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Vor 50 Jahren ist die Taxhamer 
Pfarrkirche von Erzbi-
schof Andreas Rohra-
cher geweiht worden. 
Das Jubiläum ist nicht 
nur Grund dankbar in 
die Vergangenheit zu 
blicken, sondern auch 
mit Gottvertrauen mu-
tige Schritte in eine le-
bendige Zukunft zu set-
zen.

Text: CS, Bild: HPM

Zum Titelbild:

Firmung 2019
im Pfarrverband Maxglan - Taxham

Die gemein-
same Fir-
mung im 
P f a r r v e r -
band feiern 
wir 2019 in 

der Pfarrkirche Taxham. Da 2019 
eine bischöfliche Visitation in der 
Pfarre Taxham ansteht, wissen wir 
noch nicht wann und mit wem die 
Firmung sein wird.
Alle, die vor dem 30. Juni 2005 ge-
boren wurden, Mitglied der Katho-
lischen Kirche sind und im Pfarr-
verband Maxglan-Taxham wohnen 
bzw. sich da beheimatet fühlen, sind 
eingeladen, sich gemeinsam auf den 
Weg der Firmvorbereitung zu ma-
chen. 

Dieser Weg hat ja schon mit der Tau-
fe begonnen. Damals haben Eltern 
und Paten für den Täufling entschie-

den und ihr Ja zu Gott und der Kir-
che gesprochen. Jetzt aber hat jeder 
Firmling die Möglichkeit selbst-
bestimmt zu sagen: „Meinen Weg 
möchte ich nicht ohne Gott und eine 
Gemeinschaft Gleichgesinnter wei-
ter gehen!“ 
Diesen Weg möchten wir als Pfarr-
gemeinde begleiten und mit den Ju-
gendlichen zusammen gehen.

ü wenn du die oben erwähnten Vor-
aussetzungen erfüllst und 

ü den Religionsunterricht besuchst 
dann

ü melde dich bis 15. November 
bei Christoph Schobesberger ( 
0676 8746 6621, in der Pfarre 
Taxham oder per E-Mail: pfarre.
taxham@pfarre.kirchen.net an

Wichtiges für die 
Firmanmeldung
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Grußwort unseres Erzbischofs Dr. Franz Lackner OFM

Nun gib, o Herr, dass sie glauben
„Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes

und dass sie durch den Glauben an Jesus
das Leben haben in seinem Namen“

Amen.

Diese Worte aus der Grundstein-
legung der Pfarre Taxham am 
11. Juni 1967 verdeutlichen den 
tiefen Sinn kirchlicher Bauten. 
Im Vordergrund stehen weder 
Funktionalität, noch besondere 
künstlerische Ausdrucksformen. 
Vielmehr stellt sich die Frage: 
„Wie soll geistige Heimat aus-
schauen, in der der Glaube wach-
sen und reifen kann und die uns 
alle Kirche werden lässt?“ Mit 
dieser Frage hat der erste Pfarrer 
von Taxham, Prälat Egon Katins-
ky, das Wesen eines kirchlichen 
Neubaus beschrieben. Es heißt: 
mit lebendigen Steinen bauen. 
Von Anfang an war das Ziel der 
neu errichteten Pfarre Taxham, in 
Kirche und Pfarrzentrum ein ge-
sellschaftliches Begegnungszent-
rum zu etablieren. Errichtung der 
Gebäude war nicht Abschluss, 
sondern Anfang eines kirchli-
chen Bauprozesses.

Prälat Katinsky gibt in seinen Er-
innerungen an die Anfänge der 
Pfarre Taxham allerdings zu be-
denken: „Mit dem Errichten von 
Hausmauern kommt das Reich 
Gottes nicht.“ Zunächst musste 
Vertrauen gewonnen werden, be-
sonders bei den zahlreichen neu 
Hinzugezogenen. Dem Wohn-
viertelapostolat kam hier beson-
dere Bedeutung zu. Es berührt 
mich in den Erinnerungen Prä-
lat Katinskys zu lesen, dass sich 
die neue Pfarre in ihren ersten 
Tagen gerade auch aus der Bibel 
genährt hat, zeugt die Hl. Schrift 

doch von Quelle und Ursprung 
unseres christlichen Glaubens.

Mit den Anfängen christlichen 
Glaubens ist die Taxhamer Pfarre 
in besonderer Weise verbunden. 
Das wird sichtbar, wenn man 
die Kirche betritt und zur linken 
Seite des Kircheneingangs die 
Urkunde der Grundsteinlegung 
erblickt. Sie wurde in einen Stein 
des alten Salzburger Doms ein-
gemauert. Die Pfarrkirche weiß 
sich damit rückgebunden an die 
Anfänge christlichen Glaubens 
in Salzburg. Wenn wir heuer das 
1300-Jahr-Jubiläum des Hl. Ru-
pert und der Hl. Erentrudis bege-
hen, so blicken wir in besonderer 
Weise zurück an die Ursprünge 
unserer Diözese. Wie der eine 
Stein des Domes in einen großen 
Verbund aus anderen Steinen 
eingesetzt ist, so kann sich jede 
und jeder Gläubige gleichsam 
eingebunden wissen in eine gro-
ße Gemeinschaft des Glaubens. 

Im Kleinen und Stillen auf das 
Große hinweisen! – das ist Le-
bensmotto Mariens, Patronin 
der Taxhamer Pfarrkirche. Am 
13. Oktober 1968 der Gottesmut-
ter geweiht, richtet die Taxha-
mer Kirche an vielen Stellen ihr 
Augenmerk auf Maria. Die Ein-
gangsportale weisen mit Dar-
stellungen der Geburt Christi, 
Verkündigung Mariens und Auf-
nahme Mariens in den Himmel 
auf die Gottesmutter hin. Sie la-
den ein, Gottes Haus, sein Zelt, 

zu betreten; sich zu öffnen und 
Großes an sich geschehen zu las-
sen. 

Die Kirche in Taxham ist dem un-
befleckten Herzen Mariä geweiht 
und damit Vollendung eines Ge-
löbnisses, das Erzbischof Andre-
as Rohracher 1944 zu Ehren des 
Herzens Mariens abgelegt hat. 
Bereits zwei Jahre zuvor hatte 
Papst Pius XII die gesamte Welt 
dem Unbefleckten Herzen Mariä 
anvertraut. Papst Paul VI, Johan-
nes Paul II sowie zuletzt Papst 
Franziskus haben das erneuert. 
Die Verehrung des Herzens Ma-
riens endet aber nicht bei Maria. 
Ihr Herz führt uns weiter hin zu 
ihrem Sohn. Auf das harte Wort 
Jesu „Frau, was habe ich mit dir 
zu tun?“ bei der Hochzeit zu 
Kana verstummt sie nicht, viel-
mehr rät sie den Jüngern: „Was 
er euch sagt, das tut.“ Ein Wort, 
das nichts von seiner Bedeutung 
verloren hat. Gleiches gilt für je-
den Kirchenbau, der nicht für 
sich selbst steht, nicht um seiner 
selbst willen gebaut wurde, son-
dern hinführt zu Gott in seinem 
Sohn Jesus Christus.

Ich wünsche von Herzen, dass so 
wie in den letzten 50 Jahren auch 
weiterhin die Pfarrkirche Tax-
ham ein Ort der Begegnung mit 
dem Auferstandenen sein möge.

Franz Lackner
+ Erzbischof

Dr. Franz Lackner
Bild: Sulzer, EDS
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Sr. Trude Kirchmair - Pastoralassistentin 1963-80
„Streifl ichter“ zur Geschichte der Taxhamer Pfarrchronik

Beginn 
1963: 

Mein 1. Stern-
singen in Tax-
ham

Zu meiner gro-
ßen Überra-
schung ent-
deckte ich 
dabei junge Fa-

milien, die ich von der Jugendarbeit 
in Stadt und Land her kannte. Wir 
freuten uns sehr und eine gute Zu-
sammenarbeit begann.
1955 wurden die ersten drei 
Wohnblocks in der Siezenhei-
merstraße bezugsfertig und 
einer der ersten Ansiedler war 
Herr Reg. Rat Buchleitner. Er 
sammelte viel Wissenswertes 
über Taxham. Durch Eingaben 
und Vorsprachen bei Land und 
Diözese hoff te er, dem drin-
genden Wunsch nach Kinder-
garten und Schule mit ehestem 
Baubeginn Nachdruck zu ver-
leihen.

Er übergab mir seine gesam-
melten Unterlagen. Das war 
die erste Ordnermappe der 

noch einige folgen sollten.

November 1964: 

Viele Ereignisse überstürzten sich 
fast.

Einzug unseres ersten Pfarrers Egon 
Katinsky mit seiner Hausfrau und 
Cousine Marianne Rohrmoser in den 
zweiten Stock des „Mesnerhauses“
Übersiedlung des Büros aus dem 
Gmachlhaus ins Parterre von Haus 
Kleßheimer Allee 93 (neues Pfarr-
zentrum)

Im dritten gedruckten Pfarrbrief (di-
özesan gesponsert) begrüßt der Herr 
Pfarrer alle Taxhamer/innen, groß 
und klein: „Miteinander, jeder mit 
Talent und Kraft für unser Taxham“

6.12.1964: 

Erzbischof Dr. Andreas Rohracher 
weiht unseren Kindergarten St. Ni-
kolaus und segnet die „Notkirche“ 
(Turnsaal), die bis 1968, zwar viel zu 
klein, aber trotzdem ein gutes „Nest“ 
der beginnenden Seelsorge war.

Jänner 1965: 

Mit Freude, Elan und guten Ideen 
begann die Aufbauarbeit der Kirche 
in Taxham. 

Nun sollte auch die Taxhamer Pfarr-
Chronik entstehen. In ein gro-
ßes festgebundenes Buch, mit 
bester Handschrift begann 
der Herr Pfarrer die laufen-
den Ereignisse einzutragen. 
Leider war es nicht einfach, 
die notwendige Zeit für die 
Chronik aufzubringen. Wo 
blieben da die entsprechen-
den Mitarbeiter?

1980: 

Egon Katinsky wird als Re-
gens ins Priesterseminar be-
rufen! „Nun werde ich die 
Chronik weiterschreiben“, 

Taxhamer Seelsorger/innen erinnern sich 

Sr. Trude Kirchmair
Foto: Franz Josef 

Kirchmaier

Die fünf Bände der Chronik von Sr. Trude Kirchmair
Foto: CS

1963

01.01.1963:01.01.1963:
Trude KirchmairTrude Kirchmair

1. Pastoralassistentin 1. Pastoralassistentin 
tritt ihren Dienst antritt ihren Dienst an

Pfi ngsten 1963:Pfi ngsten 1963:
Wohn- und Arbeitsräu-Wohn- und Arbeitsräu-
me für Sr. Trude bei me für Sr. Trude bei 

Fam. GmachlFam. Gmachl

6.12.64:6.12.64:
Egon Katinsky als Ko-Egon Katinsky als Ko-
operator enthoben und operator enthoben und 
Pfarrvikar von TaxhamPfarrvikar von Taxham

Sommer 1963:Sommer 1963:
Baubeginn von Mes-Baubeginn von Mes-
nerhaus und Kinder-nerhaus und Kinder-

gartengarten

16.11.64: 16.11.64: Egon Ka-Egon Ka-
tinsky wird Kooperator tinsky wird Kooperator 
von Siezenheim und von Siezenheim und 

Seelsorger von TaxhamSeelsorger von Taxham

1964
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denkt er sich... und nimmt sie mit. 
Auch hier warten viele wichtige und 
brennende Aufgaben. Die Chronik 
muss warten und sie wandert – Zeit-
punkt unbekannt – zum Ursprung 
nach Taxham zurück.

Das Jahr 1999: 

Eines Tages kam Herr Pfarrer Stein-
wender auf mich zu und sagt, er habe 
eine große Bitte: Die Frage nach der 
Pfarrchronik wäre aktuell geworden 
und, ja, ob ich sie vervollständigen 
könnte, weil ich ja von Anfang an al-
les erlebt hätte. Damit drückte er mir 
das bekannte Buch in die Hände. Ich 
war überrumpelt.
Natürlich war klar, dass die Chronik 
weitergeführt wird, aber – und das 
stand bei mir fest: handschriftlich 
kann ich es nicht. Wie hätten Fotos 
und andere Belege im Format des 
Buches Platz gefunden? Nach wei-
terer Rücksprache wurde mir zugesi-
chert, dass ich nach meiner Vorstel-
lung arbeiten kann und die Ausgaben 
fi nanziert werden.

So machte ich mich an die ersten 
Notwendigkeiten: Sichten des Vor-
handenen, Fotos sammeln und nach-
machen, Neues ablichten, bei Tax-
hamern nachfragen und noch Vieles 
mehr.
Die Frage nach dem Format der 
Chronik? DIN A3 schien mir sehr 
geeignet. Nun holte ich mir Rat beim 
Chef der erzbischöfl ichen Druckerei. 

Unter den nahen Jahrhundertjubi-
läen von Kirchweihfesten ist es ein 
besonderes Ereignis, wenn man auch 
schon die Weihe der Kirche selbst 
erleben durfte. Gerne erinnere ich 
mich zurück an das schöne Fest der 
Kirchweihe in Taxham. Nach Jah-
ren sehnsüchtiger Erwartung hör-
te man die Taxhamer stolz sagen: 
„Jetzt haben auch wir eine Kirche.“ 
Das kirchliche Leben hat in Taxham 
freilich schon viel früher begonnen. 
Nämlich als Sr. Trude nach Taxham 
geschickt wurde und mit beherzten 
Frauen und Männern die ersten zar-
ten Pfl änzchen eines pfarrkirchlichen 
Lebens aufzubauen begann. So ist 
uns nun diese stark wachsende Pfl an-
ze einer lebendigen Kirche allmäh-
lich in festes bergendes Mauerwerk 

Egon Katinsky - Pfarrprovisor 1964-1980
Ein Blick zurück in die Zukunft

emporgewach-
sen, das nun in 
der Kirchweihe 
seine eigentli-
che Krönung 
erhielt. Es wa-
ren spannen-
de Zeiten. So 
konnten wir 
als bald mit großer Begeisterung die 
Aufbrüche des Konzils in die Wirk-
lichkeit umzusetzen versuchen. Ger-
ne schaue ich in großer Dankbarkeit 
mit den vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf diese Urzeit der 
Kirche von Taxham zurück und er-
bitte für sie eine weitere gesegnete 
Zukunft.

