor des barocken 
Baus fügen sich unter ein gemein-
sames Satteldach. Nordseitig steht 
der Glockenturm aus dem 15. Jahr-
hundert, auf den 1903 ein Giebel-
spitzhelm gesetzt worden ist. An die 
Westfassade schließt sich, ebenfalls 
unter einem Satteldach, die kleine 
Portalvorhalle an. Der ummauerte 
Friedhof umgibt dreiseitig die Kir-
che, die sich zur Straße hin öffnet.
Dem Langhaus mit seinen vier Jo-
chen unter einem Stichkappenton-
nengewölbe folgen ein eingezogener 
Chorbogen. Das hoch angelegte Bo-
denniveau des breiten Chorraumes 
ist – einzigartig in ganz Tirol – vom 
Langhaus aus über fünf Treppenstu-
fen erreichbar.

Ausstattung
Eines der bedeutendsten Kunstwer-
ke im Außerfern birgt die Kirche mit 
dem lebensgroßen Gekreuzigten, 
1614 von Bartholomäus Steinle aus-
geführt.
Der ursprüngliche barocke Hoch-
altar (Hochaltar I) fi el 1813 dem 
klassizistischen Zeitgeschmack zum 
Opfer. Überdauert haben die äußerst 
dekorativ gestalteten Skulpturen der 
Heiligen Drei Könige von Josef Ge-

org Witwer 
aus der Zeit 
um 1774, die 
ohne Über-
treibung den 
Rang einer 
überregiona-
len Sehens-
würd igke i t 
einnehmen. 
Nicht wie 
üblich auf 
die Krip-
pe bezogen, 
präsentieren 
sich diese 
freis tehend 
auf dem 1964 
von Wolfram Köberl im Barockstil 
rekonstruierten Hochaltar (Hoch-

Gottsmutter in der 
Pfarrkirche Elmen

DREIKÖNIGSKIRCHEN
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Pfarrkirche Nassereith

Hochaltarbild Nassereith

Hochaltar Detail

Pfarrkirche Nassereith

Geschichte
Die Kirche wurde 1431 erstmals ur-
kundlich genannt, 1698 wurde eine 
nächste Kirche geweiht. Schließlich 
wurde von 1846 bis 1847 eine neue 
Kirche nach den Plänen des Archi-
tekten und Bildhauers Josef Falbeso-
ner erbaut.

Architektur
Das Kirchengebäude hat ein drei-
schiffi ges Langhaus und am Chor 
nördlich und südlich Anbauten. Im 
Westen sind rundbogige Seitenschiff-
portale. Der Chor und die Vorhalle 
haben die Breite des Mittelschiffes. 
Der barocke Nordturm hat Eckpi-
laster und rundbogige Schallfenster. 
Die offene Vorhalle hat eingestellte 

Pfeiler mit Gebälk, eine Giebelfas-
sade mit Blendzwillingsfenstern und 
schützt das rechteckige Steinportal. 

Die Westempore ist zweigeschossig 
und ruht im Erdgeschoss dreiachsig 
auf Pfeilerarkaden. 

Ausstattung
Die romantisch-historistische Ein-
richtung mit biedermeierlichen Ele-
menten entstand in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Der Hochaltar zeigt 
das Bild „Heilige drei Könige“ des 
Malers Kaspar Jele , ein Kruzifi x von 
Josef Falbesoner und die Statuen Ja-
kobus und Christophorus um 1760 
von Martin Falbesoner. Der linke 
Seitenaltar zeigt das Bild „Heilige 
Familie“, der rechte Seitenaltar den 
Gang der Heiligen Familie nach Na-
zareth. Das Heiliggrab schuf der Ma-
ler Joseph Bartinger (1861), der spät-
gotische Taufstein ist mit 1507 und 
einem Wappen bezeichnet, eine Glo-
cke wurde 
1703 ge-
gossen.

Die größte 
Ü b e r r a -
schung für 
mich war 
aber, dass 
ich in bei-
den Kir-
chen Maria 
Immacula-
ta, wie wir 
sie aus 
der letzten 
A u s g a b e 
kennen, als 
Statue vor-
fand.

