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Heilige Corona1, 
Schutzpatronin 
gegen Pest und 
Seuchen - 
bitte für uns!

Gott unser Vater2, 
wir kommen in unserer 

Not zu dir,
um dich um Schutz 

vor dem Corona-Virus 
zu bitten,

der Leben gekostet hat 
und viel Schaden 

über die Menschen 
bringt.

Wir beten um deine 
Gnade:

Für die Menschen, 
die das Virus erforschen 

und gegen seine 
Verbreitung kämpfen. 

Führe die Hände 
und Gedanken 
der Mediziner,

auf dass sie 
den Kranken dienen
durch ihr Können 
und ihr Mitgefühl,

und der Regierenden 
und Helfenden,

die auf der Suche 
nach einer Heilung 
und einer Lösung 
der Epidemie sind.

Wir beten für die Kranken.
Mögen sie bald wieder 

gesund werden.

Gewähre all das durch un-
seren Herrn, 

Jesus Christus, 
deinen Sohn, 

der mit dir lebt 
und herrscht 
in der Einheit 

des heiligen Geistes, 
jetzt und in Ewigkeit, 

Amen.

Heilige Maria, Heil der 
Kranken 

bitte für uns!

Heilige Corona 
bitte für uns!

Heiliger Sebastian
bitte für uns!

Heiliger Rochus
bitte für uns!

1 Die Heilige ist Schutzpatronin 
gegen Seuchen. Mit dem gleichna-
migen Virus hat sie die grenzüber-
schreitende Bekanntheit und eine ge-
wisse Unklarheit über ihre Herkunft 

gemeinsam. Corona (* um 160 in 
Ägypten oder Syrien; † 177) ist eine 
frühchristliche Märtyrin. 
2 Gebet der philippinischen Bischofs-
konferenz

Bild: https://stcorona.net
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Josef Pletzer
Bild: HPM

Große Dankbarkeit! und Salzburg-St. Martin im Deka-

nat Zentralraum Salzburg, haben 
wir schon länger überlegt, unserem 
Pfarrverband einen ansprechenden 
Namen zu geben. Es gab mehre-
re Gespräche und Überlegungen 
– von geographischer Zuordnung 
über die Suche eines Patrons haben 
wir schließlich die ersten Buchsta-
ben der Pfarren verwendet, wobei 
auch nichts Ansprechendes rauskam. 
Schließlich sagte jemand das Wort 
„Talitakum“. Es wurde still und uns 
allen hat dieses Wort sehr gefallen. 
Momentan führen wir in den ver-
schiedenen Gremien Gesprächen in 
den Pfarren, und stoßen auf große 

Zustimmung.

Da meist die Frage kommt: „Was 

bedeutet das?“ hat man auch schon 
einen ersten Anknüpfungspunkt zum 
Gespräch, auch zum Glaubensge-
spräch. Das Wort ist Aramäisch und 
es wird von Jesus selbst ausgespro-
chen in Mk 5,41. Bei der Auferwe-
ckung der Tochter des Jairus ergriff 
Jesus das Kind bei der Hand und 
sprach: „Talita Kum! - das heißt: 
Mädchen, ich sage dir, steh auf! Ein 
Auftrag für uns im Pfarrverband, in 

den Pfarren!

XUND bleim

Mit den besten Segenswünschen,

Euer Pfarrer Josef

DANKE, dass ihr so zahlreich daran 
teilgenommen habt - weiter ausein-
andersetzen, und vielleicht können 
wir schon das eine oder andere in 
diesem Arbeitsjahr umsetzen, auch 
wenn Corona uns immer wieder da-
zwischenfunken kann.

Lassen wir uns in dieser Zeit nicht 

entmutigen. Bitte habt Verständnis, 
wenn Feste und Veranstaltungen an-
ders stattfinden müssen, wie wir es 
gewohnt sind. Es kann darin aber 
auch eine Chance gesehen werden, 
dass Neues entstehen kann. Beten 

wir auch um ein Ende dieser Pan-

demie!

Wir freuen uns über Eure Rückmel-

dungen zum Blickpunkt. Meldet 

Euch auch, wenn ihr etwas von der 
Pfarre braucht. Wir sind gerne am 
Telefon für euch da, wir bringen 
euch die Krankenkommunion oder 
die Krankensalbung, auch der Be-
suchsdienst kommt gerne zu euch. 
Gebt uns auch Bescheid, wenn ihr 
vermutet, dass jemand einsam ist 
und sich über einen Besuch freuen 
würde.

Für den Pfarrverband, der zurzeit sehr 
sperrig immer so genannt wird: Salz-

burg-Maxglan, Salzburg-Taxham, 

Salzburg-Liefering Peter und Paul 

Nach wie vor 
staune ich, wie 
wir das letzte 
Arbeitsjahr ge-
schafft haben, 
nachdem kein 
hauptamtlicher 
M i t a r b e i t e r 

in unsere Pfarre kam. Allen, die ei-
nen Beitrag geleistet haben, damit 
es funktioniert hat, ein herzliches 
»Vergelt’s Gott«. Namentlich möch-
te ich unsere Pfarrgemeinderatsob-

frau Gabi Schneckenleithner und 
unsere Sekretärin Andrea Hettegger 
erwähnen – stellvertretend für alle, 

die ihren Beitrag in ganz unter-

schiedlicher Weise geleistet haben. 
Dass da noch der Visionsprozess mit 
der Umfrage möglich war, ist stau-
nenswert! DANKE!

Ein großes Lob, das ich bekommen 
habe, muss ich euch weitergeben: P. 
Johnson hat betont, wie gern er die 
Gottesdienste in Taxham gefeiert hat, 
da dort eine tiefe Liebe zur Liturgie, 
eine große Fachkenntnis und eine 
hervorragende Vorbereitung mit 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in der Liturgie anzutreffen 

ist. Danke allen, die im Liturgie-

kreis so engagiert sind, wo wir auch 
gut diskutieren können, durchaus 
temperamentvoll. Danke auch an P. 

Johnson für seine Aushilfe.  

Die personellen Veränderungen im 
Pfarrverband bekommt ihr in diesem 
Blickpunkt noch gut dargestellt. Be-

sonders begrüßen darf ich Renate 

Orth-Haberler, die sich schon gut 
einarbeitet und sehr strukturiert ist, 
was mir sehr zugute kommt. Es freut 
mich, mit so einem Team in der Pfar-
re und im ganzen Pfarrverband, so 
unterschiedlich wie wir sind, zusam-
menarbeiten zu dürfen, gemeinsam 
mit so vielen engagierten Ehrenamt-
lichen.

Der Pfarrgemeinderat wird sich 
mit den Umfrageergebnissen der 
äußerst wertvollen Pfarrumfrage – 

35Während Jesus noch redete, kamen 
Leute, die zum Haus des Synago-
genvorstehers gehörten, und sagten: 
Deine Tochter ist gestorben. Warum 
bemühst du den Meister noch län-
ger? 36Jesus, der diese Worte gehört 
hatte, sagte zu dem Synagogenvor-
steher: Fürchte dich nicht! Glaube 
nur! 37Und er ließ keinen mitkom-
men außer Petrus, Jakobus und Jo-
hannes, den Bruder des Jakobus. 
38Sie gingen zum Haus des Syna-
gogenvorstehers. Als Jesus den Tu-
mult sah und wie sie heftig weinten 

und klagten, 39trat er ein und sagte 
zu ihnen: Warum schreit und weint 
ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es 
schläft nur. 40Da lachten sie ihn aus. 
Er aber warf alle hinaus und nahm 
den Vater des Kindes und die Mut-
ter und die, die mit ihm waren, und 
ging in den Raum, in dem das Kind 
lag. 41Er fasste das Kind an der Hand 
und sagte zu ihm: Talita kum!, das 
heißt übersetzt: Mädchen, ich sage 
dir, steh auf! 42Sofort stand das 
Mädchen auf und ging umher. 