Egon Katinsky

Egon Katinsky
Foto: HPM

Er zeigte mir den passenden Karton, 
nicht zu fest und im leichten Gelb-
ton. Das war eine gute Wahl und ich 
bestellte gleich 50 Blatt. Wie sich 
später herausstellte, musste ich zwei-
mal nachbestellten.
Nun konnte ich die passenden Ring-
mappen und die Hüllen für jedes 
Blatt besorgen.

Beginn 2000: 
Fast ein Jahr haben diese Vorberei-
tungen gedauert, da ich daneben 

noch andere Aufgaben hatte. Doch 
die Zeit drängte und es entstanden 
nacheinander fünf Mappen, angefüllt 
und dokumentiert mit dem Leben der 
neuen Pfarre Taxham im Zeitraum 
von 1963 bis ca. 1990.
Am Stadtteilfest „50 Jahre Taxham“ 
am 16. Mai 2004 wurde neben der 
Fotoausstellung von Max Otte im 
großen Pfarrsaal auch die neue Pfarr-
chronik vorgestellt.

Trude Kirchmair

1964

6.12.64:6.12.64:
Errichtung des Errichtung des 

Stadtpfarrvikariat Stadtpfarrvikariat 
Salzburg-TaxhamSalzburg-Taxham

6.12.646.12.64
Einweihung des Kin-Einweihung des Kin-
dergartens mit Erzbi-dergartens mit Erzbi-

schof Rohracherschof Rohracher

1.9.1966 1.9.1966 

Vinzenz BaldemaierVinzenz Baldemaier
KooperatorKooperator

7.5.19657.5.1965

Otto BrandlmeierOtto Brandlmeier
1. Kooperator1. Kooperator

2.7.19662.7.1966

Spatenstichfeier Spatenstichfeier 
zum Kirchenbauzum Kirchenbau

1966
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viele Freund-
schaften ge-
knüpft und hier 
echt Wurzeln 
g e s c h l a g e n . 
Aus der Rück-
kehr nach Wien 
ist nichts ge-
worden; es gab 
keine Priester-
weihe, aber da-
für eine „Karriere“ als Religionsleh-
rer. Und es gab 1980 die Heirat mit 
einer wunderbaren Salzburgerin. 
Mit einem Wort: Gründe genug, zu 
bleiben. Und wenn auch mein Dienst 
als Diakon schon lange zurückliegt, 
kann ich mich bis heute in vielerlei 
Weise in meiner Heimat-Gemeinde 
Taxham nützlich machen.

Heinz Natiesta

Im Oktober 1974 verschlug es mich 
wegen der Psychologie nach Salz-
burg. Im Frühjahr 1974 noch in Wien 
zum Diakon geweiht, wollte ich pa-
rallel zum Studium in einer Pfarre 
als Diakon mitarbeiten. Geplant war, 
nach 3 Jahren nach Wien zurückzu-
gehen, um mich zum Priester weihen 
zu lassen. In Salzburg kam ich auf ei-
genen Wunsch in die Pfarre Taxham, 
weil mich die überzeugende Art von 
Pfarrer Katinsky und das damals 
neue Pfarrzentrum anzogen. 
Was waren meine Aufgaben als Dia-
kon? - Ich durfte ca. jeden 2. Sonntag  
im Gottesdienst predigen. Anschlie-
ßend lud ich die Gläubigen zum Pre-
digtnachgespräch in den Clubraum 
ein, wo sich jedes Mal interessante 

Heinz natiesta - Diakon in Taxham 1974-1977

Glaubensgespräche ergaben. Als Di-
akon hatte ich auch die schöne Auf-
gabe, Kindern das Taufsakrament zu 
spenden. Dabei war mir nicht nur 
die lebensnahe Spendung der Taufe 
wichtig, sondern schon in einem Vor-
bereitungsgespräch die Eltern des 
Kindes samt Paten kennenzulernen. 
Bereichernd war  auch die Mitarbeit 
in der pfarrlichen Jugendarbeit. Es 
gab damals noch viele Jugendliche 
in der Pfarre und es war immer etwas 
los. Wir gestalteten Jugendmessen, 
hatten Diskussionsabende, fuhren 
im Winter auf Schilager und feierten 
tolle Parties.
Die 3 Jahre Diakonat in Taxham wa-
ren für mich sehr prägend: Ich habe 
viele liebe Taxhamer kennengelernt, 

Heinz Natiesta
Foto: HPM

Egbert Piroth - Pfarrer 1980-1999
Erinnerungen eines Taxhamer Pfarrers

Voll Dank-
barkeit denke 
ich zurück an 
meine Taxha-
mer Jahre im 
priesterlichen 
Dienst. 22 Jah-
re sind es, vier 

Kooperatorenjahre bei meinem Prin-
zipal Egon Katinsky, Sr. Trude und 
Diakon Heinz Natiesta, 18 Jahre als 
Pfarrer, dazwischen einige Monate 
als Pfarrprovisor, weil mein Chef 
im März 1980 von Erzbischof Berg 

Egbert Piroth
Foto: Pfarre Großarl

zum Priesterseminarregens berufen 
wurde. 
Es waren die Aufbruchsjahre nach 
dem 2. Vatikanum, wir waren im 
Pfarrhof eine wirkliche Familie und 
die Pfarrgemeinde war jung, voller 
Elan und Zukunftsfreude. Ein ju-
gendlicher Pfarrgemeinderat voll 
Engagement und Fantasie, off en für 
neue Wege für Seelsorge und Pfarr-
leben. Ich denke an die vielen Jung-
schargruppen, Jugendgruppen, Mi-
nistranten, an die sieben Wohnvier-
tel, Bastelgruppen, Seniorenclub und 

Witwenrunde. Sr. Trude Kirchmair 
war ein richtiger Motor in Motivati-
on, ein Workaholic in Sachen leben-
diger Pfarrgemeinde. 
Mein erster Kooperator Peter Haus-
berger, nur wenige Jahre jünger als 
ich selbst, und Maria Gruchmann 
als Pastoralassistentin waren ein 
Geschenk in punkto Kreativität. Als 
nach Maria Gruchmann Maria Gian-
moena nachfolgte, kam wieder ein 
Motivationsschub für die Kinder-
arbeit, Jugendarbeit, Jugendlager, 
Minilager und Wohnviertel. In die-
ser Zeit hatten wir das Glück, eine 
wahre Perle als Pfarrhaushälterin zu 
haben: Frau Hermine Zangerle, die 

1966

1.12.19661.12.1966

BaubeginnBaubeginn

17.1.196717.1.1967

Erhebung TaxhamsErhebung Taxhams
zur Stadtpfarrezur Stadtpfarre

1.9.19701.9.1970

Wolfgang MüllerWolfgang Müller
KooperatorKooperator

11.6.196711.6.1967

Grundsteinlegung Grundsteinlegung 
für die Pfarrkirchefür die Pfarrkirche

13.10.196813.10.1968

Weihe der KircheWeihe der Kirche

1970
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Gemeindeforum 1981
Foto: Chronik der Pfarre Taxham

die Pfarrhoff amilie mütterlich, um-
sichtig und liebevoll umsorgte. 
Es gab einen prächtigen Kirchen-
chor, mehrere Organisten, einen 
Singkreis, lebendige Liturgien, ein 
reich strukturiertes Pfarrleben. Hö-
hepunkte im Pfarrleben waren die 
herbstlichen Klausurtagungen, zu 
denen nicht nur die Pfarrgemeinde-
räte geladen wurden, sondern alle 
am Pfarrleben interessierten Taxha-
mer. Dabei entstanden viele wichtige 
Initiativen: sieben Bibelkreise, EZA-
Markt, Missionsaktivitäten (Kreis 
teilen), katholisches Bildungswerk, 
wöchentliche Kindermessfeiern etc. 

Nach Kooperator Hausberger (er 
wurde Pfarrer in Badgastein) gab 
es noch einmal einen Kooperator: 
Nikolaus Reichsöllner, der später 
leider tödlich verunglückte. Statt ei-
nes neuen Kooperators kamen zwei 
Pastoralassistenten: Wolfgang und 
Edeltraud Bartl, ein junges Ehepaar, 
auch wertvolle und engagierte Mit-
arbeiter; neue Facetten im Pfarrleben 
taten sich auf. 

Jahre kamen und gingen: der große 
Brand im Saaltrakt, Wiederaufbau. 
Der liebenswürdige und umsichti-
ge Hausmeister Herr Stefan ging in 
Pension, ein neuer trat seinen Dienst 
an Drago Simek, eine neue Köchin 
Felka Glibo. Beide neuen Mitarbei-
ter aus Kroatien (später sollten mir 
diese Kontakte in der Pfarre St. An-
drä mit der dort ansässigen kroati-

schen Pfarre sehr zugute kommen!). 
Neuer Pastoralassistent wurde Frank 
Walz, ein exzellenter Theologe und 
Musiker, eine wichtige Lernperiode 
für den Langzeitpfarrer und ein neu-
es Kapitel für die Pfarrgemeinde und 
das Pfarrleben. 

Bemerkenswert die Ankunft der 
nächsten Pastoralassistentin Susanne 
Rasinger: Sie hätte gehört, die Pfar-
re suche eine neue Pastoralassisten-
tin. Sie habe sich mehrere Pfarren 
in Salzburg angesehen, wie sie Got-
tesdienst feiern und geschwisterlich 
miteinander umgehen. Sie fühle sich 
von der Taxhamer Pfarrgemeinde 
sehr angezogen, ob sie hier arbeiten 
könne? Wir haben mit beiden Hän-
den zugegriff en und Susanne war ein 
Segen für Taxham. Ihre Spiritualität 
und Liebenswürdigkeit war anste-
ckend. Von damals an gingen die 
Taxhamer auf Initiative von Susan-
ne jedes Jahre auf eine wöchentliche 
Pfarrreise: Rom, Jerusalem, Assisi 
und Rietital, Bamberg, Konstantino-

pel. Susanne wechselte ins Seelsor-
geamt. Schließlich schließt sich der 
Kreis: Pfarrer kommen und gehen. 

Eine kleine Episode: Ein Gespräch 
mit Weihbischof Jakob Mayr bei ir-
gendeiner Pastoralsitzung: 
WB Mayr: „Du bist schon so lange 
in der Pfarre Taxham, wir bräuchten 
einen Pfarrer in St. Andrä.“
Firmung in Taxham, WB Mayr ist 
Firmspender: Beim Mittagessen sagt 
er so nebenbei: „Hast du es dir schon 
überlegt?“
3. Kapitel: Firmung der Lieferinger 
Gymnasiasten der Herzjesu-Missi-
onare in der Taxhamer Pfarrkirche, 
WB Mayr: „Nun?“ Ich antwortete: 
„Ich habe für St. Andrä eingegeben.“
Viele Dinge können in einer solchen 
Reminiszenz gar nicht zur Sprachen 
kommen oder werden übersehen. Ei-
nige möchte ich ausdrücklich nach-
tragen: 
in der geschilderten Zeitspanne sind 

aus der Taxhamer Pfarre 2 Priester 
hervorgegangen: Markus Danner 
und Christoph Gmachl

2 Pastoralassistenten wurden ehren-
amtliche Diakone: Wolfgang Bartl 
und Frank Walz

eine Taxhamer Lehrerin und Or-
ganistin trat bei den Bethlehem-
schwestern ein: Magdalena Stei-
nacher - Sr. Hildegard

Zwei selbstlose und verdienstvol-
le Verwalter und Mitarbeiter sind 
gar nicht erwähnt worden: Franz 
Schneckenleithner sen. und Hart-

1972 1980

1.9.19721.9.1972

Balthasar SiebererBalthasar Sieberer
KooperatorKooperator

1.10.19741.10.1974

Heinrich NatiestaHeinrich Natiesta
DiakonDiakon

1.5.1980:1.5.1980:

Egbert PirothEgbert Piroth
Pfarrer von TaxhamPfarrer von Taxham

1.9.19761.9.1976

Ebert PirothEbert Piroth
KooperatorKooperator

6.3.1980:6.3.1980:

Egbert PirothEgbert Piroth
PfarrprovisorPfarrprovisor
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mut Ginzinger. Ohne sie hätte ich 
mein Amt als Pfarrer keinen Tag 
lang ausüben können. Sie waren 
für das fi nanzielle Leben und Über-
leben der Pfarre allzeit zur Stelle.

Peter Hager und Werner Mahringer 
waren meine besten Stützen in der 
pfarrlichen Pastoral.

Schließlich Eva Mazzucco, die gro-
ße Taxhamer bildende Künstlerin, 
sie trug viel zur Buntheit und Far-
bigkeit von Taxham bei.

Ein paar wenige Zeilen von Her-
mann Hesse am Schluss: 

im Jahr 1980 
meinte Ordi-
nariatskanzler 
Johann Maier, 
dass ich auch in 
einer Stadtpfar-
re Erfahrungen 
sammeln sollte 

und versetzte mich als Kooperator 
von Kitzbühel, wo ich drei Jahre ge-
wesen war, nach Taxham. Im selben 
Jahr wechselte Pfarrer Egon Katins-
ky ins Priesterseminar, so dass ich 
ihm indirekt nachfolgte, da Egbert 
Piroth vom Kooperatorenposten an 
die Stelle des Pfarrers nachrückte.
Ich wurde Mitglied eines sehr en-
gagierten Teams. Die Gründergene-
ration der Pfarre war voll aktiv. Der 

Peter Hausberger,
Foto: privat

Peter Hausberger - Kooperator 1980-1983
Liebe Taxhamer und Taxhamerinnen,

Geist des II. Vatikanischen Konzils 
prägte unser Wirken. Es gab vie-
le junge Familien, damit auch viele 
Kinder und Jugendliche. Gerne den-
ke ich an die Familienschiwochen in 
Filzmoos oder an die Familienwan-
derungen, z. B. zum Tappenkarsee, 
wo wir baden gingen, obwohl drau-
ßen im See noch einige Eisschollen 
schwammen. 
Besonders in Erinnerung sind mir 
die liturgischen Feiern geblieben. 
Bei den Sonntagsgottesdiensten in 
der Krypta boten wir Dialogpredig-
ten an, die sich durch Beiträge der 
Mitfeiernden von hoher Qualität 
auszeichneten. Das Unterrichten in 
der Hauptschule nebenan war eben-
so anstrengend wie lehrreich. Lus-

Was mich je bewegte und erfreute
Seit den sagenhaften Jugendtagen

All dies Flüchtige u. bunt Zerstreute
An Besinnungen und Träumereien, 
An Gebeten, Werbungen u. Klagen
Findest du auf diesen Seiten wieder. 
Ob erwünscht sie oder unnütz seien, 

Wollen wir nicht allzu ernstlich 
fragen – 

Nimm sie freundlich auf die alten 
Lieder!