Gottsmutter in der Pfarr-
kirche Nassereith

altar IV), der als Plattform für die 
bedeutende Gruppe konzipiert ist. 
Kunstgeschichtlich einmalig ist die 
Darstellung ausschließlich als Kir-
chenpatrone und zudem noch in 
„verkehrter“ Reihenfolge, die als 
„Allegorie der Besonnenheit“ zu 
verstehen ist. Diese besagt: Von der 
Vergangenheit (der Greis = Bal-
thasar) ausgehend, handelt die Ge-
genwart (das mittlere Lebensalter = 

Melchior) mit Vor-
sicht, um die Akti-
on der Zukunft (die 
Jugend = Caspar) 
nicht zu stören.
Durch weitere Al-
targemälde und 
Hei l igens ta tuen 
wird die Kirche zu 
einem sehenswer-
ten Kleinod. 

DREIKÖNIGSKIRCHEN
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Pfarrkirche Gmunden

Geschichte
Erstmals urkundlich genannt wurde 
die Kirche im Jahr 1270. Gmunden 
war im 12. und 13. Jahrhundert zu 
einem Umschlagsort für Salz und 
damit wohlhabend geworden. Die 
dreischiffi ge Basilika wurde in go-
tischem Stil nahe dem Ausfl uss des 
Traunsees errichtet. Aus der Zeit 
sind Reste gotischer Fresken im In-
neren erhalten.
In der Barockzeit wurde die Kirche 
umgestaltet. Der Turm wurde vom 
Baumeister Johann Michael Prun-
ner umgebaut. In dieser Zeit erhielt 
der Turm das Zwiebeldach, 
wodurch er eine Höhe von 
51,45 Meter erreichte. Nach 
dem Umbau wurde die Kirche 
1723 durch den Passauer Bi-
schof Joseph Dominikus von 
Lamberg neu geweiht. Den 
Altarraum malte Franz Xaver 
Fuchs 1931 mit einer Darstel-
lung der Heiligen Drei Könige 
aus.
Bei der Restaurierung des 
Kirchengebäudes 1946/1947 
wurden außen auf der Südseite 

Pfarrkirche Gmunden

zwei gotische Fresken entdeckt, die 
auf die Zeit um 1525 datiert wurden. 
Sie zeigen rechts unter einem Spitz-
bogen Christophorus, unter dem lin-
ken Bogen das Jüngste Gericht. 

Ausstattung
Bedeutendstes Kunstwerk ist der 
Dreikönigsaltar, ein Werk des bay-
erisch-österreichischen Barockbild-
hauers Thomas Schwanthaler mit 
Seitenfi guren von Michael Zürn d. 
J. Die Dreikönigsgruppe ist das Vor-
bild für viele im Salzkammergut ge-
schaffene Weihnachtskrippen.
Der barocke Hochaltar, den Tho-
mas Schwanthaler 1678 schuf und 

sein Sohn Bonaventura Schwantha-
ler aufstellte, zeigt im Zentrum die 
Anbetung des Jesuskindes durch 

die Heiligen Drei Könige in 
etwa lebensgroßen Plastiken. 
Darüber schwebt im Auszug 
der Stern von Bethlehem. Die 
Seitenfi guren des Hochaltars 
stellen Zacharias und Elisa-
beth dar, die Eltern Johannes 
des Täufers. Sie stammen von 
Michael Zürn dem Jüngeren 
(1626–1691) aus Braunau am 
Inn.

Text und Bilder: HPM
Pfarrkirche Gmunden

Hauptprojekt Adventsammlung 2017 „Stern der Hoffnung“ für die Kinder 
in Uganda. Eine neue Schule für Kyogha

Sanyu ist neun Jahre alt und lebt mit 
ihrer Familie im Dorf Kyogha im 
Südwesten Ugandas. Sie geht gerne 
zur Schule. Sie weiß: Sie lernt für 
eine bessere Zukunft. Doch auch das 
ist schwer. Fast 100 Schülerinnen 

und Schüler sitzen mit Sanyu ge-
drängt auf dem Lehmboden. Darüber 
hinaus ist das Gebäude baufällig und 
droht jederzeit einzustürzen. Das Le-
ben der Familien in den Bergdörfern 
am Fuße des Ruwenzori-Gebirges im 
Westen Ugandas ist gezeichnet von 
Hunger, Unterernährung und Armut. 
Besonders die Kleinsten leiden dar-
unter. SEI SO FREI setzt vor allem 
auf Schulbildung. Denn nur so kön-
nen die Kleinbäuerinnen und -bauern 
aus der Armut befreit werden.
Gemeinsam mit der Partnerorganisa-
tion RIFO (=The Ripple Foundation) 
will SEI SO FREI im Dorf Kyhoga 
sieben neue Klassenzimmer bauen.