Die Auferweckung der Tochter des Jairus, MK 5, 21-43



4 Herbst 2020blickpunkt taxhamblickpunkt taxham

Pastoralassistentin Verena Mandl verabschiedet sich

Liebe Pfarrgemeinde in Taxham!

Es ist noch 
nicht ein-
mal ein 
halbes Jahr 
her, als 
ich in eu-
rer Pfarr-
gemeinde 

als Pastoralassistentin, befristet bis 
Ende August, beginnen durfte. Ihr 
habt mich von Beginn an herzlich 
aufgenommen und meine (durch Co-
rona bedingten) sehr beschränkten 
Möglichkeiten haben mir immer 
große Freude bereitet. In der Zeit 
des Innehaltens und Zurückziehens 

wurden neue Arten des Feierns ent-
wickelt und die Familien feierten 
von zu Hause die Gottesdienste mit 
und nahmen ihre Verantwortung für 
den Nächsten wahr, indem Kontakt 
gehalten und die Einkäufe und Apo-
theken-Gänge übernommen wurden. 
In dieser Zeit saß ich viele Stunden 
zu Hause und telefonierte mit vielen 
aus der Pfarre, die mir einfielen bzw. 
die ich bis dahin schon kennenge-
lernt hatte. 
Ich lernte in den letzten Monaten 
auch viele neue Menschen kennen 
und schätzen und möchte kein Ge-
spräch missen. Ihr habt mir durch 

eure offene Art die Möglichkeit ge-
geben, mich in eure Gemeinde, die 
durch eure Sorgen und Erwartungen 
sehr lebendig ist, zu integrieren. Da-
für bedanke ich mich herzlich!

Zum Glück ist meine neue Arbeits-
stelle nicht so weit entfernt und ich 
freue mich auf die Möglichkeit einer 
Zusammenarbeit der zwei Pfarren 
Taxham und St. Martin.

Gottes reicher Segen behütet und be-
gleitet uns!

Verena Mandl, Pastoralassistentin

Verena Mandl
Foto: privat

Sieben Jahre ist es her, dass wir 
gemeinsam in eine Wohnung im 
Stadtteil Taxham zusammengezo-
gen sind. Damals hätten wir uns we-
der gedacht, eine derart lange Zeit 
hier zu verbringen noch hätten wir 
uns vorgestellt im Nachhinein auf 
so vielfältige Erfahrungen mit der 
Pfarre zurückblicken zu können. 
Schließlich ist es – trotz Theologie-
Studiums und breiter Vorerfahrung 
im kirchlichen Bereich – für junge 
Menschen schwer, sich in die häu-
fig festgewachsenen Strukturen von 
Gemeinden einfügen zu können. 

Abschied von Beatrix und Reinhard Stiksel

In Taxham haben wir das anders 
erlebt: Begonnen hat es, dass uns 
– nach Reinhards Pfarrpraktikum 
im Frühjahr 2013 – Bruno Langer 
und Christoph Schobesberger ange-
sprochen hatten, im Jungscharteam 
mitzuarbeiten. Mit Freude haben 
wir uns dieser Aufgabe gewidmet 
und viele junge Menschen begleiten 
dürfen – dabei sind wir selbst en-
orm bereichert worden. Besondere 
Highlights waren – neben den tra-
ditionellen Jungscharstunden und 
Kinderwochenenden – vor allem die 
Roratefeiern der Jungschar im Ad-

vent oder auch 
die Assisi-Rei-
se im Sommer 
2018. Gerade 
hier haben wir 
viel an Gestal-
tungsfreiheit und 
Unterstützung 
durch die Pfar-
re erlebt, wofür 
wir sehr dankbar 
sind. Dass nun 
auch eine neue 
Generation ins 
Vorberei tung-

steam hineingewachsen ist, stimmt 
uns zuversichtlich für die Zukunft.

Auch in die Vorbereitung und Fei-
er der Liturgie haben wir uns ein-
bringen können und sind an vielen 
Sonn- und Feiertagen bereichert aus 
dem Gottesdienst gekommen - oft 
gaben die unterschiedlichen Pre-
digten Anstoß zu Diskussionen, die 
noch lange über den kurzen Nach-
hauseweg andauerten. 
Neue Ziele vor Augen gehen wir 
unseren Weg nun beide im Dienst 
am Reich Gottes weiter: Beatrix im Reinhard und Beatrix Stiksel

Foto: privat
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Neu, aber doch nicht ganz … 

Liebe Leserinnen, liebe Leser des Blickpunktes!

Seit An-
fang Sep-
t e m b e r 
arbeite ich 
als Pasto-
ralassisten-
tin hier in 
T a x h a m 
und möch-

te die Gelegenheit nutzen, mich kurz 
vorzustellen. Mein Name ist Renate 
Orth-Haberler und viele von Ihnen/
von euch kennen mich bestimmt 
schon als Mitglied des Pfarrgemein-
derates, des Erstkommunion-Teams 
oder als Wort-Gottes-Feier-Leiterin.
Vor einigen Jahren wuchs der 

Wunsch immer mehr meine ehren-
amtliche Tätigkeit zu meinem Be-
ruf zu machen und die mir, als Be-
triebswirtin, sehr vertraute Welt der 
Zahlen zu verlassen und in eine neue 
berufliche Zukunft aufzubrechen. In 
den vergangenen beiden Jahre habe 
ich daher die BPAÖ (Berufsbeglei-
tende Pastorale Ausbildung Österrei-
ch) absolviert. Das bedeutete, dass 
ich einerseits das Pfarrleben in mei-
ner Ausbildungspfarre in Seekirchen 
mitleben und mitgestalten durfte und 
andererseits eine Woche pro Monat 
in St. Pölten zur Ausbildung war. 
Diese Kurswochen in St. Pölten wa-
ren nicht nur vom Lernen oder Ver-
tiefen von Inhalten geprägt, sondern 
auch vom Austausch. Gemeinsam 
mit 16 anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus acht verschiedenen 
Diözesen hatten wir die Möglichkeit, 
pfarr- bzw diözesanübergreifend 
Themen, Probleme, Ideen und vieles 
mehr zu diskutieren und uns darüber 
auszutauschen. Durch diesen Aus-
tausch hat sich mein Blick geweitet 
und ich habe gelernt, Anforderungen 
immer wieder aus unterschiedlichen 
Positionen und Perspektiven anzu-
schauen und in neuen Relationen zu 
bewerten.

Diese Zeit war sehr fordernd, für 
mich und vor allem auch für meine 
Familie. Besonders mein Mann Ger-
ald, aber auch meine beiden Kinder 
Franziska (10) und Markus (14) ha-
ben maßgeblich dazu beigetragen, 
dass ich diese Ausbildung machen 
konnte. Als Familie haben wir ge-
lernt, Dinge gut auszumachen, aber 
auch unsere Grenzen kennengelernt. 
Eine Zeit, in der wir immer Alter-
nativen brauchten, neu organisieren 
mussten und lernten auf ein Netz-
werk zu bauen.

Diese Eigenschaften, Dinge immer 
wieder aus anderen Perspektiven 
zu betrachten, nach Alternativen zu 
suchen, und die Fähigkeit Dinge 
möglichst klar zu organisieren und 

zu kommunizieren scheinen mir für 
meine Arbeit als Pastoralassisten-
tin sehr wichtig. Vor allem wenn es 
darum geht, das pfarrliche Leben 
von Taxham als Teil eines größeren 
Pfarrverbandes zu sehen, in dem wir 
zeitliche, personelle und andere Res-
sourcen teilen müssen.