Ihr Egbert Piroth, 
ehemaliger Pfarrer

tige Begebenheiten ergaben sich im 
Zusammenhang mit den Schafen,  
die wir einige Monate im Garten im 
Innenhof  hatten, als Rasenmäher – 
so war es zumindest gedacht. Aber 
Tiere haben ihren eigenen Willen. 
Sie fanden manches schmackhaft, 
was für menschliche Verwendung 
gedacht gewesen wäre. 
Vor 35 Jahren wurde ich als Pfarrer 
nach Badgastein und Böckstein ver-
setzt. Sehr dankbar schaue ich auf 
die Zeit in Taxham zurück wegen der 
reichen Erfahrungen, die ich in mein 
weiters Wirken einbeziehen konnte. 
Dankbar bin ich auch für die Bezie-
hungen, die sich über die Zeit hin er-
halten haben. 

Herzliche Gratulation zum 50 -er 
der Pfarre und eine gute Zukunft,

Peter Hausberger

Als ich im 
Herbst 1983 als
Pastoralassis-
tentin meinen 
Dienst in der 
Pfarre Taxham
begonnen hat-
te, wurde ich 

wie meine Vorgängerinnen mit 
„Schwester Maria“ angesprochen. 
Diese Anrede entsprach nicht mei-
nen Wünschen, so wurde ich von 

Maria Gumpenberger - Pastoralassistentin 1983-1985
Erinnerungen...

M. Gumpenberger
Foto: privat

1980 1983

1.9.19801.9.1980

Peter HausbergerPeter Hausberger
KooperatorKooperator

31.8.1982 31.8.1982 
Sr. Trude geht nach Sr. Trude geht nach 
20 Jahren im Dienste 20 Jahren im Dienste 
der Pfarre in Pensionder Pfarre in Pension

1.9.19831.9.1983

Maria GumpenbergerMaria Gumpenberger
PastoralassistentinPastoralassistentin

1.9.19821.9.1982

Maria GruchmannMaria Gruchmann
PastoralassistentinPastoralassistentin

16.8.198316.8.1983

Nikolaus ReichsöllnerNikolaus Reichsöllner
KooperatorKooperator
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verschiedenen Pfarrmitgliedern ge-
fragt, wie sie mich dann ansprechen 
sollten. „Einfach Maria“, war meine 
Antwort. „Dann wenigstens Frau 
Maria“, wurde mir rückgemeldet. 
Da merkte ich, dass ich nach meinen 
vorherigen ländlichen Pfarrerfahrun-
gen „in der Stadt“ angekommen war.
Wenn ich in Taxham auch nur zwei 
Jahre im pastoralen Einsatz war, 
konnte ich doch viel Neues ken-
nenlernen, wie z.B. die Wohnvier-
telarbeit, oder den Schwerpunkt 
im sozialen Bereich. 

Legendär, war der jährliche Fa-
schingsball. Die kreativen Theater-
einlagen von Pfarrer Egbert ge-
schrieben, wurden vom Pfarrteam 
und weiteren Mitarbeiter/innen auf-
geführt. Mit Begeisterung nähten 
wir unsere Kostüme und bastelten 
am Zubehör und Bühnenbild und 
spielten begeistert unsere Rolle, ob-
wohl ich bislang zu den größten „Fa-
schingsmuff eln“ gehörte. 
Mit der Feier unserer Hochzeit und 
die Geburt des ersten Sohnes, war 
Taxham auch für meine persönli-

Als ich im 
Wintersemes-
ter 1988 von 
Freiburg zum 
Studium nach 
Salzburg kom-
mend ein Man-
sardenzimmer 

in der Guritzerstraße bezogen habe, 
hatte ich keine Ahnung, dass ich 30 
Jahre später in dieser Stadt meine 
Existenz aufgebaut haben würde. 
Der erste Baustein dazu war meine 
Zeit als Pastoralassistent in Taxham 
(1992-1995).
Es war meine erste und nachhaltige 
Erfahrung von lebendiger Gemein-

Frank Walz - Pastoralassistent (1992-1995) 
und Diakon (2002-2005) in Taxham

Frank Walz
Foto: privat

de durch alle Generationen (Kinder 
bis Senioren) und Handlungsfelder 
(Liturgie bis Diakonie) hindurch. 
Einer meiner Arbeitsschwerpunkte 
war die Kinder- und Jugendarbeit, 
die traditionellerweise in Taxham 
mit einem Kreis (zu meiner Zeit) 
von zeitweilig 10-15 Kinder- und 
Jugendgruppenleitern besonders 
fl orierte. Das Erfolgsrezept sah und 
sehe ich noch heute in den persön-
lichen Beziehungen, die wir zuein-
ander aufgebaut und gepfl egt haben 
und die teilweise bis heute aufrecht 
sind. Meine Aufgabe sah ich darin, 
den Gruppenleiterkreis (spirituell, 
intellektuell, emotional aber auch 

physisch: jedes Treff en war mit ei-
ner Jause verbunden!) zu „nähren“, 
sodass sie wiederum „Lebens-Mit-
tel“ für ihre Gruppen sein konnten. 
Neben den Arbeitstreff en waren uns 
die Gemeinschaftspfl ege in regelmä-
ßigen Gruppenleiter-Wochenenden 
und Einkehrtagen besonders wichtig.  

Ich wünsche der Pfarre Taxham auch 
in Zukunft Menschen und Gruppen, 
die zum „Lebens-Mittel“ fürein-
ander und für andere werden – das 
Potential ist vorhanden, denn Gottes 
Geist wirkt auch in unserer Zeit, in 
den heutigen Menschen und viel-
leicht ja ganz besonders in jenen an 
den sogenannten „Rändern“…?!

Frank Walz

che Zukunft ein sehr bedeutender 
Ort. Da meine Vorgängerin „Maria“ 
ebenfalls nach ihrer Trauung, bereits 
nach einem Jahr die Pfarre verlas-
sen hatte, wurde mir gesagt: „Also 
Maria’s können wir keine mehr neh-
men, die heiraten uns weg“. 

Der Pfarr-Jubilarin darf ich 
ganz herzlich gratulieren und 
für die nächsten 50 Jahre 
den Geist der Lebendigkeit wün-
schen, damit auch zukünftig viele 
Menschen Freude am Glauben fi n-
den können.

Maria Gumpenberger, 

Maria Gumpenberger - Pastoralassistentin 1983-1985
Erinnerungen...

1985 1992

1.9.1985:1.9.1985:

Sr. Hedwig RolnikSr. Hedwig Rolnik
PastoralassistentinPastoralassistentin

1.9.19871.9.1987
Wolfgang und Edel-Wolfgang und Edel-

traud Bartltraud Bartl
Pastoralassitent/inn/enPastoralassitent/inn/en

1.9.1992:1.9.1992:

Frank WalzFrank Walz
PastoralassistentPastoralassistent

2.7.19882.7.1988

Markus Danner wird Markus Danner wird 
zum Priester geweihtzum Priester geweiht

9.9.19919.9.1991
Ingird Kandler, Sekre-Ingird Kandler, Sekre-
tärin, Drago Simek, tärin, Drago Simek, 

HausmeisterHausmeister
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Wann immer 
dieses Wort aus
Nehemia 8 in 
der Liturgie ver-
lautbart wird 
oder als Kehr-
vers erklingt, 
schwingt in

meiner Erinnerung die Zeit in der 
Stadtpfarre Taxham mit. 
9 Jahre lang (1999-2008) war mir die 
Pfarrgemeinde anvertraut, deren Kir-
che als „Gelöbniskirche“ von Erzbi-
schof Andreas Rohracher im Jahr der 
1. deutschsprachigen Synode nach

dem 2. Vaticanischen Konzil zu Ehren 
der Gottesmutter benediciert wurde.
Damals war Taxham eine junge, dy-
namische Gemeinde. Dieser Mythos 
wurde auch erzählt, als ich 30 Jahre 
später dort ankam. Nun aber waren 
viele der damals Jungen nicht mehr 
da, die alten Eltern allein in Häu-
sern oder Wohnungen, die vielfach 
zu groß für sie waren. Als pfarrliche 
Aktivisten nahmen diese ihre eh-
renamtlichen Dienste immer noch 
gewissenhaft wahr, aus langjähriger 
Erfahrung. Einiges war nun aber 
nicht mehr „fl ächendeckend“ mög-

lich, etwa Wohnviertelarbeit oder 
Blickpunkt zustellen … Taxham war 
eine „normale“ Pfarre geworden. 
Auf diesen Fundamenten versuch-
ten wir – mit eigenen Akzenten – die 
(immer noch junge) Tradition in die 
Zukunft des beginnenden 3. Jahrtau-
sends zu führen. Die Arbeit in den 
Wohnvierteln machte Taxham immer 
schon zu einer „Besuchspfarre“. Dem 
entsprechend feierten wir das Patro-
zinium von nun an am 2. Juli: „Mariä 
Heimsuchung“. „Dem Gottesdienst
soll nichts vorgezogen werden“
Tragende Säule unseres Bemühens 
war die Feier der Liturgie im „Glanz 
edler Einfachheit“, nach den Vorga-
ben der Liturgiereform des 2. Vatica-

Johann Steinwender - Pfarrer (1999-2008) 
»Die Freude an Gott ist unsere Kraft«

Hans Steinwender
Foto: privat

Lern- und Lebensjahre. Ich glaube, 
ich konnte mich gut „ausleben“ und 
meine Fähigkeiten einbringen: in der 
Kreativgruppe, in der Erstkommuni-
onsvorbereitung mit Eva Speil und 
Helga Langer, in der Gestaltung der 
Altarwand, in der Firmvorbereitung, 
damals noch mit älteren Jugendli-
chen als FirmbegleiterInnen, in der 
Wohnviertelpastoral und mit den 
Kindern. Die Familiengottesdienste 
in der Krypta mit sehr viel Gestal-
tungsfreiraum, die Lager - vor allem 
mit den Minis und die Meditations-
und Ausfl ugs-Wochen gehören zu 
meinen prägendsten Erfahrungen. 

„Sie sind neu 
hier? Ich habe 
Sie hier noch 
nie  gesehen! 
Herzlich will-
kommen“ 
So wurde ich 
von einer auf-

merksamen Wohnviertel Mitarbeite-
rin begrüßt, als ich mir Taxham auf 
der Suche nach einer guten Arbeits-
stelle „angeschaut“ habe. Dass eine 
Neue auff ällt – das ist mir vorher 
noch nie passiert! Da wollte ich blei-
ben! 
7 Jahre sind es geworden, sehr gute 

Susanne rasinger - Pastoralassistentin 
(1994-2001) in Taxham

Susanne Rasinger
Foto: privat

Viel gegeben hat mir auch die welt-
kirchliche Weite, die von den „Ak-
tivistInnen“ von Kreis Teilen immer 
wieder eingebracht wurde.

Zu tun gab es immer genug! Aus 
den Kindern sind mittlerweile junge 
Frauen und Männer, selbst Mütter 
und Väter geworden, einige sehr ver-
traute Menschen sind schon gestor-
ben. Auch ich bin „erwachsener“ ge-
worden und inzwischen in Wien bzw. 
St. Pölten gelandet. In Taxham habe 
ich Heimat gefunden; eine pfarrliche 
Heimat danach in dieser Weise nir-
gends mehr. Und dafür sage ich auch 
auf diesem Weg DANKE!

Susanne Rasinger

1993 1997

21./22.5.1993:21./22.5.1993:

Dach des Pfarr-Dach des Pfarr-
zentrums brenntzentrums brennt

1.9.19941.9.1994

Susanne RasingerSusanne Rasinger
PastoralassitentinPastoralassitentin

1.9.19971.9.1997

Angelika SchoberAngelika Schober
PastoralassistentinPastoralassistentin

1.9.1995: 1.9.1995: 

Martina Maria KletzlMartina Maria Kletzl
PastoralassistentinPastoralassistentin

1.9.1995:1.9.1995:
Frater Rolf Biegler Frater Rolf Biegler 

MSCMSC
PastoralpraktikantPastoralpraktikant
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nums. Davon gingen die Impulse aus 
für das pfarrliche Leben: in diversen 
Gruppen und Lebensaltern; im „gut 
reden über Gott und die Welt“ (wie 
man Verkündigung auch umschrei-
ben kann); bei ökumenischen Begeg-
nungen mit den Schwestern und Brü-

dern der evangelischen Pfarre; bei 
den caritativen Diensten (Helfen in 
Taxham) und den Festen und Feiern 
der Gemeinschaft. Einmal bekamen 
wir sogar Besuch vom Samson und 
der Musikkapelle aus Ramingstein 
im Lungau.
Das Engagement vieler, die dabei 
mitwirkten, lässt mich dankbar auf 
diese Zeit schauen; einigen konnten 
wir bei den „Tagen des Ehrenamtes“ 
den Dank dafür ausdrücklich abstat-
ten. Viele unvergessliche Lichtblicke 
bleiben Grund dankbarer Freude: der 
Kirchenchor, der seit 15 Jahren „auf 
neuen Beinen steht“, die aufregen-
den Langen Nächte der Jungschar-
kinder im Pfarrsaal, der „Weisenrat“ 
der Männerrunde, das SelbA-Ge-
dächtnistraining für gelingendes Le-
ben mit dem Älterwerden.

Respekt gebührt jenen, die vor mei-
ner Zeit in Taxham Gemeinde gebaut 
und damit tragfähige Fundamente 
gelegt haben. Dank statte ich ab je-
nen, auf die ich mein Vertrauen und 
meine Hoff nung setzen durfte (wie 
etwa die Pädagoginnen in Pfarrkin-
dergarten und Schulen, aber auch die 
Räte und Gremien; so viele Namen 
sind zu nennen …).
Ohne den Beistand besonders der 
pastoralen Assistenz durch Susanne 
Rasinger und Christoph Schobes-
berger mit ihren Netzwerken wäre 
vieles nicht möglich gewesen. Daher 
nochmals – von Herzen und an alle: 
Vergelt‘s Gott tausendmal für alles! 

Die Freude an Gott ist unsere Kraft. 
Christus ist auferstanden.  