So können Sie uns beim Schulbau 
helfen:
- € 15 eine Palette mit 300 Ziegeln.
- € 25 eine Schulbank.
- € 140 eines der 49 benötigten Fens-
ter.

Spendenmöglichkeit:
SEI SO FREI
IBAN: AT93 5400 0000 0039 7562
Online-Spenden: 
www.seisofrei.at/spenden
 
Oder im Rahmen der Adventsamm-
lung an den Adventsonntagen in Ih-
rer Pfarre. Spenden an SEI SO FREI 
sind steuerlich absetzbar.

„Gute Schulbildung ist der 
erste Schritt aus der Armut“.

Werden Sie mit 
Ihrer Unterstützung 

ein Stern der Hoffnung.

DREIKÖNIGSKIRCHEN
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Quelle: www.dka.at

KINDERSEITE
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Dezember

Februar

Jänner
Sa, 2.12. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung, Kirche
So, 3.12. 10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 

Beginn in der evangelischen 
Kirche, Prozession zur kath. 
Kirche

Mo, 4.12. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 5.12. 6.00 Uhr Rorate, Gest.: Frauensingkreis
  anschl. Frühstück
Mi, 6.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 7.12. 16.30 Uhr  Nikolausfeier der Kath. Jung-

schar
Fr, 8.12.  Marä Empfängnis
  9.00 Uhr Hl. Messe
  17.00 Uhr Adventkonzert des Belcanto 

Chores Salzburg
  18.00 Uhr Lombardimesse
Sa, 9.12. 16.00 Uhr Adventfeier der Pfarre Tax-

ham
Di, 12.12. 6.00 Uhr Rorate, Gest.: Kreis Teilen
  anschl. Frühstück
Do, 14.12. 18.30 Uhr Bibelkreis
Sa, 16.12. 17.00 Uhr Lichterlabyrinth im
 bis 20.00 Uhr großen Saal
Mo, 18.12. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 19.12. 6.00 Uhr Rorate
  anschl. Frühstück
Mi, 20.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 21.12. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Große Jungschar
So, 24.12.  Heiliger Abend
  9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  21.30 Uhr Mette
Mo, 25.12.  Christtag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Di, 26.12.  Stefanitag
  9.00 Uhr Gottesdienst
So, 31.12. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Do, 1.2. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Große Jungschar
Fr, 2.2.  Darstellung des Herrn
  18.30 Uhr Hl. Messe
Sa, 3.2. 20.30 Uhr Pfarrball
So, 11. - Sa, 17.2.  Pfarrl. Schilager in Filzmoos
Mi, 14.2.  Aschermittwoch
  16.00 Uhr Männerrunde
  18.30 Uhr Aschermittwochliturgie
Di, 20.2. 19.30 Uhr Katholisches Bildungswerk:

Dr. Josef Pletzer, Die Beichte 
- das vergessene Sakrament 
der Versöhnung

Do, 22.2. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Große Jungschar
So, 25.2. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst

mit Vorstellung der Erstkom-
munionkinder und Feier des 
Taufgedenkens

Mo, 26.2. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 27.2 14.30 Uhr Dank an Caritas-Haussamm-

ler und Flohmarktmitarbeiter/
innen

Mi, 28.2. 16.00 Uhr Männerrunde

Do, 11.1. 19.00 Uhr Katholisches Bildungswerk:
Dr. Stefan Trinkl, Der Dorf-
pfarrer im 19. Jahrhundert

Fr, 12.1. 16.00 Uhr Anbetung in der 
 bis 18.00 Uhr Kapelle
Mo, 15.1. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 17.1. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 18.1. 16.00 Uhr Kleine Jungschar
  17.30 Uhr Große Jungschar
Do, 25.1. 18.30 Uhr Bibelkreis
So, 28.1. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
   mit Familienliturgie
Mo, 29.1. 16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 31.1. 16.00 Uhr Männerrunde

Jänner

Mo, 1.1.  Hochfest d. Gottesmutter
  10.00 Uhr gemeinsame Messe in der 

Pfarrkirche Maxglan
Mi, 3. - Fr, 5.1.  Die Sternsinger sind in der 

Pfarre Taxham unterwegs
Sa, 6.1. 9.00 Uhr Messe mit den Sternsingern
  anschl. großer Pfarrtreff
Do, 11.1. 18.00 Uhr Bibelkreis

März
Do, 1.3. 18.30 Uhr Bibelkreis
  19.30 Uhr Liturgiesitzung
Do, 8.3. 19.00 Uhr Kath. Bildungswerk:

Heinrich Wagner, Der Zauber   
des Alten Testaments
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Helmut SedlacekHelmut Sedlacek
*1928 - + August 2017*1928 - + August 2017

Brunhilde HemetsbergerBrunhilde Hemetsberger
*1929 - + September 2017*1929 - + September 2017

Paula SpitzauerPaula Spitzauer
*1932 - + September 2017*1932 - + September 2017

Amalia DickAmalia Dick
*1928 - + Oktober 2017*1928 - + Oktober 2017

Friedrich EderFriedrich Eder
*1919 - + Oktober 2017*1919 - + Oktober 2017

Ignaz MüllerIgnaz Müller
*1932 - + Oktober 2017*1932 - + Oktober 2017

Leopoldine HagerLeopoldine Hager
*1927 - + Oktober 2017*1927 - + Oktober 2017

Johannes MayerJohannes Mayer
*1928 - + November 2017*1928 - + November 2017

Eva Maria HollweckEva Maria Hollweck
*1938 - + November 2017*1938 - + November 2017

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Termine in Maxglan
Dezember

Do, 7.12. 6.00 Uhr Rorate, anschl. Frühstück
Do, 14.12. 6.00 Uhr Rorate, anschl. Frühstück
Do, 21.12. 6.00 Uhr Rorate, anschl. Frühstück
16. -24.12.  17.00 Uhr Weihnachtsnovene in der 

Kleinen Kirche

Jänner, Februar, März

So, 14.1. 17.30 Uhr Jugendgottesdienst
Mi, 7.2. 14.30 Uhr Seniorenmesse, Blasiussegen
So, 18.2. 17.30 Uhr Jugendgottesdienst

März
So, 11.3. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst

mit Dank der Kinder, die das 
Sakrament der Versöhnung 
empfi ngen

Mi, 14.3. 16.00 Uhr Männerrunde

Do, 15.3. 18.30 Uhr Bibelkreis
So, 18.3. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst

für verfolgte Christen
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Der Advent ist die Zeit, in der wir 
zur Ruhe kommen sollen. Er lädt ein 
zu Besinnung und Vorberei-
tung auf das große Fest der 
Geburt Christi. Vorweih-
nachtlicher Einkaufsstress 
und Hektik lenken oft genug 
davon ab. 
Gerade deshalb möchten 
wir in der Pfarre Taxham 
einen Ort der Ruhe bieten. 
Wir laden alle herzlich ein 
zu einem Gang durch ein 
Lichterlabyrinth, einem 
jahrtausendealten Symbol 
unseres Lebensweges, der 
letztendlich zur Mitte führt. 
Wir laden ein zu einem 

Stück Verweilen in sich und Gott, 
um in unserem oft lauten Alltag zu 

sich selbst fi nden zu können.
Das Lichterlabyrinth ist am Sams-

tag, den 16.12.17 von 17 bis 
20 Uhr im großen Saal der 
Pfarre Taxham aufgebaut. 
Begleitet von meditativer 
Musik und Kerzenschein 
führt der Weg durch das 
Labyrinth zur Mitte, in der 
wir Gelegenheit haben, eine 
Kerze zu entzünden und un-
sere Gedanken zu sammeln.

Wir freuen uns auf einen ge-
meinsamen Weg!

Edith Aigner & 
Sonja Schobesberger

Zur Mitte kommen – 
Einladung zum Lichterlabyrinth in der Pfarre Taxham am 16.12.17

Lichterlabyrinth im Dom zu Salzburg, Foto: Ernst Aigner

Das familienfreundliche Schilager der Pfarre 
Taxham in Filzmoos

So, 11.2. - Sa, 17.2.2018

Ob jung, ob alt, ob Single oder mit 
Familie, jede/r ist gern am legen-
dären Schilager der Pfarre Taxham 
in den Semesterferien gesehen. Mit 
„zwoa Brettln“ bist du live dabei, 
den „gführigen“ Schnee gibt’s in 
Filzmoos.
Mit vielen altbekannten und hoffent-
lich vielen neuen Gesichtern gibt es 
viel Spaß und Freude am Schifah-
ren, Langlaufen und beim “Einkehr-

schwung” in die Moosalm. 

Sehr empfehlenswert,
 wie das ganze Schilager!

Anmeldung bei
Hartmut Ginzinger 
 0676 3144696

Blick auf die Bischofsmütze, 
Foto Franz Schneckenleithner

Der nächste Blickpunkt 
erscheint wieder

am Sonntag, 
18. März 2018

HINWEISE