Gleichzeitig denke ich, ist es eine 
Chance, sich als Pfarrgemeinde auf 
seine Charismen und Talente zu 
besinnen und diese für die eigene 
Pfarre und darüber hinaus auch für 
den Pfarrverband sinnstiftend und 
zukunftsweisend einzusetzen. Daher 
ist es für mich in meiner Arbeit wich-
tig, vorhandene und sich vielleicht 
neu findende Teams zu unterstützen 
und so dazu beizutragen, dass unser 
gemeinsamer Schatz – die Frohbot-
schaft Christi – in unseren Alltag 
immer mehr vordringt; dass Gott ein 
fester Bestandteil unseres Lebens 
wird, nicht nur in den Gottesdiensten, 
sondern in unseren täglichen Begeg-
nungen. So wie es die Architektur 
unserer Pfarrkirche schon versucht 
zu vermitteln – Gott baut sein Zelt 
auf, mitten unter unseren Häusern, 
er möchte unter uns und mit uns in 
unserem Leben sein.

Ich freue mich auf viele Begeg-
nungen und das gemeinsame Gestal-
ten der Pfarre Taxham.

Eure 
Renate Orth-Haberler

Renate Orth-Haberler
Bild: Barbara Weber

Religionsunterricht, Reinhard im 
Bibelwerk Linz. Die Erfahrungen 
und Begegnungen in Taxham be-
gleiten uns dabei auf dem gemein-
samen Lebensweg. 

Unser Dank gilt allen, die uns auch 
in den Aufs und Abs dieser Zeit 
begleitet haben – vor allem Pfarr-
assistent Christoph Schobesberger, 
und wir wünschen der Pfarre für die 
gewiss spannenden Jahre, die vor 
ihr liegen Gottes Geist und Gottes 
Segen.

Beatrix und Reinhard Stiksel Famile Orth-Haberler
Foto: privat

Assisifahrt Taxhamer Jugend
Foto: privat
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Mein Name 
ist Ingrid 
S o m m e r , 
ich wohne 
in Neu-
markt am 
Wallersee 
und seit  
März 2020 
bin ich 
S e e l s o r -

gerin in den Seniorenwohnhäusern 
Taxham und Bolaring.

Ursprünglich kommen mein Mann 
und ich aus der Steiermark, aber 
wir leben schon seit vielen Jahren 
in Salzburg. Unsere beiden Töchter 
sind schon im jugendlichen- bzw. 
erwachsenen  Alter und so habe ich 
den Schritt nochmals gewagt, mein 
Leben ganz neu zu orientieren.

Ich glaube daran, dass es nie zu spät 

ist der Stimme des Herzens zu fol-
gen. So habe ich die Ausbildung zur 
Pastoralassistentin im Juni dieses 
Jahres abgeschlossen und bin sehr 
dankbar für meine Aufgabe in den 
Seniorenheimen.

In der Steiermark hatten wir einen 
Gasthof und wenn ich so zurück-
blicke war ich, wenn auch unbe-
wusst, schon damals  Seelsorgerin.  
Nach einer tiefen spirituellen Erfah-
rung in meinem 25. Lebensjahr wur-
de der Glaube an Gott zum Funda-
ment meines Lebens.
So versuche ich nach dem Motto zu 
leben:
„Christus hat keine Hände-nur unse-
re Hände, um seine Arbeit zu tun.“ 

„Menschen brauchen Menschen“ hat 
mal eine Frau, die keinen einzigen 
Bekannten hatte, am Sterbebett zu 
mir gesagt.

Dasein-zuhören-hinhören-mitgehen-
stützen und Halt geben, mehr bedarf 
es oft nicht.

Eintauchen in Lebensgeschichten, 
und die Würde, die Gott jedem Ein-
zelnen schenkt, zu vermitteln ist eine 
erfüllende Aufgabe für die ich sehr 
dankbar bin.

Denn in Jesaja 46,3.4 steht geschrie-
ben:
„Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob, 
und alle, die ihr noch übrig seid vom 
Hause Israel, die ihr von mir getra-
gen werdet von Mutterleibe an und 
vom Mutterschoße an mir aufgela-
den seid: auch bis in euer Alter bin 
ich derselbe, und ich will euch tra-
gen, bis ihr grau werdet. Ich habe es 
getan; ich will heben und tragen und 
erretten.“

Herzlichst 

Ingrid Sommer

Liebe Pfarrgemeinde

Ingrid Sommer
Bild: privat

Rev. Dr. 
Z a k a y o 
S t e p h e n 
Kimaro ist 
P r i e s t e r 
der Spiri-
taner aus 
der Provinz 
Tansanien. 
Neben sei-

nen pastoralen Aufgaben ist sein 
Schwerpunkt die Erforschung von 
interreligiösen und interkulturellen 
Studien im Bezug auf Integration 
und Dialog. Er arbeitet zur Zeit an 

Bevor er in die Erzdiözese Salzburg, 
nach Österreich kam, hat P. Zakayo 
am Marian University College in 
Tansania, in der Erzdiözese Arusha 
und Sansibar, als Leiter für Beru-
fungen gearbeitet. 

Das vergangene Jahr, 2019/20, war P. 
Zakayo Stephan Kimaro Kooperator 
in der Pfarre Mittersill. Beginnend 
mit 1. September 2020 wird Dr. Za-
kayo im Pfarrverband Maxglan, Tax-
ham, Liefering, und St. Martin als 
Kooperator wirken. Er wird haupt-
sächlich für die Pfarren St. Martin 
und Liefering zuständig sein und im 
Pfarrhof von St. Martin wohnen. Wir 
heißen ihn in unserer Mitte herzlich 
willkommen.

einem interkulturellen Forschungs-
projekt in der Erzdiözese Salzburg 
mit dem Titel: 
“Ausländische Priester in Salzburg -
vom Reichtum der Weltkirche” 
Pater Zakayo hat seinen Doktorti-
tel an der Paris-Lodron-Universität 
Salzburg zum Thema “The essence 
of the Rising of Religious Intole-
rance Among Muslims and Christi-
ans in the Islands of Zanzibar.” (Das 
Wesen des Anstiegs von religiöser 
Intoleranz zwischen Muslimen und 
Christen auf den Inseln Sansibar) 
gesschrieben.

Zakayo Kimaro, neuer Koope-
rator im Pfarrverband

Dr. Zakayo 
Stephen Kimaro

Foto: privat
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Liebe Pfarrgemeinde, 
liebe Leserin, lieber Leser!

Im November werde ich – so Gott 
will – zum Diakon geweiht und da-
nach als ständiger Diakon ehrenamt-
lich in der Pfarre Taxham tätig sein. 

Was verbirgt sich hinter mei-
ner Person? 
Mein Name ist Ernst Aigner, seit 17 
Jahren bin ich mit meiner lieben Frau 
Edith verheiratet und genauso lange 
sind wir in Taxham wohnhaft. Wir 
haben zwei Buben im Alter von 15 
und 12 Jahren. Beruflich leite ich mit 
meinem Partner ein Ingenieurbüro 
mit zwei Angestellten in Wals. 

Unsere Familie ist in der Pfarre Tax-
ham beheimatet und dort auch in ver-
schiedenen Bereichen engagiert. Uns 
macht es Freude, mit vielen anderen 
Christen die Pfarre mitzugestalten. 
Ich bin Teil dieser Gemeinschaft, 
die versucht Christus nachzufolgen, 
mit den Charismen die Gott mir ge-
schenkt hat. 

Was hat mich dazu gebracht 
mich auf den Weg zum Dia-
kon zu machen? 
Es begann damit, dass mich Edith 
darauf ansprach, ob ich mir das vor-
stellen könnte. Später sagte mir dann 
unser früherer Pfarrer Harald Mattel, 
dass ich darüber nachdenken sollte. 
Durch diese Anfragen fing in mir ein 
Prozess an, der immer mehr Raum 
einnahm. Was will Gott von mir? 
Ruft ER mich in diesen Dienst? Was 
heißt es für mich Diakon zu sein, was 
heißt es als verheirateter Mann in den 
Dienst der Kirche einzutreten? 
Ändert sich dadurch mein Verhältnis 
zur Pfarre und meine Aufgaben in 
der Pfarre Taxham? 

Noch viele andere Fragen sind mir 
durch den Kopf und den Bauch ge-
gangen. Das alles hat mich zutiefst 
„angerührt“. Bin ich berufen bzw. 
gerufen von Christus?