Hans Steinwender

Lungautag in Taxham
Plakatgestaltung: CS

1999 2002

1.9.1999:1.9.1999:

Johann SteinwenderJohann Steinwender
PfarrerPfarrer

1.9.2001: 1.9.2001: 
Susanne Rasinger Susanne Rasinger 

wechselt ins Seelsor-wechselt ins Seelsor-
geamtgeamt

28./29.9.200228./29.9.2002

1. Kinderwochenende1. Kinderwochenende

1.9.2001:1.9.2001:
Christoph Christoph 

SchobesbergerSchobesberger
PastoralassistentPastoralassistent

29.6.200229.6.2002
Christoph Gmachl-Christoph Gmachl-

Aher wird zum Priester Aher wird zum Priester 
geweihtgeweiht

de auch dort 
Wege, wo wir 
keine sehen. Er
schenkt Leben 
und Zukunft. 
Wir müssen uns
nur von ihm in 
Dienst nehmen 
lassen und die
Zeichen d. Zeit
wahrnehmen.

So wünsche ich uns, dass Gottes 
Geist in uns und unserer Pfarre wir-
ken darf, damit Taxham Zukunft hat!

Christoph Schobesberger

Dem lebensspendenden Geist vertrauen

Chr. Schobesberger
Bild: Norbert Huber

Im Blick auf die Anfänge der Pfar-
re Taxham, wird der Geist des Auf-
bruchs, des 2. Vatikanischen Konzils 
spürbar. Vieles war möglich, Vieles 
wurde versucht und ein großer Teil 
der ausgesäten Saat ging auf. Ob man 
damals zufrieden war, bezweifl e ich, 
denn man will ja immer mehr. Aber 
in der Rückschau war Taxham eine 
sehr junge, dynamische und lebendi-
ge Pfarrgemeinde. - Und heute?
Es gibt viele brennende Fragen, die 
anstehen und deren Antwort die Zu-
kunft der Pfarre Taxham bestimmen 

werden. Doch bevor versucht wird 
vorschnelle Lösungen zu fi nden, 
wird es gut sein, inne zu halten, auf 
die Menschen mit ihren Bedürfnis-
sen zu schauen und zu fragen, von 
welchem Geist wir uns leiten lassen.

Der Geist, der immer nur zurück-
schaut, versucht alles zu bewahren 
und die gute alte Zeit heraufbe-
schwört, wird uns heute nicht mehr 
all zu viel helfen. Der Heilige Geist, 
der Herr ist und lebendig macht,  
ist dynamisch und bahnt sich gera-
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ren wir vor-
bei, um zu 
schauen, ob 
und was sich 
verändert hat 

Das Wichtigste 
für mich in Tax-
ham war das 
Miteinander, 
das wie ich fi n-
de, eine Pfarre reich und stark macht 
und mit Sicherheit einer der Gründe 
ist, dass es diese Pfarre schon so lan-
ge gibt!

Ich wünsche der Pfarre Taxham von 
Herzen alles erdenklich Gute für die 
nächsten 50 Jahre!

Petra Brandl, geb. Lederer

Die beiden Evas (Volksschule/Kin-
dergarten) bleiben auch bis heute in 
meiner Erinnerung als zwei Frauen, 
die die Liebe zu Kindern verbindet 
und die diese Liebe gerne an mich wei-
tergegeben haben. Weitere Erinne-
rungen möchte ich gerne so aufl isten:

- die Begegnungen und Gespräche 
auf der Straße - einfach so, viel-
leicht belanglos aber doch wichtig

- meine Hospitationen bei Sonja 
Hirschmann und Eva Speil in den 
beiden Schulen u. bei Eva Kilches 
(Spanlang) im Kindergarten 

- die Maiandachten 
- der Workshop zur Wohnviertelarbeit 
- meine Diplomarbeit über die Pfarre 

Taxham und ihre Ehrenamtlichen
- die Gespräche zwischen Tür und 

Angel, die oft mehr gebracht haben 
als eine lange Sitzung
- die Kinder- und Jugendar-
beit; die Jungscharlager mit 
Eva, Bernhard und Christoph
- meine wirklich großartige 
Abschiedsfeier; die Feste im 
Jahreskreis; die Pfarrbälle 
- die Sternsinger-Runde mit 
Christoph, Hans und Eva – 
danach waren wir alle streich-
fähig 
- die Josef-Ressel-Straße war 
vier Jahre mein Zuhause – 
und wenn wir heute in diese 
Gegend kommen, dann fah-

Petra Brandl,
Foto: privat

Den Sonntag, an dem ich Hans 
(Steinwender) nach dem Gottes-
dienst beim Aufgang in den Pfarrsaal 
einfach angesprochen und gefragt 
habe, ob ich nicht meine berufsbe-
gleitende Ausbildung zur Pastoralas-
sistentin in Taxham machen könnte, 
werde ich wohl nie vergessen. Seine 
Off enheit, seine Herzlichkeit und 
viele unserer wichtigen Gespräche 
während der Ausbildung machten 
Hans zu einem wichtigen Mentor. 
Eine weitere wichtige Person war 
Christoph (Schobesberger), der or-
ganisierte Chaot, der mit einem 
Handgriff  wusste, wo das gesuchte 
Dokument zu fi nden war. Er ist bis 
heute ein toller Mensch, der selbst 
150 km nicht scheut, um das von mir 
benötigte Zeugnis für ein neues Job-
angebot, persönlich zuzustellen. 

Petra Brandl - vormals Lederer, Pastorale Mitarbeiterin 2003-05
Meine Erinnerungen an Taxham

Eva Kilches, Petra Lederer, Christoph Schobesber-
ger und Hans Steinwender beim Sternsingen

Foto: Archiv der Pfarre Taxham

Meine „Erin-
nerungen und 
Begebenheiten 
aus meiner Zeit 
in der Pfarre 
Taxham“ rei-
chen weit zu-
rück. Als ich 

die Festschrift Pfarre Taxham 20 
Jahre 1964 – 1984 durchblätterte, 
fand ich auf Seite 9 ein Foto meines 
Elternhauses, das um 1966 gebaut 
wurde. Gegenüber ist das Taxham-
gut zu sehen, welches bald darauf 

christoph Gmachl-Aher - Pfarrprovisor 2015/16
Erinnerungen und Begebenheiten aus meiner Zeit in der Pfarre Taxham

Chr. Gmachl-Aher, 
Foto: privat

2002 2008

12.10.2002:12.10.2002:

Frank Walz wird zum Frank Walz wird zum 
Diakon geweihtDiakon geweiht

1.9.2003: 1.9.2003: 

Petra LedererPetra Lederer
Pastorale MitarbeiterinPastorale Mitarbeiterin

19.4.2008:19.4.2008:

LungautagLungautag
in Taxhamin Taxham

27.10.2003:27.10.2003:

Neugründung des Neugründung des 
Kirchenchores TaxhamKirchenchores Taxham

16.5.2004:16.5.2004:

StadtteilfestStadtteilfest
50 Jahre Taxham50 Jahre Taxham



13blickpunkt taxhamblickpunkt taxham50 Jahre Kirchweihe - Herbst 2018

Erstens erinnere ich mich gerne an 
die Eröff nung des neuen Kindergar-
tens – der Höhepunkt und die Be-
lohnung für viele Jahre der Planung, 
Vorbereitung und Diskussion die 
unter der Federführung des Pfarrkir-
chenrates die Zukunft des Kinder-
gartens an neuer Stelle ermöglicht 
haben.

Zweitens erinnere ich mich gerne an 
die Gottesdienste mit Fußwaschung 
an den Gründonnerstagen sowie an 
die Fronleichnamsfeste: Vielleicht 
unspektakulär für Außenstehende 
auf den ersten Blick – und doch für 
mich ein wichtiges Zeichen der Ge-
meinschaft im damals ganz neu ge-

gründeten „Pfarrverband“ Maxglan 
und Taxham. Sie haben mir gezeigt, 
dass wir miteinander auf dem Weg 
sind, dass wir miteinander beten und 
feiern, dass sich Engagierte aus bei-
den Pfarren dafür eingesetzt haben, 
um einen guten gemeinsamen Weg 
für die Zukunft der Kirche zu suchen 
und zu fi nden. Diese Feste haben uns 
ausgerichtet auf ein Miteinander im 
Glauben – und sie haben uns ausge-
richtet auf die Begegnung mit Gott 
hin der die Mitte unserer Gemein-
schaft ist.

Euer
 

Harald Mattel, Pfarrer

Ich gehö-
re wohl noch 
zu den ganz 
„jung-ehema-
ligen“ Pfarrern 
in Taxham – 
und so sind 
meine Erin-
nerungen und 

Erlebnisse wohl auch den meisten 
selber noch bekannt. Neben vielen 
schönen persönlichen Begegnungen, 
Erfahrungen, Gesprächen und Erleb-
nissen sind es wohl vor allem zwei 
für die Geschichte der Pfarre und 
auch für mich prägende Ereignisse 
die die drei Jahre geprägt haben als 
ich bei euch sein durfte:

Harald Mattl - Pfarrprovisor (2012-2015) in Taxham

Harald Mattl
Foto: B. Neuner

dem jetzigen Schulkomplex weichen 
musste. Mein Kindergarten- und 
Schulweg und der Weg in die Pfarr-
kirche waren nicht wirklich weit. 

Unter den Kooperatoren Baltha-
sar Sieberer, Peter Hausberger und 
Egbert Piroth sammelte ich mei-
ne Erfahrungen als Ministrant. Der 
„Gründer der Pfarre“ Egon Katins-
ky begleitete meine Eltern und mich 
von Anfang an. Als Pfarrgemeinde-
rat lernte ich das große Engagement 
der pfarrlichen Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen zu schätzen. Ich durfte 
in der Pfarre Taxham auch die Welt-
kirche kennen lernen. Das Korea-
zentrum mit seinen Seelsorgern, vor 
allem Pfarrer Achilles Ri, öff nete mir 
den Blick dafür. 

In den 50 Jahren Pfarrgeschichte 
Taxham wurde für mich auch der 
Umbruch in der Kirche deutlich. 
Als ich Ende der 70 -er Anfang der 
80 -er Jahre ministrierte, waren vier 
Priester, Pfr. Egon Katinsky mit den 
jeweiligen Kooperatoren, Prof. Lo-

christoph Gmachl-Aher - Pfarrprovisor 2015/16
Erinnerungen und Begebenheiten aus meiner Zeit in der Pfarre Taxham

ley und Geistliche vom Koreazen-
trum sowie Diakon Heinz Natiesta 
für Gottesdienste und Seelsorge aus-
schließlich für Taxham zuständig, 
natürlich betrachtet aus der Sicht der 
Kleriker. „Sr“. Trude Kirchmair war 
so etwas wie die erste Pastoralassis-
tentin. Ich erlebe die Pfarre Taxham 
als eine Gemeinde, die sich immer 
neuen kirchlichen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen stellt, sei es 
das Verhältnis mit der Pfarre Max-
glan oder der Zukunftsprozess 2018 
der Erzdiözese Salzburg.

Christoph Gmachl-Aher, Pfr. Bergheim

2008 2012

1.9.20081.9.2008

Otto OberlechnerOtto Oberlechner
PfarrprovisorPfarrprovisor

1.9.2008: 1.9.2008: 
ChristophChristoph

SchobesbergerSchobesberger
PfarrassistentPfarrassistent

31.8.2012:31.8.2012:
Der letzten Priester, Der letzten Priester, 
der nur für Taxahm der nur für Taxahm 
zuständig ist, geht.zuständig ist, geht.

1.9.2008:1.9.2008:

Katharina BachlechnerKatharina Bachlechner
PastoralassistentinPastoralassistentin

14.3.2010:14.3.2010:
Dylan meets JesusDylan meets Jesus
Bob Dylan - Messe Bob Dylan - Messe 

in Taxhamin Taxham
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Die Stadtpfarre 
Taxham habe 
ich seit Beginn 
meiner Zeit als 
Pfarrprovisor 
als selbststän-
dige kleine 
Pfarrgemein-

schaft erlebt, die seit der Einweihung 
der Pfarrkirche vor 50 Jahren gealtert 
ist, wie eben alle damals neuen Ein-
wohner dieser Siedlung. Vieles was 
früher gut gelaufen ist – man denke 
nur an die zig Jugendgruppen – gibt 
es heute nicht mehr. Ich höre Fragen: 
Wie geht es mit uns weiter? Wie kön-
nen wir die Kranken und Alten noch 
besuchen oder zur Kir-
che bringen, die nicht 
mehr kommen können? 
Wie können wir Dinge 
erhalten? Was machen 
wir mit dem ganzen 
Gebäudekomplex? Wie 
können wir neue Men-
schen ansprechen?

Gerade die letzte Frage 
scheint mir eine wesent-
liche zu sein. Menschen 
haben Sehnsucht nach 
Spiritualität, nach Gott. 
Um diese Sehnsucht zu 
stillen bietet Taxham 
einiges an: die Feier 
der Eucharistie, immer 

sehr gut vorbereitet, die Anbetung, 
das Stundengebet, den Bibelkreis, 
die Maiandachten und Kreuzwege, 
das Taizégebet und vieles mehr. Wir 
sprechen damit aber nur einen klei-
nen Teil der Menschen in Taxham 
an. Von daher heißt es hinaus zu ge-
hen. Die Türen zu öff nen. Eine off e-
ne Kirchentüre lädt mich ein hinein 
zu gehen und zu beten, da zu sein vor 
Gott. Ich fühle mich willkommen, 
angenommen, ja daheim.

Das Patrozinium unserer Pfarre 
“Maria Begegnung” ist ein Auftrag. 
Maria machte sich auf den Weg hin-
aus zu Elisabeth. Es braucht also das 

Hinausgehen zu den Menschen. 

Dabei bewegen mich verschiedene 
Fragen: Wissen wir, wer bei uns in 
Taxham aller lebt? Wissen wir, was 
die Menschen in unserer Nachbar-
schaft freut und erfüllt, was sie trau-
rig macht und worunter sie leiden? 
Kennen wir ihre Fragen, Anliegen 
und Sehnsüchte?

Diese Fragen beschäftigen seit ei-
niger Zeit auch den PGR. Ich bin 
voller Zuversicht, dass wir uns ge-
meinsam auf den Weg machen, um 
eine gemeinsame Vision für die 
Pfarre Taxham im Seelsorgeraum 
der Stadt Salzburg zu fi nden, die uns 
in der Pastoral dann anleitet. Dieser 
Visionsfi ndungsprozess soll auf die 

Lebenswirklichkeit der 
Menschen in unserem 
Stadtgebiet eingehen, 
so dass sie Christus als 
ihren Bruder und Le-
bensbegleiter kennen 
lernen können, der ih-
nen Lebensorientierung 
anbietet, um ein erfüll-
tes Leben zu haben. 