Dieser Prozess geht jetzt schon in 
das vierte Jahr und Ende November 

bedarf es meines JA und auch der 
Zustimmung meiner Ehefrau. Für 
mich war es sehr hilfreich, dass ich 
mit sieben anderen Männern aus der 
Diözese auf diesem Findungs- und 
Ausbildungsweg unterwegs war. 
Ich habe begonnen, die Diakone in 
meiner Umgebung bewusster in den 
Blick zu nehmen. Ebenso war ich 
auch in Diskussion mit Pfarrmit-
gliedern und lernte so verschiedene 
Anschauungen kennen, dabei auch 
manche Sichtweisen, die dem Di-
akonat eher ablehnend gegenüber 
standen. Gerade diese große Spann-
weite an Meinungen half mir, mich 
mit dieser Berufung tiefer auseinan-
derzusetzen. 

Diakon sein heißt für mich 
auch, 
mich noch intensiver um die Be-
ziehung mit Jesus zu bemühen, im 
Gebet mit ihm in Verbindung zu 
bleiben und meinen Alltag aus die-
ser Beziehung heraus zu leben – zu-
allererst mit meiner Familie. Ich bin 
mir bewusst, auch schmerzlich be-
wusst, wie oft mir das nicht gelingt. 
Wie oft ich doch lieber mein eigenes 
Ding mache, statt mich auf SEIN 
Wort, welches ich in der Bibel lese, 
einzulassen. Mir wird immer klarer, 
dass es nicht wirklich um mich geht, 
sondern dass das Leben mit euch 
der Weg ist. Erst am DU wird der 
Mensch zum ICH, wie Martin Buber 
sagt.
Das mag sich jetzt sehr theoretisch 
anhören, aber wenn wir z.B. gemein-
sam einen Gottesdienst vorbereiten, 
bei einem Fest zusammenarbeiten, 
mit Jungscharkindern unterwegs 
sind - also wenn wir gemeinsam et-
was tun und ins Gespräch kommen, 
dann wird das alles sehr konkret. 
Nur gemeinsam bilden wir den Leib 
Christi von dem Paulus spricht, nur 
gemeinsam sind wir ein Zeugnis das 
nach außen strahlt. Mir ist es ein 
Anliegen, dass wir uns gegenseitig 
stärken und aufbauen, dass wir ge-
meinsam Gaben entdecken, die in 

uns stecken 
und die wir 
zum Wohl 
der Men-
schen ein-
setzen kön-
nen. Ganz 
wichtig ist 
mir auch 
Ehrlichkeit 
und Of-
fenheit in 
der Begeg-
nung.

In den vier Jahren der Ausbildung 
war ich nun im geschützten Rahmen 
mit sieben anderen Diakonanwärtern 
und teilweise auch deren Ehefrauen 
auf dem Weg. Die Diözese hat uns 
durch kompetente Vortragende vieles 
mitgegeben und nun geht es sozusa-
gen in die Praxis.  Meine Frau Edith 
trägt die Entscheidung zum Diako-
nat voll mit und dafür bin ich sehr 
dankbar. Wir arbeiten beide seit eini-
gen Jahren in der Ehebegleitung und 
auch bei mehrtägigen Eheseminaren 
mit. Ich werde weiterhin meinen be-
ruflichen Aufgaben nachgehen und 
somit nicht ständig erreichbar sein. 

Das Aufgabenfeld wird noch mit 
unserem Pfarrprovisor Josef Pletzer 
und auch mit dem Team im Pfarrver-
band abgeklärt. 

Ich freue mich auf die Aufgabe als 
Diakon und bitte euch um euer Ge-
bet, um SEINEM Ruf immer ge-
rechter zu werden. 

Ernst Aigner

Ernst Aigner
Foto:

Familie Aigner
Foto: privat
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Wie oft bin ich von der Schönheit 
der Natur berührt, wie oft entdecke 
ich mich, der Stille zu lauschen und 
merke wie Klänge, Farben und For-
men aus meinem Herzen hervorkom-
men... Poesie, Musik und kreatives 
Gestalten faszinieren mich in jedem 
Hinblick. Nach und nach durfte ich 
in diese verschiedenen Kunstformen 
immer tiefer hineintauchen.

Als Komponistin habe ich immer 
gerne Texte vertont, weil ich das Zu-
sammenspiel von Literatur und Mu-
sik sehr spannend finde. Als ich dann 
angefangen habe, selber Liedertexte 
zu schreiben, sie zu vertonen und sie 
zu singen, dachte ich, die höchste 
meiner Ausdrucksmöglichkeiten, er-
reicht zu haben...ich täuschte mich!

Im Gitarristen Christoph Langer fand 
ich den kongenialen Partner für die 
Realisierung meines musikalischen 
Projektes. Während der Vorbereitung 
unseres ersten Konzertes hatte ich 
den Impuls, meinen Liedern einen 
visuellen Ausdruck zu verleihen. So 
habe ich für jedes Lied ein Bild ge-
malt: das Projekt „ein Bild für jedes 
Lied“ war geboren. Alle Bilder, die 
ich zu meinen Liedern gemalt habe, 
sind mit Ölpastell auf Papier gemalt, 

eine herrliche Technik, mit der ich 
die Farben mit den Händen formen 
kann.

Das Lied „Onda“ (Welle) ist bei 
einem Spaziergang am Meer ent-
standen. Die Bewegung der Welle 
hat mich inspiriert und den Impuls 
gegeben: wie wäre es, wenn die Wel-
le alle meine Sorgen und Ängste mit-
nehmen würde? Lassen soll sie mir 
nur den Geschmack des Meeres... Im 
zugehörigen Bild drücke ich die le-
bendige Kraft des Wassers aus.

Nachher hat das Malen und das kre-
ative Gestalten immer mehr an Be-
deutung für mich bekommen. So 
habe ich auch unabhängig von den 
Liedern an Bildern gearbeitet. Auch 
in dieser Arbeit, wie wenn ich Lieder 
komponiere, spüre ich eine starke 
Verbindung mit meinem tiefsten In-
neren. Es ist, wie wenn meine Seele 
einen Ausdruck sucht und durch die 
Farben und die Formen, die entste-
hen, ihren Ausdruck findet. Meistens 
suche ich mir leuchtende, lebhafte 
Farben, die sich dann wie in einem 
Spiel auf der Leinwand oder einem 
Blatt Papier zeigen. Bei der Entwick-
lung der Bilder lasse ich mich von 
meiner Intuition leiten. Die Bilder 

kommen und entfalten sich wie von 
selbst, geführt durch die hohe Kraft 
des Herzens.

Im Dezember 2018 bin ich eingela-
den worden, in Mailand im Oratorio 
della Passione bei einer gemein-
samen Ausstellung, meine Werke 
zu präsentieren. Seit März 2019 bin 
ich Mitglied beim Kunstverein art-
forum Salzburg und habe an meh-

Monica Argentino
Meine Kunst - Ausdruck meiner Seele

Onda/Welle, 30x40 cm, 
Ölpastell auf Papier

Ritornello: 
Onda che vieni onda che vai, portati via tutte le mie paure

onda che vieni onda che vai, lasciami solo il sapore del mare...
Onda che vieni onda che vai, portati via tutte le mie paure

onda che vieni onda che vai, lasciami solo il sapore del mare...

Onda
(Testo: Monica Argentino)

1. Strofa:

Credevo di essermi persa 
nell´immensitá

di tutte le cose da fare, nel blu di 
questo mare.

Ma basta un pensiero soltanto per 
trarre allo scoperto

quel mondo vero ed intenso che ognu-
no porta dentro.

2. Strofa:

Non dare solo ai problemi lo spazio e 
l´importanza

di prendersi tutto per sé, il cuore e la 
tua mente.

Mi piace pensare che in fondo ad ogni 
cuore

una luce brilla da sé e illumina il suo 
intorno.

Im Bild „In sich schauend“ (60x90 
cm, Ölpastell auf Papier) bringe ich 

In sich schauend, 60x90cm, Ölpastell auf Papier 
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Zu meiner Person:

Monica Argentino
Foto: privat

Ich bin in Florenz geboren, wo 
ich auch meine musikalische 
Ausbildung genossen habe. 

Weiters habe ich an der Univer-
sität von Siena Literaturwissen-
schaft mit Schwerpunkt Musik-
geschichte studiert.

Im Herbst 1998 bin ich mit 
einem Erasmus Stipendium 
nach Salzburg gekommen. Es 
war geplant, nur ein Semester zu 
bleiben. Das Leben hat es aber 
anders gewollt... So bin ich seit 
20 Jahren in Salzburg verheira-
tet und habe drei Kinder.

reren gemeinsamen Ausstellungen 
und Projekten teilgenommen. Ich 
schätze diese Gemeinschaft, weil der 
Austausch und die Zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern mich sehr be-
reichert. Meine Bilder werden auch 
im Format größer. Es macht mir 
Spaß, mit neuen Techniken zu expe-
rimentieren.

Im Februar 2020 war es so weit: ich 
durfte meine erste Einzelausstellung 
in der Galerie artforum Salzburg 
machen! Es war ein starkes Gefühl, 
die schönen Räume mit den eigenen 
Bildern gestalten zu dürfen und zu-
zuschauen, wie die Werke mit den 
Betrachtern in Kontakt kommen.

Den Großteil meiner Bilder kann 
man auch erwerben. Es ist eine rie-
sige Freude, zu wissen, dass durch 
meine Bilder Freude, Energie, Friede 
oder Entspannung in die Räume der 
Menschen hineinfließen können!

Besuchen Sie mich auf meiner 
Homepage: 
www.monicaargentino.com 

Hier können Sie auch die aktuelle 
Konzert- und Ausstellungstermine 
entnehmen.

Vielfalt, 60x60cm, Acryl auf 
Leinwand, Foto: HPM

Blick ins Meer 2, 30x30cm, Acryl 
Foto: HPM

Blick ins Meer 1, 30x30cm, Acryl 
Foto: HPM

Im Bild „Vielfalt“ (60x60 cm, Acryl) 
so wie in den zwei zusammenge-
hörigen Bildern „Blick ins Meer 1“ 

(30x30cm Acryl) und „Blick ins 

Meer 2“ (30x30cm, Acryl) habe ich 
verschiedene Materialien, wie Stoff- 
und Wollreste, Papier und Metall-
draht benutzt, um durch die Struk-
turen eine plastische Oberfläche zu 
erzeugen.

In sich schauend, 60x90cm, Ölpastell auf Papier 
Foto: HPM

das Gefühl einer introvertierten Per-
sönlichkeit zum Ausdruck.

Aus innerer Kraft, 60x90cm, 
Ölpastell auf Papier, Foto: HPM

In meinem Bild “Aus innerer Kraft“ 
(60x90 cm, Ölpastell auf Papier) 
stelle ich die Kraft und die Energie 
der inneren Stärke aus.
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Dein Reich komme...

... heißt für mich, dass ich mir von 
ganzem Herzen wünsche, dass das 
Reich Gottes auf Erden kommt. Ich 
brauche Gott, Seine Realität, Sei-
ne Präsenz in meinem alltäglichen 
Leben, damit ich die Herausforde-
rungen, die das Leben bereithält, am 
besten meistern kann. Gleichzeitig 
möchte ich etwas dafür machen, 
dass das Reich Gottes für mich je-
den Tag immer mehr spürbar wird. 
So denke ich mir, wie wichtig es ist, 

mich anzunehmen, so wie ich bin, 
meine Talente und Begabungen ent-
falten zu lassen, um in der Liebe das 
Licht Gottes ausstrahlen zu können. 
Ich möchte jeden Tag mein Ja zu 
meinem Leben aussprechen, gerade 
wenn es anstrengend ist: alles lege 
ich hin in Seine Hände, damit Er es 
verwandeln kann! Ich bin überzeugt: 
wenn ich die Liebe Gottes in mein 
Herz hineinlasse, dann kann wirklich 
Sein Reich kommen. 

Monica Argentino

Vater unser im Himmel

Als die Jünger Jesus bitten, LEHRE 
UNS BETEN, sagte Jesus zu ihnen: 
„So sollt ihr beten: Unser Vater im 
Himmel…“.
Er ist unser aller Vater. Vor Gott darfst 
du hintreten wie ein Kind vor seinen 

Vater, wie er, Jesus, vor seinen Vater 
immer getreten ist: mit viel Vertrau-
en, ohne um die Beziehung zu fürch-
ten oder erst um Aufmerksamkeit 
betteln zu müssen. Jesus zeigt uns: 
so wie er zu seinem Vater gesprochen 
hat, so dürfen auch wir zu ihm spre-
chen. Er mag uns, so wie wir sind, 

er hat uns erschaffen, er gibt uns An-
sehen und ist uns wohlgesonnen. Du 
bist und bleibst Lebensempfänger 
dieses Vatergottes und das genügt. 
Gott ist und bleibt Vater in unver-
wechselbarer Art und Weise. Auch 
angesichts aller menschlichen Un-
vollkommenheit und Gebrochenheit 
einer Vaterrolle ist er Vater im posi-
tiven Vollsinn des Wortes. Sicherlich 
wird heutzutage dieser männlichen 
Anredeform Gottes mit einer Reser-
viertheit und Kritik begegnet. Gott 
ist für mich genauso Vater wie Mut-
ter. Er handelt wie ein gütiger Vater 
und eine liebende Mutter. Entschei-
dend bleibt das Wort „unser“. Ich 
trete nicht als Individuum vor Gott, 
immer verstehe ich mich als Teil der 
Gemeinschaft. Ich bitte nicht nur um 
„mein“  Brot, sondern auch um das 
Brot für den Nächsten. Dieses „un-
ser“ lenkt meinen Blick auf meine 
Mitmenschen hin und das heißt: die 
Vateranrede fordert mich dazu auf, 
mich als Kind einer  Familie zu ver-
stehen.

Ernst Pöttler

Geheiligt werde dein 
Name

Gottes Namen zu heiligen heißt, 
Gott zu verehren, ihn zu lobpreisen 
– im Gebet, für mich besonders im 
Gesang, aber auch in den Hand-
lungen meines Alltags. Nehme ich 
mir täglich Zeit fürs Gebet? Für ein 
„Dank sei Gott!“, wenn eine Sache 
gut ausgegangen ist? Für ein „Bleib 

bei mir, Gott!“, wenn ich vor einer 
schwierigen Aufgabe stehe? Für ein 
„Verlass mich nicht, Gott!“, wenn 
ich einen Schicksalsschlag hinneh-
men muss? Lebe ich so, dass ich mir 
der Würde bewusst bin, die Gott mir 
in der Taufe mit seiner Zusage ver-
liehen hat: „Du bist mein geliebtes 
Kind“? Bemühe ich mich, ehrfürch-
tig von Gott, meinem Vater, zu re-
den? Behandle ich andere mit Liebe 

und Respekt, weil Gott mich so innig 
liebt, dass er auch dann nicht von mir 
lässt, wenn ich mich von ihm abwen-
de? 
„Danken“ möchte ich meinen Eltern, 
die mit uns Kindern das Vaterunser 
wirklich jeden Tag gebetet haben. Es 
ist in allen „Lebenssituationen“ der 
sicherste Halt!