Möge der Blick auf 
Christus unserer Herz 
berühren und uns den 
Weg in die Zukunft 
weisen.

Josef Johann Pletzer

Josef Johann Pletzer - Pfarrprovisor seit 2016
Vergangenheit / Fragen / Zukunft

Josef Pletzer
Bild: HPM

Bergmesse 2017 beim Taxhamer Krauz, Untersberg,
Foto: Schneckenleithner

2012 2018

1.9.2012:1.9.2012:
Harald MattelHarald Mattel

Pfarrer Maxglan und Pfarrer Maxglan und 
Pfarrprovisor TaxhamPfarrprovisor Taxham

2.3.2014:2.3.2014:
Eröff nungsfeier und Eröff nungsfeier und 
Segnung des neuen Segnung des neuen 

KindergartensKindergartens

23.10.2016:23.10.2016:
P. Marcellinus NwekeP. Marcellinus Nweke
Kooperator Maxglan Kooperator Maxglan 

Aushilfspriester TaxhamAushilfspriester Taxham

1.9.2015:1.9.2015:
Chr. Gmachl-AherChr. Gmachl-Aher

Pfarrer Maxglan und Pfarrer Maxglan und 
Pfarrprovisor TaxhamPfarrprovisor Taxham

1.9.20161.9.2016
Josef PletzerJosef Pletzer

Pfarrer Maxglan und Pfarrer Maxglan und 
Pfarrprovisor TaxhamPfarrprovisor Taxham



15blickpunkt taxhamblickpunkt taxham50 Jahre Kirchweihe - Herbst 2018

Mit der Jungschar fing alles an

Es muss so ca. 
1972/73 gewe-
sen sein. Bern-
hard Schne-
ckenle i thner 
war einer mei-
ner ersten Lei-
ter und in den 
Heimstunden 

wurde geredet und gefeiert, gespielt 
und gesungen. Soweit ich mich erin-
nere, wurde oft gesungen. Und wir 
fuhren auch oft auf Jung-
scharlager. Jedes Jahr im 
Sommer, z.B. nach Krispl, 
später auch auf Schilager, in 
die Sporta-Hütte nach Mühl-
bach. Einfache Häuser, aber 
voller Leben und Lachen. 

Schnitzeljagden, Sketche-
Abende, Waldburgen bau-
en, Heidelbeeren pflücken, 
Lagerfeuer, Wanderungen, 
Schokoladen-Schlachten…
und natürlich gemeinsames 
Singen. Lieder, die heute ein 
Thema in Fernsehdiskus-
sionen wären, ob sie denn 

politisch korrekt seien. Aber wir 
sangen sie trotzdem; laut und falsch, 
gemeinsam und voller Freude. Fix 
waren auch die Gottesdienste, wo 
dann natürlich auch wieder gesungen 
wurde. 
In dieser Zeit wurde der Grundstein 
für meine kirchliche „Karriere“ ge-
legt:

Ich war auch Ministrant, Minist-
rantenleiter, Jungscharleiter, Chor-

W. Speckmayer
Foto: privat

mitglied (mit Gitarrenmitverant-
wortung), Pfarrgemeinderat, auch 
Obmann, Liturgiechef, Pfarrkirchen-
rat, Wortgottesdienstleiter, Kantor 
und Lektor. Die Pfarre war ab meiner 
Jungscharzeit meine Heimat, meine 
Mutter kann das sicher bestätigen.

Heute ist Mülln die Pfarrheimat mei-
ner Familie, unsere Buben ministrie-
ren dort und fuhren heuer wieder mit 
aufs Sommerlager, was mich sehr 
freut. Aber aus der Pfarre Taxham 
habe ich Freunde fürs Leben mitge-

nommen. Für diese Freunde, 
und für alle Menschen, die 
Teil dieser Heimat waren, 
bin ich meinem Gott unend-
lich dankbar.

Alles fing mit der Jungschar 
an.

PS: Ich habe noch so viel 
mehr erlebt. Es wundert 
mich, was so alles in einem 
Leben Platz hat; und, dass 
noch Zeit blieb, dazwischen 
zu singen ;-). 

Wolfgang SpeckmayerBergmesse beim Taxhamer Kreuz
Foto: Archiv Pfarre Taxham

immer in einer 
Minderheiten-
situation war, 
sehe ich heute 
als eine gute 
Vorbereitung 
auf den Bedeu-
tungsverlust, 
den die Kirche 
in den letzten Jahrzehnten im ganzen 
Land erlebt. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich in dieser Gemeinschaft und 
mit diesen Menschen in der Kirche 
heimisch werden durfte.

Markus Danner, Tamsweg

Pfarrhof und Kirche sind für mich in 
meinen Jugendjahren eine Art zwei-
tes Zuhause gewesen. Begonnen hat 
es mit meiner Freude am Ministrie-
ren (in der Volksschulzeit täglich), 
wodurch ich in guten Kontakt mit 
den Priestern gekommen bin, mit 
Pfarrer Egon Katinsky, mit den Ko-
operatoren und mit den Leitern des 
Koreazentrums. Ministranten- und 
Jugendgruppen, die entsprechen-
den Sommer- und Winterlager, der 
Verkaufsstand für EZA-Waren nach 
dem Sonntagsgottesdienst, Sternsin-
gen und Nikolausaktion sind gut in 
Erinnerung, auch der Nachmittags-

kaffee, bei dem alle, die gerade im 
Pfarrzentrum tätig waren, zusam-
mengekommen sind - und das waren 
oft eine ganze Menge Leute. 

Die Priester aus Daegu haben mei-
nen Blick für die Weltkirche geöff-
net, der Kontakt mit P. Hans Schmid 
MSC über die Selbstbesteuerungs-
gruppe hat wichtige Weichen für 
meinen Weg gestellt. Die städti-
sche Situation, dass die Pfarre trotz 
der vielen Menschen, die ihr Leben 
mitgelebt und mitgetragen haben, 
und trotz ihrer identitätsstiftenden 
Funktion in dem jungen Stadtviertel 

Markus Danner,
Bild: privat

Eine vielfältige Gemeinschaft - Erinnerungen an die Pfarre Taxham

Aufgewachsen in der Pfarre Taxham, ein Fundament für‘s Leben



Macht euch keine Sorgen; denn die Freude 
am Herrn ist unsere Stärke

Nehemia, 8,10c
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In Taxham entstand zwischen 1955 
bis etwa 1970 eine neue Satelli-
tenstadt, in der zeitweise mehr als 
10.000 Menschen lebten. In diesem 
Stadtteil waren auch viele gläu-
big aktive Menschen anzutreffen, 
die Pfarrer Egon Katinsky um sich 
scharte. Ein lebendiges Pfarrleben 
entwickelte sich, das nun auch nach 
einer räumlichen Heimat verlangte. 
Gottesdienste fanden in einer Not-
kirche statt. Erinnerungen an den 
Bau des Pfarrzentrums mit großem 
und kleinem Pfarrsaal, Pfarrbiblio-
thek, Jugendräumen, Wohnungen, 
Geschäftszeile und an den Bau der 
Pfarrkirche werden anlässlich die-
ses Jubiläums in mir wieder wach. 

Aus dem Pfarrvikariat wurde eine 
Pfarre und 1968 erfolgte die Einwei-
hung der modernen Zeltdachkirche. 
Das Ende der „Notkirche“ mit ihrer 
Enge und der stickigen Luft war ge-
kommen und das aktive Pfarrleben 
nahm nochmals an Energie zu. Der 
Jugendtreff verlagerte sich vom Cafe 
Daxberger zunehmend in die neu-
en Jugendräume, wo oft Tischfuß-
ball und Tischtennis gespielt wurde. 
Auch Tischtennisturniere und Partys 
belebten die Jugendräume. Vinzenz 
Baldemair als Kooperator stand uns 
Jugendlichen zur Seite und organ-
sierte u. a. auch Fußballspiele mit ei-
ner Mannschaft seines Geburtsortes 
Bad Häring. Später folgte ihm in der 

„50. Kirchengeburtstag“ d. Stadtpfarrkirche Taxham

Als ich im Mai 
1963 mit mei-
ner Familie in 
die Otto von 
Lilienthalstra-
ße 82 zu mei-
nen Großeltern 
zog, spielte 

sich für mich die Welt am Anfang 
nur in dieser Straße ab. Es gab zwei 
Lebensmittelgeschäfte, eine Droge-
rie, einen Friseur, eine Trafik und 
eine Schneiderei, das Geschäft mei-
nes Großvaters. In dieser Straße ging 
es lustig zu, denn hier leb-
ten Familien mit mehreren 
Kindern und meine beste 
Schulfreundin wohnte gleich 
gegenüber in einem Reihen-
haus.
Zur Schule gingen wir Mäd-
chen zu Fuß in die VS Max-
glan II und jeden Sonntag 
auch zu Fuß in die Maxgla-
ner Kirche, denn in Taxham 
hatten wir noch keine Kir-
che.

An unserem Haus ging 
oft eine Frau mittleren Al-
ters vorbei, von der wir er-
fuhren, dass sie die neue 
Pfarrschwester sei und „Kinderstun-
den“ abhielt. Als mich meine Mutti 
fragte, ob ich lieber in den Turnver-
ein oder in die Jungscharstunde ge-
hen wollte, entschied ich mich für 
Schwester Trude,- eine Entschei-
dung, die für mich richtungsweisend 
wurde. 

Ab sofort ging ich in die wöchentli-
che Heimstunde ins Jugendheim an 
der Kleßheimer Allee und am Sonn-
tag in die Notkirche zur Messe. In 
den JS - Stunden wurde viel gesun-
gen, getanzt, gespielt, gebastelt und 
gebetet, hier führte uns Trude mit 
vielen kreativen Ideen zu christli-
chen Werten und katholischem Ge-
dankengut.

In diesen intensiven JS- Jahren gab 

es viele Höhepunkte auf pfarrlicher 
Ebene: Gründung der Pfarre, Bau 
der Pfarrkirche und Einweihung, 
und jedes Jahr Fixpunkte, auf die wir 
hinarbeiteten: das Christkönigsfest, 
die Aufführung der Weihnachtsge-
schichte von Carl Orff mit Vinzenz 
Baldemaier, die Sternsingeraktion, 
Frühlingssingen, große JS – Treffen 
in der Stadt und vieles mehr. Das 
wichtigste Ereignis in jedem Jahr 
waren für mich die JS– Lager in 
Krispl, später in Goldegg, in Ober-
tauern und in Kössen. Eine Woche 

voll Erlebnissen mit Theaterspie-
len, Tanz, Wanderungen, Mutpro-
ben und Schnitzeljagd, mit unseren 
Pflichtdiensten und Lagerkontrollen, 
mit viel Lachen und unbeschwerter 
Fröhlichkeit (in guter Erinnerung ist 
mir noch eine anstrengende Woche 
als JS -Führerin in Goldegg geblie-
ben, in der uns damals Kooperator 
Sieberer besuchte und wir Führe-
rinnen zu ihm in der Nacht geistern 
gingen).

Die Pfarre wurde für mich zur 2. 
Heimat als JS – Mädel, als JS – Füh-
rerin, als Jugendliche bei der Pfarrju-
gend und als Pfarrgemeinderatsmit-

glied.

Viele Impulse und Motiva-
tionen, die ich im JS- und 
Pfarrleben erhalten habe, 
konnte ich in meinem Beruf 
als Volksschullehrerin ein-
setzen und diese Werte ha-
ben mein Leben geprägt.

In Dankbarkeit blicke ich 
auf diese reichen Kinder- 
und Jugendjahre in Taxham 
zurück.

Katharina Otte

Gedanken zum 50 Jahre Kirchweih- 
Jubiläum

Katharina Otte
Foto: privat

ORFF-Gruppe unter d. Leitung von Vinzenz Baldemaier
Foto: Archiv Pfarre Taxham
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Erwin 
Hirth

In Taxham 
vom Jänner 
1967 bis zur 
H o c h z e i t 
1979 ge-
lebt. Mutter
u. Schwie-
gereltern
nach wie vor in Taxham. Verhei-
ratet, Vater von 2 Kindern und 
Opa von zwei entzückenden En-
kerln, 3 Perioden PGR-Obmann 
in St. Severin gewesen, im Ruhe-
stand als Lehrer und weiter viel 
beschäftigt: Enkelkinder, Abhal-
tung von Erste Hilfe Kursen.

Erwin Hirth
Bild: Schneckenl.

Bis heute zehre ich von den Jahren in 
der Pfarre Taxham, die von Aufbruch 
und Neubeginn geprägt waren. Wer 
erlebt schon den Spatenstich und 
Neubau einer Kirche, die Entwick-
lung einer Pfarrgemeinde von der 
ersten Stunde an, ohne die lähmende 
Grenze „Das war immer schon so“?

Noch in Zeiten der Notkirche habe 
ich 1966 meinen Weg in die Jungs-
char gefunden, die Schwester Trude 
mit viel Engagement und Begeiste-
rung betreute. Singen, spielen, tan-
zen, basteln, in froher Runde 
zusammen sein. Im Sommer 
ging es nach Krispl oder Gol-
degg auf Lagerwoche. Das 
Miteinander wurde in die 
Natur verlegt, wandern, zum 
Sonnenaufgang aufstehen, am 
Abend bei der Linde singen, 
Theaterspiel und Schnitzel-
jagd – unvergessliche Ein-
drücke für uns alle. Später 
betreuten einige von uns eine 
Jungschargruppe. Sr. Trude 
wiederum legte großen Wert 
darauf, dass wir Gruppenlei-
terinnen uns regelmäßig aus-
tauschen. Dadurch entstand eine 

besondere Verbundenheit, die bis 
heute anhält.
Darüber hinaus war die Jungschar-
gemeinschaft eingebettet in ein um-
fangreiches Angebot für die Pfarrge-
meinde. So wie Schwester Trude den 
Jungscharkindern vermittelte: „Du 
kannst das!“, glaubte Pfarrer Egon 
Katinsky an die Fähigkeiten der Lai-
en und begegnete ihnen mit hoher 
Wertschätzung. Der Grundstein für 
eine lebendige Pfarrgemeinde war 
gelegt.
Das Kirchenjahr bekam für uns Kin-

Erfahrungen aus Taxham begleiten durchs Leben

Monika Feichtlbauer
Bild: Schneckenl.