Liebe Grüße  Hilde Lindner

Bild: Hermann Peter Meidl
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Zum Mittelseitenbild: 
das Deckenfresko von Karl Weiser 
Im Haus von Re-
gierungsrat Jakob
Lechner, langjäh-
riger Vorsitzender 
des Katholischen 
Familienverban- 
des, fand viele Jah-
re lang eine Fami- 
lienrunde statt, bei 
der auch Familie 
Weiser teilnahm. 
Dabei bot sich Karl 
Weiser an, ein Fre-
sko an die Decke 
des Wohnzimmers 
zu malen. Diesen 
Vorschlag setzte er 
dann vom 16. bis 
zum 20. Juli 1955 
um. (Laut Signatur in der Ecke der 
Heiligen Familie). Vor etwa zwanzig 
Jahren wurde jedoch dieses Haus ab-
gerissen. Martha Weiser, der Ehefrau 
des Künstlers, ist es zu verdanken, 
dass dieses Deckenfresko abge-
nommen, aufwendig renoviert, auf 
Trägerplatten aufgebracht und so für 

Dein Wille geschehe

Dieser Teil des „Vater Unser“ führt 
mich zutiefst in das Leben Jesu hin-
ein. Jesus hat in vollkommener Wei-
se diesen Willen des Vaters gelebt. Er 
ist eins mit dem Vater. Viele Stellen 
im Evangelium weisen uns darauf 
hin. Durch diese tiefe Verbundenheit 
hat Jesus auch mich zu seinem Vater 
geführt. Manchmal erahne ich die-
se Fülle, die ER uns verheißen hat, 
wenn wir auf sein Wort hören und 
es befolgen. Im konkreten Alltag ist 
es dann aber viel schwerer zu erken-
nen, was der Wille des Vaters ist. Da 
ist zuerst mein Wille, der sich gerne 
durchsetzen möchte und gar nicht 
auf die Idee kommt, nach Seinem 
Willen zu fragen. Was hindert mich 
daran, es nicht zumindest zu versu-
chen? Manchmal ist es Bequemlich-
keit, die diesen Dialog mit dem Vater 
erstickt und ein anderes Mal wieder 
die Fülle an Aktivitäten. Um mich 
auf diese Spur zu begeben, muss ich 
meinen Blick auf Jesus richten – wie 
hat er diesen Willen des Vaters er-
kennen können? Für mich sticht da 
besonders die innige Verbindung von 
Jesus mit den Worten der Schrift her-
vor. Diese Worte waren Seine Worte 
und so möchte ich mich ebenso die-
sen Worten zuwenden, weil sie Worte 
des Lebens sind. Ich bin mir sicher, 
dass ich seinen Willen nicht im stän-
digen mich danach fragen finde, son-
dern wenn ich mich auf diesen Weg 
des Hörens mache und Schritt für 
Schritt vorangehe um sagen zu kön-
nen – „Dein Wille geschehe“. 

Ernst Aigner

Bild: Hermann Peter Meidl

Dekenfresko der Krypta in der Pfarrkirche Taxham
Bild: Hermann Peter Meidl

die Nachwelt erhalten worden ist. 
Sämtliche Kosten dafür übernahm 
Frau Weiser. 
Schließlich schenkte sie dieses Bild 
„Sonnengesang des Hl. Franziskus“ 
der Pfarre Taxham, wo es in der 
Krypta der Pfarrkirche zu bewundern 
ist und zur Meditation einlädt. 

... mit dem Heiligen Franziskus von 
Assisi in seinen Lobgesang auf Gott 
und seine Schöpfung einzustimmen.  
Sein Sonnengesang findet sich auf 
Seite 14. Nehmen Sie sich die Zeit 
und meditieren Sie dieses Decken-
fresko mit dem Text des Sonnenge-
sangs.
Das Bild lebt vor allem durch die Di-
agonalen. In der Mitte thront der eine 
Gott in drei Personen (Hand - Gott 
Vater, Jesus Christus und Taube - Hl. 
Geist) über seiner Schöpfung. Zu se-
hen ist auch Mutter Erde, Schwester 
Wasser und jegliches Wetter. Der 
Regenbogen erinnert uns an Gottes 
Bund mit den Menschen und all sei-
nen Geschöpfen (vgl. Gen 9,1-17). 
Ihm gegenüber sieht man das Bild 
aus der Offenbarung des Johannes: 
„Dann erschien ein großes Zeichen 
am Himmel: eine Frau, mit der Son-
ne bekleidet; der Mond war unter ih-
ren Füßen und ein Kranz von zwölf 

Sternen auf ihrem Haupt“ (Joh 12,1). 
Diese Frau wird sehr oft mit der Got-
tesmutter Maria gleichgesetzt.
Die Bilder in den Ecken sind den 
beiden letzten Strophen des Son-
nengesangs gewidmet. Die Heilige 
Familie (manche vermuten auch ein 
Selbstportrait von Karl Weiser) ver-
bindet sich mit dem Barmherzigen 
Vater (Lk 15,11-32). Im Sonnenge-
sang heißt es dazu: „für jene, die ver-
zeihen um deiner Liebe willen“
Doch auch Krankheit, Umweltver-
schmutzung und Tod gehören zu 
unserem Leben. Hiob (rechts oben) 
sitzt am mit Öl verschmutzem Was-
ser und die drei Särge stehen vor der 
Kirche des Landeskrankenhauses. 
Der Mann mit dem Stundenglas er-
innert uns, dass wir hier auf Erden 
nicht ewig leben und die Zeit kost-
bar ist. Uns erwartet das himmlische 
Jerusalem, das für Karl Weiser na-
türlich Salzburg ist (gegenüber von 
Franz v. Assisi)

Christoph Schobesberger

Das Bild lädt ein...





Einmal hatte sich Jesus zurückgezo-
gen, um zu beten. Danach sprach ihn 

einer seiner Jünger an: »Herr, sag 
uns doch, wie wir beten sollen. Auch 
Johannes hat dies seine Jünger ge-

lehrt.«

Lukas 11,1 - Hoffnung für alle 
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Mutter Erde, die uns erhält 
und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt, mit 
Blumen und Kräutern. 

Refrain

Gelobt seist du, mein Herr, 
für jene, die verzeihen 
um deiner Liebe willen 
und Krankheit ertragen 
und Not. Selig, die 
ausharren in Frieden, 
denn du, Höchster, 
wirst sie einst krönen.

Gelobt seist du, mein Herr, 
für unsere Schwester, 

Refrain

Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen Geschöpfen, 
besonders dem Herrn 
Bruder Sonne, 
der uns den Tag schenkt 
durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und 
strahlend mit großem 
Glanz: von dir, Höchster, 
ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr, 
für Schwester Mond 
und die Sterne. 
Am Himmel hast du sie 
geformt, klar und kostbar 
und schön. 

Refrain

Gelobt seist du, mein Herr, 
für Bruder Wind, für Luft 
und Wolken und heiteres 
und jegliches Wetter, 
durch das du deine 
Geschöpfe am Leben 
erhältst.

Gelobt seist du, mein Herr, 
für Schwester Wasser. 
Sehr nützlich ist sie 
und demütig und kostbar 
und keusch. 

Refrain

Gelobt seist du, mein Herr, 
für Bruder Feuer, 
durch den du die Nacht 
erhellst. Und schön ist er 
und fröhlich und kraftvoll 
und stark.

Gelobt seist du, mein Herr, 
für unsere Schwester 

Bild: Hermann Peter Meidl

Sonnengesang des Hl. Franz von Assisi (1181/2-1226)

übersetzt von Leonhard Lehmann

Refrain:

 Höchster, allmächtiger, guter Herr, 
dein ist das Lob, die Herrlichkeit 

und Ehre und jeglicher Segen. 
Dir allein, höchster, gebührt sie 

und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

den leiblichen Tod; 
kein lebender Mensch 
kann ihm entrinnen. 
Wehe jenen, die in 
tödlicher Sünde sterben. 
Selig, die er finden wird in 
deinem heiligsten Willen, 
denn der zweite Tod wird 
ihnen kein Leid antun. 

Refrain

Lobet und preiset 
meinen Herrn und dankt 

und dient ihm 
mit großer Demut. 

Refrain
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Im Herbst feiern wir Erntedank. Dabei sagen wir für alles, was durch die 

Kräfte der Natur und unsere Arbeit wächst: 

„_ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _“
Die Lösung findest Du in der dick umrandeten Spalte, wenn das abgebildete 

Obst und Gemüse - jeweils in der Einzahl - richtig einträgst. 