Vorne links Monika Feichtlbauer, 
Bild: privat

der eine attrak-
tive Struktur: 
Advent und 
W e i h n a c h -
ten, Fastenzeit 
und Ostern 
mit liturgi-
schen Feiern, 
in denen wir 
uns wohl fühlten.  
Die neu erbaute Kirche wurde zum 
Mittelpunkt für den Stadtteil Tax-
ham, das rege Pfarrleben zur Heimat 
für viele neu zugezogene Famili-

en. Wer sich darauf einlassen 
wollte, wurde aufgenommen 
in eine große Gemeinschaft

Inzwischen lebe ich fast 40 
Jahre in der Pfarre Anthering. 
Von Anfang an war es für mich 
und meinen Mann Bernhard 
selbstverständlich in den ver-
schiedensten Bereichen aktiv 
am Pfarrleben teilzunehmen. 
Auch er hat schöne Erfahrun-
gen aus Taxham mitgebracht. 

Seit einigen Jahren leite ich 
die sogenannte Trauergruppe 

in Anthering. Mit meinem Team 
wollen wir Zeichen der Anteil-
nahme setzen für Familien mit 

einem Todesfall. Inzwischen ist mir 
deutlich bewusst, wie viele Spuren 
aus meiner Taxhamzeit auch hier zu 
finden sind:
Klare Aufgabenverteilung, hohe 
Wertschätzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, genug Zeit für Pla-
nung, Austausch, Rückblick und Lie-
be zum Detail bei allem, was wir ge-
stalten. Krisenzeiten werden leichter 
überwunden, wenn auch Zeit bleibt 
für ein gemütliches Beisammen-
sein, für Dank und Anerkennung und 
wenn der Geist der Freundschaft die 
Gruppenmitglieder untereinander 
trägt. Nur mit Freude und Begeiste-
rung kann Pfarrarbeit gut gelingen, 
das habe ich in Taxham schon erlebt.
 

Monika Schneckenleithner 
(geb. Feichtlbauer)

Jugendarbeit Egbert Piroth, der un-
ter anderem Schwerpunkte im Schi-
springen legte. Ebenso war Hartmut 
Ginzinger in der Jugendleitung sehr 
aktiv, seinem Einsatz für die Pfarr-
arbeit ist auch das Filzmooser Schi-
lager zu verdanken, das heute noch 
für viele Taxhamer und ehemalige 
Taxhamer eine Möglichkeit bietet, 
sich einmal im Jahr für ein paar Tage 
zu treffen. Der Pfarrball – damals 
im Kavalierhaus – war ein fixer Be-
standteil im Jahreskreis. Auch die 
religiöse Prägung kam in dieser Zeit 
nicht zu kurz, so konnte ich nach fast 
40 Jahren in St. Severin als PGR-Ob-
mann nochmals eine Pfarrgründung 
und eine Kirchweihe mitgestalten, 
eine Stadtpfarre die nun seit 11 Jah-
ren besteht.

Erwin Hirth



20 blickpunkt taxhamblickpunkt taxham 50 Jahre Kirchweihe - Herbst 2018

befriedigend, 
selber Ent-
sche idungen 
treffen und Ide-
en umsetzen zu 
können. Und es 
zeigt sich, dass 
immer mehr 
Pfarrmitglie-
der sich mit-
verantwortlich 
fühlen. Es gibt eben keinen Pfarrer 
mehr, dem man die Verantwortung 
für den eigenen Glauben und für das 
Weiterleben der Pfarrgemeinschaft 
zuschieben könnte.
Ich bin überzeugt von der kleinen 
Struktur, von den Beziehungen und 
menschlichen Kontakten, die ein ge-
wachsener Pfarrverband bietet. Ich 
bin darum auch bereit mich für den 
Erhalt dieser kleinen Struktur einzu-
setzen.
Uns geht es gut miteinander. Wir 
gehen bewusst wertschätzend, acht-

sam und auch 
barmherzig mit-
einander um. Wir 
erinnern einander 
immer wieder an 
unsere Mitte, Je-
sus, an unser Ziel, 

Menschen ernst zu nehmen und auf 
sie zuzugehen, um so die Wertschät-
zung Gottes spürbar werden zu las-
sen.
Die Rahmenbedingungen für unsere 

Pfarren verändern sich rasant. 
Aber ich bin zuversichtlich, 
dass Gott schon weiß, wo er mit 
seiner Kirche hin will.
Uns allen wurde mit der Gottes-
kindschaft auch die Vollmacht, 
Gottes „Erbe“ zu verwalten, 
zugesagt. Ich denke diese Voll-
macht sollten wir annehmen.
Ich kann mir allerdings gut vor-
stellen, dass es grade in Taxham 
viele dieser mündigen und en-
gagierten Laien gib, die bereit 
sind mitanzupacken. 

In diesem Sinne wünschen wir 
einander Gottes Begleitung und 
Segen

Marilies Eckhart

Marilies Eckhart
Foto: privat

Jubiläum der Pfarre Taxham

Mein Name ist Marilies Eckhart, aber 
diejenigen, die sich noch an mich er-
innern können, kennen mich als Ma-
rilies Stockinger. Ich bin mit sieben 
Jahren nach Taxham gekommen. Da-
mals war Taxham Neubaugebiet und 
es gab noch keine Kirche - die wurde 
grade erst gebaut. Aber eine lebendi-
ge Pfarrgemeinschaft gab es schon. 
Meine Eltern, bei-
des engagierte und 
gläubige Men-
schen, haben sich 
von Anfang an in 
der Pfarre beteiligt 
und so sind auch 
wir Kinder ganz selbstverständlich 
in die Gemeinde hineingewachsen. 
Taxham war eine junge, lebendige, 
moderne und offene Pfarrgemeinde. 
Ich hab lebhafte Erinnerungen an 
Pfarrer Katinsky, der so gut mit uns 
Kindern konnte, an seine einprägsa-
men Bilder und Geschichten, seine 
Späße und sein freundliches Lachen. 
Er wurde bald Freund der Familie, 
war öfters zu Besuch, feierte auch 
Hausmessen mit uns. Alltag und Kir-
che gehörte zusammen, das was in 
der Kirche gefeiert wurde, ging am 
Kirchplatz weiter. Ich glaube das ist 
bis heute so geblieben.
Ich bin sehr dankbar, dass mir, auch 
durch meine guten Erfahrungen in 
der Pfarre Taxham, ein positives, 
lebensbejahendes, tragfähiges 
Gottesbild und Kirchenbild ge-
schenkt wurde.
So war es für mich ganz natür-
lich, mich auch in meiner neuen 
Heimatpfarre in Leonstein, OÖ 
zu engagieren. Oberösterreich 
ist Vorreiter bei neuen Ideen.
So bat mich unser Pfarrer schon 
vor 20 Jahren, die Ausbildung 
zur Wortgottesdienstleiterin zu 
machen. Seit 10 Jahren arbeite 
ich, auch nach einer in OÖ ein-
maligen Ausbildung, in unse-
rem Seelsorgeteam mit.
Die Idee dieses Modells ist es, 
dass Pfarrer, die mehrere Pfar-
ren betreuen müssen, durch 
Laien unterstützt werden. Dabei 
werden die vier Bereiche Litur-

gie, Caritas, Verkündigung und Koi-
nonie (Dienst an der Gemeinde), von 
vier Personen abgedeckt, die eng mit 
dem PGR und dem Pfarrer zusam-
menarbeiten.
Seit 2012 gibt es nun für unsere 
Pfarre gar keinen Pfarrer mehr, das 
heißt wir Laien verwalten uns selber. 
Dafür gibt es zusätzlich zum Seel-

sorgeteam Man-
datsnehmer für Fi-
nanzen, Gebäude 
und Personal, die 
von der Diözese als 
zeichnungsberech-
tigt bestätigt sind. 

Unser Dechant hat aus rechtlicher 
Sicht die Verantwortung über unsere 
Pfarre, bei den Sonntagsgottesdiens-
ten wechseln sich 14 tägig Wortgot-
tesfeier und Eucharistiefeier ab, für 
die ein Pater aus dem Stift Schlier-
bach kommt.
Ja, das ist tatsächlich 
lebbar, jetzt schon 
seit sechs Jahren. Es 
ist viel Arbeit, auch 
viel Verantwortung 
und wir sind auch 
sehr dankbar für die 
stundenweise Begleitung unseres 
Leitungsteams durch einen großarti-
gen Diakon. 
Letztlich bedeutet diese Mangelsitu-
ation aber auch viel Freiheit. Es ist 

Letztlich bedeutet 
Mangelsituation 

auch viel Freiheit.

Vollmacht, 
Gottes Erbe 
zu verwalten

Grafik „pastorales Modell“, www.dioezese-linz.at
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Zwei Ge-
meindeer-
fahrungen:

1. Im Rahmen 
meines ein-
jährigen Gast-
spiels im Seel-

sorgeamt, bei Besuchen in Gemein-
den: Große Sorge um die Zukunft 
– wie wird es weitergehen, was ist 
noch zu retten? Oder: „Bei uns geht 
es noch!“ Das Gefühl: Die Dinge 
brechen weg – wie können wir unse-
ren Bestand sichern? 
Ehrlicher Seufzer eines Pfarrers im 
Lungau:  „Wir leiden doch an einer 
alles lähmenden Visionslosigkeit!“
2. Erfahrung von den Philippinen: 
Hoffnungsfrohe, zukunftsorientierte, 
vitale Kirche.
Zwei Grundpfeiler:
aus dem Evangelium le-
ben– Methode des Bibelteilens  
(fromm im besten Sinn des Wortes)
entscheidender Erfolgsfaktor für 
eine beeindruckende Kirchenent-
wicklung, die dort seit mehreren 
Jahren zu beobachten ist, ist die Aus-
richtung nach einer geteilten Vision!
Bei dem Kirchenkurs, den wir ma-
chen durften, drehte sich ganz viel 
darum, wie man eine Vision Kirche 
voranbringen kann.
Kurz zusammengefasst ein paar Kri-
terien dafür:
1. Nur wenn sie von vielen Menschen 
geteilt wird, wird die Vision auch 
etwas bewirken. „Wenn einer allei-
ne träumt, bleibt es nur ein Traum. 

Wenn viele gemeinsam träumen, 
ist es der Beginn einer neuen Wirk-
lichkeit.“ (Dom Helder Camara) Für 
einen gelingenden Visionsprozess 
braucht es also die Einbeziehung und 
Beteiligung möglichst vieler.
2. Das Finden einer gemeinsamen 
Vision braucht Zeit. Es genügt nicht, 
dass einer (und wenn es der hocho-
berste Chef wäre) eine tolle Vision 
entwickelt und zur ab sofort allge-
mein gültigen erklärt. Die Vision 
muss wachsen, reifen, Zeit haben, 
um bei den Menschen ankommen zu 
können.
3. Betroffene werden Beteiligte. 
Wenn ich in den Prozess einer Visi-
onsentwicklung vorher aktiv einge-
bunden bin und mein Mitdenken in 
der Vision wiedererkenne, werde ich 
sie nachher auch mittragen. Der stän-
dige Dialog ist ein Qualitätskriteri-
um für einen guten Visionsprozess.
4. Die Vision führt zum Handeln. 
Erst wenn auf Basis der gemeinsam 
entwickelten Vision konkrete und 
verbindliche Ziele und Aktionsplä-
ne entwickelt werden, deren Um-
setzung nach einer bestimmten Zeit 
auch überprüft wird, hat eine Vision 
tatsächlich etwas bewirkt.
Bei einer erweiterten Klausur des 
Pfarrgemeinderats im April 2016 ha-
ben wir uns entschlossen, in der ka-
tholischen Pfarrgemeinde Elixhausen
einen Visionsprozess zu starten und 
uns damit fit für die Zukunft zu machen.  
Die wesentlichen inhaltlichen Orien-
tierungspunkte:
Was brauchen die Menschen bei uns 

in Elixhausen in 
unserer ganz kon-
kreten Zeit?
Wie passt unser 
Handeln mit der be-
freienden Botschaft 
des Evangeliums 
zusammen? Oder 
anders formuliert: 
Sind wir mit dem, 
was wir tun, in der 
Spur von Jesus?
Orientiert sich un-

Eine Vision für die 
Pfarrgemeinde Elixhausen

G. Schaidreiter
Foto: Pfarre 

Elixhausen

LEITBILD DER KATHOLISCHEN 
PFARRGEMEINDE ELIXHAUSEN

Jesus sagt: „Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und 
es in Fülle haben.“
(Johannesevangelium 10,10)

Gemäß diesem Leitwort war es sein 
Weg, grenzüberschreitend allen 
Menschen in Liebe zu begegnen und 
ihnen erfülltes Leben zu ermögli-
chen.

UnSEr AUFTrAG

Als christliche Pfarrgemeinde 
gehen wir in der Spur von Jesus. 
Wir sehen es als unseren Auf-
trag, seinen Weg in Elixhausen 
in unserer aktuellen Zeit wei-
terzugehen. Dabei vertrauen wir 
wie er auf die liebende Zuwen-
dung Gottes als Kraftquelle für 
unser Handeln.

UnSErE VISIOn

l Wir schaffen Raum für 
grenzüberschreitende, liebe-
volle und achtsame Begeg-
nung.

l Wir nehmen die Nöte und 
Sorgen der Menschen wahr 
und unterstützen sie bei ihrer 
Suche nach erfülltem Leben.

ser Tun an den kirchlichen Grundko-
ordinaten diakonisch - geschwister-
lich – missionarisch - im gottes-
dienstlichen Feiern mit den Men-
schen Leben und Glauben teilen?

Gerhard Schaidreiter
Auftakt mit Pfarrversammlung

Foto: Pfarre Elixhausen
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Jesus hat 
nicht be-
h a u p t e t : 
„Gott ist 
die Liebe“, 
sondern je-
der Mensch 
konnte die-
se Wahr-
heit in der 
Begegnung 
mit ihm 
unmittelbar 

erfahren. Er hat nicht nur verkün-
det: „Selig die Armen!“, sondern je-
der Arme erlebte diese Seligkeit im 
Kontakt mit ihm. Hier sehen wir den 
Schlüssel dafür, ob Pfarren und die 
Kirche insgesamt heute und in Zu-
kunft Relevanz haben. 

Einem Baby zu sagen, wie sehr man 
es liebt, ist sinnlos, ja zynisch, wenn 
es diese Liebe nicht körperlich spürt. 
Wir kennen die grausamen, ja tödli-
chen Experimente, bei denen Säug-
lingen zwar alle Pflege gewährt wur-
de, aber keine Zuwendung. Heute 
können Mediziner und Hirnforscher 
wissenschaftlich begründen, war-
um mangelnder Körperkontakt und 
fehlende liebevolle Berührung das 
Wachstum hemmt und die Entwick-
lung einschränkt.

Nicht nur Kleinkinder, sondern je-
der Mensch braucht erlebte Liebe, 
Zuwendung und Wertschätzung, um 
über-leben zu können. Pfarren haben 
in erster Linie die Aufgabe, diese Er-
fahrung zu ermöglichen und ihr viel-
fältig und konkret Raum zu geben. 
Entscheidend ist, ob Menschen aller 
Milieus, unabhängig von ihrer Her-
kunft oder „Kirchlichkeit“, erleben, 
was in Wort und Schrift verkündet 
wird. Freuen wir uns, dass die „Po-
testas“ der Kirche verlorengegangen 
ist, ihre Machtstellung in der Gesell-
schaft. Das  bietet die Chance, wie 
Jesus mit  „Auctoritas“, also mit 
Vollmacht zu überzeugen! Im Geiste 
des Propheten Jesaja sollen Christen 
„dem Herrn den Weg bereiten“. Kon-
kret müssen sie alle Hindernisse be-

seitigen, gerade auch eigene Regeln, 
Gewohnheiten und Kulturen, die es 
Menschen unmöglich machen, den 
liebenden Gott zu entdecken. Daher 
muss jegliche Form von Diskrimi-
nierung, egal ob aufgrund von Ge-
schlecht, Hautfarbe, Kultur, Religion 
oder sexueller Orientierung gerade 

auch innerhalb der Kirche scharf be-
kämpft werden. Sonst sündigen wir 
gegen den Heiligen Geist, der weht, 
wo er will. Die gelebte Praxis Jesu 
ist dafür leuchtendes Vorbild und 
Orientierung.

Dr. Georg Plank, 
Pastoralinnovation

Dr. Georg Plank
Foto: Schiffer-Photo-

design

Vom Behaupten zum Erleben – Vision Pfarre 2030

Pastoralinnovation 

ist eine Unternehmensberatung, 
die Innovation im kirchlichen Be-
reich unterstützt. Gegründet 2014, 
verbinden wir in allen unseren Pro-
grammen und Angeboten fachliches 
Knowhow mit theologischer Fun-
dierung und geistlicher Ausrich-
tung. Wir sind lustvoll Lernende und 
lassen unseren Blick immer wieder 
weiten – auf Kundschafterreisen, bei 
Begegnungen und in wachsenden 
Partnerschaften mit Fokus auf den 
deutschsprachigen und den angel-
sächsischen Raum. Dabei konnten 
wir Trends erkennen, systematisch 

übergreifende Prinzipien definieren 
und praktische Tools für alle entwi-
ckeln, die effizient, strategisch und 
pastoral innovieren wollen.
Durch klare Ergebnisorientierung 
halten wir den Aufwand gering, 
verbessern die wirtschaftlichen 
Kennzahlen und erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit für angestrebte Wir-
kungen. Dabei bauen wir immer 
auf den konkreten Ressourcen und 
Potentialen auf, die oft größer sind 
als ein durch Frustration und Resi-
gnation niedergedrückter Blick of-
fenbart. Es ist unglaublich, was alles 
möglich ist, wenn wir dem Heiligen 
Geist einen Landeplatz bereiten!

Dr. theol. Georg Plank:

Geboren am 24.5.1963, aufgewach-
sen und kirchlich sozialisiert in Feld-
kirchen bei Graz, Gymnasium und 
Theologiestudium in Graz, Reisen 
und Auslandaufenthalte, Ferialjobs, 
Erfahrungen in geistlichen Gemein-
schaften und Aufbrüchen, Hochzeit 
und Familiengründung, seit 1988 in 
der Diözese Graz-Seckau angestellt, 
ehrenamtlich in der Pfarre Graz Lie-
benau St. Paul und in diversen kirch-
lichen Organisationen und Einrich-
tungen aktiv.

Georg Plank: „Ich arbeite gern und 
leidenschaftlich, um gemeinsam et-
was zu bewirken. Kraft gibt mir Be-
wegung, Stille, Reisen, Lesen und 
Neues ausprobieren.“

Theologe, Sozialmanager, Innovator 
und Gründer der Initiative PASTO-
RALINNOVATION, davor 25 Jahre 
in unterschiedlichen Leitungsfunkti-
onen der Diözese Graz-Seckau tätig 
- von der Katholischen Jugend über 
die Theologenausbildung und Perso-
nalentwicklung bis zur Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit
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Die Jahr-
h u n d e r t e 
währende 

Zeit der Volkskirche ist definitiv zu 
Ende, liest man auf dem Umschlag 
von Paul M. Zulehners Buch: Neue 
Schläuche für jungen Wein.

Der Wandel der Ära und in der Folge 
die Aufgabe für die christlichen Kir-
chen ihre Gestalt zu verändern aber 
nicht totzusparen, ist eine Herausfor-
derung!

Wie haben die Kirchen bisher da-
rauf reagiert? Mit dem Einsatz von 
Priestern, die aus anderen Kontinen-
ten kommen; mit der Vergrößerung 
der pastoralen Räume um einerseits 
jeden  Pfarrverband oder Seelsorge-
raum mit einem Priester abzudecken 
und damit zu riskieren, dass die Ge-
sundheit der Seelsorger leidet oder/
und die Qualität der Seelsorge. 

Ohne Visionen, die Orientierung 
und Motivation für Kirchen und ihre 
Gläubigen bieten,  wird die Kirche 
der Zukunft nicht gut sein können.

Erst wenn es jungen Wein gibt, der 
den Geschmack zukunftsfähiger, 
gläubiger Gemeinschaften hat, kann 
man sehen wie die Struktur dazu 
aussehen kann – wie die Schläuche 
beschaffen sein müssen. Deshalb 
zuerst die Suche nach Vision, dann 
Strukturanpassung. Gedacht werden 
darf deshalb nicht in erster Linie 
vom Mangel der Priester – da kommt 
sonst nur eine Mangelverwaltung he-
raus.

Wie kommt es nun zu so einer Vision 
für eine Gemeinde? 

1. Die kleinen Visionen, die jeder / 
jede von uns in sich trägt, aufspü-
ren durch erzählen, zuhören..

2. Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede herausfinden

3. Die so gehobene Vision  auf den 
Prüfstand stellen – eine Balance 
zwischen Spiritualität und Soli-
darität, Mystik und Diakonie ist 
sinnvoll

4. Konkrete Vorhaben gut beschrei-
ben und umsetzen 

Absolut lesenswert!!!

Gabi Schneckenleithner

Paul M. Zulehner

geb. 1939 in Wien
Priesterweihe 1964 (Erzdiözese 
Wien). Kaplan und Subregens im 
Wiener Priesterseminar.

Wissenschaftlicher Werde-
gang

l Studien der Philosophie (Dr. 
phil 1961), der katholischen 
Theologie (Dr. theol. 1965) 
und der Religionssoziologie in 
Innsbruck, Wien, Konstanz und 
München. Schüler von Johannes 
Schasching und Karl Rahner.

l Alexander-von-Humboldt-Sti-
pendium der Deutschen Bundes-
regierung: Studien in Konstanz 
(Thomas Luckmann) und Karl 
Rahner (München).

l Habilitierung für Pastoraltheo-
logie und Pastoralsoziologie in 
Würzburg (Rolf Zerfaß, 1973).

l Lehrtätigkeit in Bamberg (Ver-
tretung), Passau (1974-1984), 
Bonn (Vertretung), Salzburg 
(Vertretung).

l Seit 1984 auf dem weltältesten 

(gegründet 1774) Lehrstuhl für 
Pastoraltheologie in Wien.

l 2000-2007 Dekan der Fakultät.

Mitgliedschaften, Auszeich-
nungen und Wissenschaftli-
che Preise

l Kunschakpreis
l Rennerpreis
l nnitzerpreis
l Alexander-von-Humboldt-Sti-

pendium der Deutschen Bundes-
regierung: Studien in Konstanz 
(Thomas Luckmann) und Karl 
Rahner (München).

l 1985-2000 Theologischer Bera-
ter des jeweiligen Vorsitzenden 
des Rates der Konferenz der 
Europäischen Bischofskonferen-
zen.

l 1987-1999 Beiratsmitglied in der 
Österreichischen Forschungsge-
meinschaft.

l Mitglied der Europäischen Aka-
demie der Wissenschaften

l Mitglied der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften

www.zulehner.org

Auszug aus dem Buch: „neue 
Schläuche für jungen Wein – 
unterwegs in eine neue Ära 
der Kirche“ Paul M. Zulehner

Buchumschlag
Foto: Schneckenleithner

Paul Michael Zulehner
Foto: www.zulehner.org
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FESTTAGE DEr 
PFArrGEMEInDE TAxHAM 

50-JAHr-JUBILÄUM 
zur Weihe der Gelöbniskirche 

Salzburg-Taxham

10.–14. OKTOBEr 2018

Mittwoch, 10.10.2018

19:00 Uhr 
im Großen Saal der Pfarre Taxham 

VOrTrAG VOn  
PrOF. PAUL M.  
ZULEHnEr

„NEUE SCHLäUCHE 
FüR JUNGEN WEIN“
Unterwegs in eine neue 
ära der Kirche. 

Wie kann unsere Pfarrgemeinde zukunfts-
fähig sein?

im Anschluss: 

AGAPE

Möglichkeit im gemütlichen Rahmen mit-
einander über die Zukunft der Kirche und 
der Pfarre ins Gespräch zu kommen.

Donnerstag, 11.10.2018

19:00 Uhr 
in der Pfarrkirche 

ÖKUMEnIScHE VESPEr 
gemeinsam mit Michael Welther, evange-
lisch, Ilias Papadopoulos, griechisch-ortho-
dox, Josef Pletzer, katholisch, und mit ehe-
maligen Seelsorger/innen der Pfarre. 

im Anschluss:

AGAPE 
Möglichkeit zum Gespräch mit 
(ehemaligen) Seelsorger/innen
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Sonntag, 14.10.2018

09:00 Uhr
in der Pfarrkirche

FESTGOTTESDIEnST

mit Erzbischof Dr. Franz Lackner OFM

Musikalische Gestaltung:

Belcanto Chor:
Franz Xaver Gruber Messe in D-Dur
im Anschluss:

FrüHScHOPPEn 
mit den Salty Dixie Ramblers

Samstag, 13.10.2018

ab 14:00 Uhr

KInDErPrOGrAMM

GO-KArT-PArcOUrS am Kirchplatz 
bzw. Großer Saal bei Schlechtwetter

KInDErSPIELSTATIOnEn im 
Bereich des Pfarrzentrums 

17:00 Uhr
SEGnUnG der Kinder mit ihren  
Fahrzeugen

Freitag, 12.10.2018

14:30 Uhr
im Seniorenwohnhaus Taxham, 
Otto-von-Lilienthal-Straße 7

ErZÄHLcAFé
mit Egon Katinsky

16:00 – 18:00 Uhr
Kapelle

STILLE AnBETUnG

18:15 Uhr
Pfarrkirche

TAIZé GEBET

AnrEISE:
Öffentlich: S-Bahn Station Taxham Europark, 
Fußweg ca. 10 Min.
Bus: Line 9 Haltestelle Martin Luther Platz
Line 1 und 28 Haltestelle: P. Pfenninger Straße

mit dem Auto: A1 Ausfahrt Kleßheim, Peter Pfen-
ninger Straße. Im Bereich der Kirche sind kaum 
Parkplätze vorhanden, alternative Möglichkeit, 
Freifläche gegenüber des Europarks Taxham

Bildquellen: Archiv Pfarre Taxham, Aigner, Meidl, 
Schobesberger, Schneckenleithner, www.salty-
dixie-ramblers.at und www.zulehner.org
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Elenore Scharf, eine Salzburger Künstlerin
Um meiner zweiten großen Leiden-
schaft, dem Fotografieren nachzuge-
hen, bin ich oft am Kapuzinerberg. 
Hier hat man einen tollen Blick auf 
die Altstadt von Salzburg mit zum 
Teil unerwarteten und unbekannten 
Ansichten.

Bei einem dieser Fotoausflüge wan-
derte ich vom Franziskischlössl an 
der Stadtmauer entlang zurück zum 
Kapuzinerkloster. Direkt unter dem 
Kloster baute ich mein Stativ für 
diesen Tag zum letzten Mal auf. Voll 

konzentriert darauf, den besten Blick 
auf das Domviertel zu erwischen, 
sah ich erst nach längerer Zeit, dass 
ganz in der Nähe eine Malerin an 
ihrer Staffelei stand und die gleiche 
Ansicht auf ihre Leinwand bannte. 

Auffallend farben-
froh in einer nicht 
gleich erkennbaren 
Technik einerseits, 
aber andrerseits 
auch die Haltung 
der Künstlerin, die 
mir irgendwie ver-
traut vorkam, er-
weckte sofort mein 
Interesse. Und Sie 
können sich sicher 
vorstellen, wie 
groß meine Über-
raschung war, als 
ich  Eleonore (Elli) 
Scharf erkannte, 
unsere ehemalige 
Chefsekretärin. Wir 
haben uns dann 
länger über Kunst 
und Fotographie 

unterhalten und ein späteres Treffen 
vereinbart.
 
Aber wie es halt so ist, wurde länge-
re Zeit nichts daraus. Erst heuer im 
Frühjahr haben wir uns zufällig bei 
einer Wohltätigkeitsveranstaltung 
wieder getroffen, in deren Rahmen 
einige ihrer Kunstwerke gezeigt 

wurden. Und da hat es Klick ge-
macht – keine Angst, nicht was Sie 
denken. Sondern in Bezug auf das 
50-jährige Kirchenjubiläum, für das 
wir Persönlichkeiten mit Taxham-
Bezug suchten. Und Elli ist in Tax-
ham groß geworden. 
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1948 in Salzburg geboren, entdeckte 
sie schon früh ihre Liebe zur Zeich-
nung und Malerei. Aber erst seit 
Ende ihrer beruflichen Laufbahn als 
Chefsekretärin findet sie die nötige 

Zeit, sich voll und 
ganz der Kunst zu 
widmen. 
 
In zahlreichen Kur-
sen bei bekannten 
in- und ausländi-
schen Künstlern 
konnte sie während 
der letzten 15 Jah-
re ihre malerischen 
und zeichnerischen 
Fähigkeiten weiter-
entwickeln und zu 
ihrem ganz beson-
deren eigenen Stil 
finden.