1) Getreide, 2)Bohne, 3) Karotte, 4) Kartoffel, 5)Pfirsich, 6) Apfel, 7) Kirsche, 8) Radieschen, 9) Marille, 10) 
Birne, 11) Kohlrabi - Lösungswort: Gott sei DankLösung:
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Was bewegt 30 bis 39 jährige Menschen in Taxham?

Umfrage „ Zukunft in Taxham mitgestalten“ – Die Resultate

Im Jänner/Februar fand die Umfrage statt und im Anschluss finden Sie eine Auswahl der Ergeb-
nisse, diesmal spezifisch auf die Altersgruppen der unter 20 jährigen, von 20–29 und von 30–39.

Wichtig sind Familie, Freund-
schaft, Bildung. Offene Türen schaf-
fen, damit Familien, Freundeskreise 
sich willkommen fühlen. Zum bereits 

Umfrageergebnisse  Mädchen und Burschen unter 20 Jahre

gesellige Veran-
staltungen

Gottesdienstge-
staltung

Pilgern

Sonstiges
(bitte angeben)

gar nicht

Kinder-/ Ju-
gendarbeit

sozialen Unter-
stützung

Gestaltung von 
Print-/...

musikalischen 
Gruppen

Diskussionen 
über Lebens-...

F22 Ich würde gerne mitmachen bei: 
unter 20 Jahre

 Beantwortet: 13 Übersprungen: 1

Natur

Sonstiges 
(bitte angeben)

Liebe

Gesundheit

Sport

Freizeit

finanzielle 
Sicherheit

Bildung

Arbeit/Beruf

Glaube

Musik/Kunst

Beziehung

Freundschaft

Familie

Kinder

F1 In meinem Leben ist mir wichtig 
(bitte max. 3 Antworten) - unter 20 Jahre

 Beantwortet: 14 Übersprungen: 0

Was bewegt 20 bis 29 Jährige Menschen?

Familie, Glaube, Kinder, Freundschaft,
finanzielle Sicherheit, Gesundheit.

Beschäftigt mit Beruf, Berufsausbil-
dung und Familie möchten sie gerne 
über den Glauben reden und leben 
diesen im Dienst am Nächsten und 
durch Gottesdienstbesuche. 

Geschätzt wird eine gute Gestaltung 

mit modernen Lieder und guter Pre-
digt. Hinderlich ist jedoch ein „sich 
fremd fühlen“ und berufliche Ver-
pflichtungen. Im ersten Fall wird 
eine wahrnehmende Kultur hilfreich 
sein und wenn eine Teilnahme an 
Sonntagen aufgrund beruflicher Ver-
pflichtungen nicht möglich ist, kön-
nen unter der Woche Angebote Ab-
hilfe schaffen.

vorhandenen Lerncafe - Förderange-
bote hinsichtlich Bildung andenken. 

Wenn 100% der befragten Kinder 
und Jugendlichen 
sagen, dass sie in 
Kontakt mit dem 
Glauben durch das 
Elternhaus gekom-
men sind, ebenso 

durch den Kindergarten, zeigt es 
doch, dass hier ein Fokus daraufge-
legt werden kann.

Wenn die Mehrheit der Kinder und 
Jugendlichen sagt, dass sich ihr 
Glaube mehrheitlich in sozialem En-
gagement äußert, sollten wir fragen,  
was wir zukünftig an sozialem Enga-
gement fördern möchten?

Bei den Dingen, die für diese Al-
tersgruppe am wichtigsten sind, ran-
gieren auf den drei ersten Plätzen: 
Familie, Gesundheit und finanzielle 
Sicherheit. Kindererziehung, Beruf 
und Familie halten Frau und Mann 
beschäftigt.

Gottesdienste werden selten besucht 
und besondere Hinderungsgründe 
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Natur

Sonstiges 
(bitte angeben)

Liebe

Gesundheit

Sport

Freizeit

finanzielle 
Sicherheit

Bildung

Arbeit/Beruf

Glaube

Musik/Kunst

Beziehung

Freundschaft

Familie

Kinder

sind neben Kinder und Familie, we-
nig Freizeit und ungünstige Gottes-
dienstzeiten. Da wäre Potenzial.

40 % möchten / können sich nicht 
beteiligen, aber eine Sehnsucht nach 
geselligen Veranstaltungen, Musik-
gruppen und Kinder- und Jugendar-
beit wäre für die anderen denkbar.

F1 In meinem Leben ist mir wichtig 
(bitte max. 3 Antworten)

20 bis 29 Jahre

 Beantwortet: 9 Übersprungen: 0

gesellige Veran-
staltungen

Gottesdienstgestaltung

Pilgern

Sonstiges
(bitte angeben)

gar nicht

Kinder-/ Ju-
gendarbeit

sozialen Unter-
stützung

Gestaltung von 
Print-/...

musikalischen 
Gruppen

Diskussionen 
über Lebens-...

F22 Ich würde gerne mitmachen bei: 
20 bis 29 Jahre

 Beantwortet: 9 Übersprungen: 0

gesellige Veran-
staltungen

Gottesdienstgestaltung

Pilgern

Sonstiges
(bitte angeben)

gar nicht

Kinder-/ Ju-
gendarbeit

sozialen Unter-
stützung

Gestaltung von 
Print-/...

musikalischen 
Gruppen

Diskussionen 
über Lebens-...

F22 Ich würde gerne mitmachen bei: 
30 bis 39 Jahre

 Beantwortet: 19 Übersprungen: 1

Was bewegt 30 bis 39 jährige Menschen in Taxham?
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Natur

Sonstiges 
(bitte angeben)

Liebe

Gesundheit

Sport

Freizeit

finanzielle 
Sicherheit

Bildung

Arbeit/Beruf

Glaube

Musik/Kunst

Beziehung

Freundschaft

Familie

Kinder

F1 In meinem Leben ist mir wichtig (max. 3 Antworten)
30 bis 39 Jahre

Beantwortet: 20          Übersprungen: 0

gesellige Veran-
staltungen

Gottesdienstge-
staltung

Pilgern

Sonstiges
(bitte angeben)

gar nicht

Kinder-/ Ju-
gendarbeit

sozialen Unter-
stützung

Gestaltung von 
Print-/...

musikalischen 
Gruppen

Diskussionen 
über Lebens-...

F22 Ich würde 
gerne mitmachen bei: 

alle Altersgruppen

Beantwortet: 149
Übersprungen: 9

Alle Antworten zu Lust auf Mit-
machen ergeben folgende Ver-
teilung:

Unlängst nach dem Gottesdienst die Frage – 
was ist jetzt mit eurer Umfrage – was macht ihr damit?

Ja, was machen wir damit? Eine 
Möglichkeit wäre, sich Altersgrup-
pen spezifisch die Auswertung ge-
meinsam mit Leuten der entspre-
chenden Altersgruppe anzuschauen 
und gemeinsam zu überlegen, was 
am Dringendsten ist, und mit Krea-
tivität und Freude an die Umsetzung 
gehen.

Was wir dabei nicht ver-
gessen sollten:

Wir brauchen neue Schläuche für 
jungen Wein. Die alten Schläuche 
könnten platzen.
Und deshalb ist es nicht ausreichend, 
ein paar neue Projekte zu starten und 
so möglicherweise neuen Wein in 
alte Schläuche zu füllen. 
Machen wir zuerst die Schläuche 
neu!

Unsere Basis, das Evangelium – die 
frohe Botschaft zu kennen, zu leben 

und zu teilen, einander Helfen und 
Beistehen, zu teilen.

Vergessen wir dabei je-
doch nicht: 

Unsere Welt befindet sich im Um-
bruch und wenn wir bestimmte Dinge 
nicht in Ordnung bringen, wie es mir 
aus Evangelii gaudium 211 einfach 
nicht mehr aus dem Kopf geht: Tun 
wir nicht, als sei alles in Ordnung!
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„Wo ist dein Bruder?“ (Gen 4,9). Wo 
ist dein Bruder, der Sklave? Wo ist 
der, den du jeden Tag umbringst in 
der kleinen illegalen Fabrik, im Netz 
der Prostitution, in den Kindern, die 
du zum Betteln gebrauchst, in dem, 
der heimlich arbeiten muss, weil er 
nicht legalisiert ist? Tun wir nicht, 
als sei alles in Ordnung! Es gibt viele 
Arten von Mittäterschaft.