 
In ihren Motiven wird die Liebe zur 
Ästhetik sichtbar und es gelingt ihr, 
durch die Leichtigkeit der Aquarell-

malerei, sowie Mischtechnik, die 
Faszination der Natur einzufangen 
und sichtbar zu machen. Ihre neues-
ten Arbeiten erfolgen auf Leinwand 
in Aquarell, sowie Acryl und Mixed 
Media. Dabei werden z.B. Acryl-
Malerei und Zeitungsauschnitte 
kunstvoll vereint.

Elli hat eine Reihe von Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen gestal-
tet, wie zum Beispiel:

Bachschmiede, Wals
Artforum Salzburg
Academy Werbeagentur und Bar
ARGE KULTUR Nonntal
Gasthof Krimpelstätter
Stadtbibliothek Salzburg
Katholische Hochschulgemeinde
Rathaus Salzburg
Casino Salzburg
u.v.m.

Einige ihrer nicht ganz jugendfreien 
Kunstwerke wurden in Sonntagsbei-
lagen der Kronenzeitung gezeigt.
 
Sie sehen also, es gibt auch bekannte 
Künstlerinnen mit Taxham-Bezug.
 

www.eleonore-scharf.at
Text: Eleonore Scharf und H.P. Meidl

Bilder von Eleonore Scharf, 
fotografiert von HPM
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Wir haben ja bereits ein Mal über 
den Verein Kinder haben Zukunft 
berichtet. In der Zwischenzeit hat 
sich einiges getan.

Zur Erinnerung ein kurzer Überblick 
über dessen Tätigkeit:

Der gemeinnützige Verein Kinder 
haben Zukunft hilft armen und sozi-
al benachteiligten Kindern im Land 
Salzburg. Denn es gibt viele Kinder, 
die dringend unserer Hilfe bedür-
fen, weil sie oder ihre Eltern durch 
schwere Schicksalsschläge, Krank-
heit, Tod oder Verlust des Arbeits-
platzes in Not geraten sind oder in 
Armut leben. 

Es ist dies meist Not im Verborge-
nen. 

Die Unterstützung richtet sich im 
Wesentlichen auf folgende Ziele: 

akute Notsituationen, in denen sich 
Kinder befinden, zu lindern oder zu 
beseitigen, die Zukunft von benach-
teiligten Kindern durch soziale Inte-
gration oder Förderung von Talen-
ten zu verbessern und medizinisch 
notwendige, aber anderweitig nicht 
finanzierbare Behandlungen zu er-
möglichen.

Durch die Unterstützung von vielen 
Prominenten aus Sport, Kultur und 
Wirtschaft, durch das Spendenauf-
kommen von privater Seite und dank 
großzügiger, finanzieller Hilfe durch 
heimische Wirtschaftsunternehmen 
ist es möglich, Kindern zu helfen, die 
eine bessere Zukunft verdient haben. 
Natürlich werden alle Hilfe-Ersu-
chen fachgerecht geprüft und erst 
nach Ausschöpfen anderer staatli-
cher Mittel durch den Vorstand frei-
gegeben. Da alle Aktiven nur ehren-
amtlich arbeiten und alle anderen 
Ausgaben des steuerbegünstigten 
Vereins privat oder von Firmen ge-
tragen werden, kommen Spenden zu 
100% und zielgenau dort an, wo sie 
dringend gebraucht werden.

Unabhängige Kontrollorgane sowie 
das Österreichische Spendengüte-
siegel garantieren eine korrekte und 

wirtschaftliche Verwendung der an-
vertrauten Gelder. 

Für sein langjähriges Engagement 
hat der Verein 2016 den Salzburger 
Kinderrechtspreis verliehen bekom-
men.

Aus dem Tätigkeitsbericht für 2017 
können wir entnehmen, dass  mehr 
als 80.000,-- € an Spenden einge-
nommen wurden und damit 220 
Kinder finanziell unterstützt werden 
konnten. 100 % der Spenden gehen 
zielgenau an die, die Hilfe benötigen 
und das ist eine aussergewöhnliche 
Leistung.

Auch konnten eine Reihe von be-
kannten Persönlichkeiten als 
Testimonials gewonnen werden, hier 
einige davon:
Konrad Laimer
Hubert von Goisern
Franz Schiemer
Johanna Maier
Christiane Hörbiger
Peter Simonischek

Eine Reihe von Wohltätigkeitsver-
anstaltungen wurden und werden zu 
Gunsten des Vereins veranstaltet. Die 
nächste Gelegenheit, dabei zu sein 
ist der Volkswagen-Klassiker auf der 
Postalm vom 7. - 9. Sep. 2018

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.kinder-haben-zukunft.at.

Text: Herman P. Meidl
Bilder: www.kinder-haben-zukunft.at
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Kreuzworträtsel

1) Einer der Evangelisten
2) Mutter Jesu
3) Größtes Instrument in 

der Kirche
4) Baumharz, das bei be-

sonderen Gottesdiens-
ten verbrannt wird

5) Wer hat 1968 die Kirche 
geweiht Erzbischof And-
reas ...

6) Vorname des Pfarrers, 
der am längsten in Tax-
ham war

7) Die großen Glasfenster 
gestaltete der Salzbur-
ger Künstler Karl ...

8) Das Gelöbnis von Erz-
bischof Rohracher wur-
de 1965 zu seinem ... 
Priesterjubiläum erfüllt

9) Abendgebet der Kirche
10) 50 Tage nach Ostern fei-

ern wir ...
11) Das Fest der Auferste-

hung Jesu
12) Die 1. Pastoralassisten-

tin heißt Schwester ...
13) Der 1. Pfarrprovisor 

heißt Egon ...
14) „Die Freude an .... ist 

unsere Kraft“

Das Lösungswort: 
Patrozinum der Pfarrkirche

1) M
arkus, 2) M
aria, 3) O
rgel, 4) W
eih-

rauch, 5) Rohracher, 6) Egbert, 7) W
ei-

ser, 8) goldenen, 9) Vesper, 10) Pfingsten, 

11) O
stern, 12) Trude, 13) K
atinsky, 14) 

G
ott - Lösungsw
ort: M
aria Begegnung

A
uflösung:

Suchrätsel

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken 
durch 10 Veränderungen 

Original: Sonja Schobesberger
Änderungen Christoph Schobesberger
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Oktober

november

Fortsetzung OktoberSeptember

Do, 4.10. 16:00 Uhr Kleine Jungschar
  18:00 Uhr Große Jungschar
So, 7.10.  Kirchweih- und Erntedankfest 

in Maxglan
  10:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in 

Maxglan
50 Jahr Jubiläum 

der Taxhamer Gelöbniskirche
Mi, 10.10. 19:00 Uhr Prof. Paul M. Zulehner: 

„Neue Schläuche für jungen 
Wein“ - Unterwegs in eine 
neue Ära der Kirche. Wie 
kann unsere Pfarrgemeinde 
zukunftsfähig werden?

Do, 11.10. 19:00 Uhr Ökumenische Vesper in der 
Pfarrkirche mit Michael 
Welther, Ilias Papadopoulos, 
Josef Pletzer und ehemealigen 
Seelsorger/innen der Pfarre

Fr, 12.10. 14:30 Uhr Erzählcafé im Seniorenwohn-
haus Taxham

  16:00-18:00 Stille Anbetung, Kapelle

Do, 1.11.  Allerheiligen
  9:00 Uhr Festgottesdienst
Fr, 2.11.  Allerseelen 
 . 18:00 Uhr Meditative Einstimmung
  18:30 Uhr Gedenkgottesdienst
Mo, 5.11. 16:45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 7.11. 16:00 Uhr Männerrunde
Fr, 9.11. 16:00-18:00 Stille Anbetung
  18:15 Uhr Taizé Gebet
Do, 8.11. 18:30 Uhr Bibelkreis
Fr/Sa,     9./10.11.  Flohmarkt
So, 11.11. 9:00 Uhr Familienliturgie, Kapelle
Mi, 14.11. 19:30 Uhr Liturgiekreis
Do, 15.11. 16:00 Uhr Kleine Jungschar
  18:00 Uhr Große Jungschar
Sa/So, 17./18.11.  Ehewochenende
Sa, 17.11. 20:00 Uhr Eheabend
So, 18.11. 9:00 Uhr Festgottesdienst mit den Ju-

belpaaren
Mo, 19.11. 16:45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 21.11. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 22.11. 18:30 Uhr Bibelkreis
So, 25.11. 9:00 Uhr Christkönigsgottesdienst mit 

den Jungscharkindern

Fr, 12.10. 18:15 Uhr Taizé Gebet in der Pfarrkirche
Sa, 13.10, 14:00 Uhr Kinderprogramm
  17:00 Uhr Segnung der Kinder mit ihren 

Fahrzeugen
So, 14.10. 9:00 Uhr Festgottesdienst mit Erzbi-

schof Franz Lackner OFM
  anschl. Frühschoppen
Do, 18.10. 16:00 Uhr Kleine Jungschar
  18:00 Uhr Große Jungschar
Mo, 22.10. 16:45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 24.10. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 25.10. 18.30 Uhr Bibelkreis
So, 28.10. 9:00 Uhr Sonntag der Weltkirche

Mo, 10.9. 8:00 Uhr Schulanfangsgottesdienst der 
Volksschule Taxham

Di, 11.9. 19:30 Uhr 1. Planungstreffen zum Pfarr-
ball 2019

Fr, 14.9. 16:00-18:00 Stille Anbetung in der Kapelle
Do, 20.9. 19:00 Uhr 50 Jahre Partnerdiözese 

Daegu, Großer Saal
Sa, 22.9. 10:00-18:00 „Zukunftsfest“ in der Altstadt
So, 23.9.  „Zukunftsfest goes Pfarre“
  9:00 Uhr Hl. Messe mit Familienlitur-

gie
Mo, 24.9. ab 9:00 Uhr 1300 Jahre Rupert und Eren-

trudis - Altstadt
Mi, 26.9. 16:00 Uhr Männerrunde
Do, 27.9. 18:30 Uhr Bibelkreis
Sa, 29.9. 14:30 Uhr Jungscharstart
So, 30.9. 9:00 Uhr Hl. Messe mit den Jungschar-

kindern

Termine in Maxglan
Oktober

So, 7.10. 10:00 Uhr Kirchweih und Erntedank
   gemeinsamer Gottesdienst in 

Maxglan
Do, 31.10. 18:30 Uhr Nacht der Lichter

November
Do, 1.11. 10:00 Uhr Allerheiligen, Heilige Messe
  13:00 Uhr Trauerandacht
  13:30 Uhr Gräbersegnung
So, 4.11. 10:00 Uhr Seelensonntag mit der Kam-

meradschaft

Termine
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Elsa Wieser
*1929 - + 2018

Martin Marazeck
*1920 - + 2018

Erika Mößl
*1929 - + 2018

Maria Steinmaßl
*1922 - + 2018

Hubert Feichtinger
*1937 - + 2018

Margareta Schwegel
*1927 - + 2018

Siegfried Winkler
*1920 - + 2018

Josef Anton Scherer
*1943 - + 2018

Josef Hinteregger
*1933 - + 2018

Saria Irma
*1933 - + 2018

Maria Baier
*1922 - + 2018

Gott der Herr des Lebens hat in sein reich heimgerufen:

Wir freuen uns , dass in unserer Pfarrkirche 
Taxham getauft wurde:

Josephine Nneoma
Jideofor Eneh
get. 2.4.2018

Raphael Andreas Seidel-Pieske
get. 15.04.2018

Karl Weiser, Ausschnitt Deckenfresko
Foto: HPM

Enoghama Kingsley 
Laurenz Obazee

get. 1.7.2018

Philipp Krendl
get. 21.7.2018
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Liebe 
Pfarrgemeinde,
es ist so weit: Mein Praktikum in der 
Pfarre Taxham neigt sich dem Ende 
zu und ich darf auf einige schöne 
und lehrreiche Momente zurückbli-
cken. Meine Rolle war vor allem die 
eines Beobachters, ich durfte an ei-
nigen Sitzungen, wie beispielsweise 
an einer Pfarrgemeinderatssitzung, 
am Liturgiekreis und an Vorberei-
tungs- und Nachbesprechungstreffen 
der Firmung, teilnehmen, ich lernte 
die Zusammenarbeit in einem Pfarr-
verband kennen, und durfte auch hin 
und wieder selbst aktiv mitarbeiten. 
Besonders der soziale Bereich war 
hierbei für mich etwas gänzlich Neu-
es: beim Vinzitisch in Maxglan, der 
für mich eine besonders wertvolle 
Erfahrung war, aber auch bei der Ca-
ritas Haussammlung und beim Floh-
markt in Pfarre Taxham konnte ich 
mich einbringen und folglich auch 
neue Seiten meines eigenen Charak-
ters kennenlernen.
Ein „Kernelement“ meines Prakti-
kums war ein Projekt, das ich selber 
planen und durchführen sollte. Nach 
langen Überlegungen entschied 
ich mich schließlich für eine Mai-
andacht, in die ich schließlich viel 
Vorbereitungszeit investiert habe. Es 
lag mir dabei besonders am Herzen, 
das erste Mal eine eigene Predigt zu 
schreiben und zu halten, so bildete 
diese die Mitte meines Projekts. Ich 
bin von Herzen dankbar für das kon-

struktive Feedback derjenigen, die 
dabei waren, für das Lob und die Er-
mutigung, aber v.a. für das gemein-
same Beten während der Liturgie.
Auch wenn ich als Praktikantin für 
einige vermutlich unsichtbar geblie-
ben bin: Die Begegnungen, die ich 
in der Pfarre Taxham hatte, bleiben 
mir in schöner Erinnerung und ich 
möchte mich sehr herzlich bedanken 
für die vielen netten und herzlichen 
Gespräche, für gutes Essen, anre-
gende Diskussionen und noch viel 
mehr. Besonders bedanken möchte 
ich mich vor allem bei Pfarrassistent 
Christoph Schobesberger, der mir 
immer mit viel Geduld, Humor und 
Wissen entgegen gekommen ist.
Jetzt im Nachhinein ist mir eines 
klar geworden: Im Rahmen eines 

Alexandra Hartlieb
Foto: privat

1 0 0 - s t ü n d i -
gen Praktikum 
kann man nie 
und nimmer 
alle Bereich 
des Pfarrlebens 
abdecken, die-
se kurze Zeit 
erlaubt nur ei-
nen schnellen 
Blick auf ein 
paar ausge-
wählte Aspekte. Dennoch durfte ich 
einiges sehen und miterleben, aber 
v.a. lernen.
Ich hoffe, dass ich den ein oder an-
deren von Ihnen in Zukunft wieder-
sehen darf und versichere: Ich bleibe 
im Gebet verbunden!

Alexandra Hartlieb