Da müssen wir uns in eine kritische, 
politisch-theologische Auseinander-
setzung mit dem Denken unseres 
Papstes begeben – ein Denken, das 
anstiften will zur Umkehr. Zur Um-
kehr in wirtschaftlicher und gesell-
schaftspolitischer Hinsicht, vor allem 
aber im Sinne einer erneuerten, an-
deren Kirche. 

Das, was Menschen in den diversen 
Lebenssituationen bewegt, will in 
Zusammenhang gebracht werden 
mit Gott –  wie gelingt es, Ihn im ei-
genen Leben neu oder immer wieder 
aufzuspüren, das Interesse zu we-
cken und die Zeit zu finden für eine 
Begegnung mit Gott sowohl im spi-
rituellen Auftanken als auch in den 
Begegnungen im anderen Menschen, 
dem eigenen Partner / Partnerin, den 
Kindern, Nachbarn, Freunden und 
Fremden…. Die Art zu leben mög-
licherweise neu zu definieren und 
so eine Chance zu entwickeln zu 
einer besseren Welt, die nicht nur 
dem wirtschaftlichen Forderungen 
unterworfen sein soll sondern dem 
Bewahren der Schöpfung dient. In 
dieser Auseinandersetzung kann es 
gelingen, sowohl die Welt als auch 
die Kirche zu erneuern! 

„Die größte Herausforderung des 
21. Jahrhunderts wird es sein, sich 
der Tatsache zu stellen, dass die 
Menschheit auf einem überbevöl-
kerten Planeten ein gemeinsames 
Schicksal eint. Dieses gemeinsame 
Schicksal macht neue Formen der 
globalen Kooperation erforder-
lich – eine entscheidende Erkennt-
nis von bestechender Klarheit, die 
viele Entscheidungsträger der Welt 
noch verinnerlichen müssen. In den 
vergangenen zweihundert Jahren 

sind Technologie und Demographie 
einem tieferen sozialen Verständnis 
fortwährend vorausgeeilt. Industria-
lisierung und Wissenschaft erzeugten 
ein in der Geschichte der Menschheit 
bis dato nicht gekanntes Tempo des 
Wandels. Philosophen, Politiker, 
Künstler und Ökonomen haben ihre 
Mühe und Not, mit der Entwicklung 
der sozialen Bedingungen Schritt zu 
halten. Unsere Sozialphilosophien 
hinken daher ständig hinter der ak-
tuellen Realität hinterher“ meint Jef-
frey Sachs, Common Wealth: Econo-
mics for a Crowded Planet.

Nach wie vor prägt das Denken un-
serer Ahnen und Urahnen unsere 
politischen Visionen und kulturellen 
Bräuche. Es mangelt ihnen an einem 
„tieferen gesellschaftlichen Ver-

ständnis“. Mitunter stehen sie die-
sem sogar im Weg. Angesichts der 
herrschenden Zustände verstehen 
wir jedoch immer besser, dass wir 
nicht in getrennten Welten, sondern 
in der Einen Welt leben.

„Eine prophetische Kirche ist eine 
Kirche, die den Wert der Solidari-
tät unter den Menschen lehrt – den 
Wert, der vorgibt, dass Menschen nie 
das Menschsein anderer aus den Au-
gen verlieren dürfen;“ aus Theologie 
der Einen Welt.

Um diese Gedanken und Überle-
gungen sollten wir diskutieren und 
herausfiltern, was davon für die Pfar-
re Taxham am Wichtigsten ist!

Gabi Schneckenleithner

Einmal am Tag

Einmal am Tag, da solltest du

ein Wort in deine Hände nehmen

ein Wort der Schrift.

Sei vorsichtig

es ist so schnell erdrückt und umgeformt, damit es passt.

Versuch nicht hastig

es zu „melken“, zu erpressen

damit es Frömmigkeit absondert.

Sei einfach einmal still.

Das Schweigen, Hören, Staunen ist bereits Gebet und 

Anfang aller Wissenschaft und Liebe. 

Betaste das Wort von allen Seiten,

dann halt es in die Sonne

und leg es an das Ohr wie eine Muschel. 

Steck es für einen Tag

wie einen Schlüssel in die Tasche,

wie einen Schlüssel zu dir selbst.

Fang heute an!

Vielleicht damit:

Es geschehe dein Wille

wie im Himmel so auf Erden.

Paul Roth
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Nachhaltigkeit - 
oder wie lernen wir aus Katastrophen

Über die Heilige Corona wurde ja 
schon genug geschrieben. Sie be-
gleitet uns schon Jahrtausende und 
wird uns auch noch weiter begleiten. 
Ihrem Schutzauftrag konnte sie in 
letzter Zeit nicht ganz nachkommen. 
Das hat aber auch damit zu tun, dass 

die Menschheit ziemlich beratungs-
resistent ist und selten aus Katastro-
phen, Skandalen oder ähnlichem 
lernt.

Aber es gibt Beispiele dafür, wie es 
auch anders funktioniert. Dass aus 
einem aus Gewinnsucht entstandenen 
Skandal nachhaltig etwas Qualitäts-
volles werden kann. Ein Beispiel da-
für ist der Weinskandal, der 1985 die 
heimische Weinwirtschaft und auch 
die unseres Lieblingsnachbarn bis 
ins Mark erschüttert hatte.

Aber zuerst einmal zurück in die Ver-
gangenheit. Die ersten nachgewie-
senen Weintrauben - normalerweise 
die Grundlage für Wein - stammen 
aus dem Jahr 80 Millionen vor Chri-
stus - leider nur als Fossil, also nicht 
mehr verwendbar.

Erst einige Jahre später wurde dann 
durch „trial and error“ versucht, 
Weintrauben zu keltern. Nachweis-
lich gelungen 7.400 v. Ch. im süd-
lichen Irak. Aus dieser Zeit stammt 
die erste Keltermaschine. Der Weg 
führte dann über Persien, Georgien, 
den Nahen Osten zu den Ägyptern 
und weiter zu den alten Griechen. 
Diese setzten dann den Wein z.B. da-
für ein, um im berauschten Zustand 
wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Diese mussten dann in wieder nüch-
ternem Zustand einer zweiten Prü-
fung unterzogen werden. Ob das der 
Ursprung der Demokratie war, ist 
nicht überliefert.

Der vermeintlich vom ehemaligen 
Wiener Bürgermeister erfundene 
„Gspritzte“ war bereits bei den alten 
Griechen „en vogue“. Reinen Wein 
einzuschenken galt damals wie auch 
heute als barbarisch.

Die Natur war schon zu diesen Zeiten 
unbarmherzig, sodass vielfach das 
Ergebnis nicht den Vorgaben der 
Gottheiten Dionysos (griechisch) 
und Bachus (römisch) entsprach. Ob 
daraus der griechisch-römische Stil 
entstand, müsste noch nachgewiesen 

Weintrauben, Südsteiermark
Foto: HPM

werden.

Und es wurde daher damit begonnen, 
den Wein durch Beigabe von allerlei 
Mittelchen halbarer zu machen, zu 
verbessern aber auch zu verfälschen. 
Wobei Mittelchen als Verniedlichung 
von Mittel anzusehen ist, über deren 
Nebenwirkungen bitte nicht der Arzt 
oder Apotheker zu befragen ist.

Über viele Jahrhunderte war Wein 
ein Getränk für die gehobene Klasse. 
Erst durch die mittelaterliche Warm-
zeit verbreitete sich der Weinbau 
von den südlichen Gefilden bis in 

Weinberge, Südsteiermark
Foto: HPM
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den mittleren Norden. Die dadurch 
produzierte Menge führte dazu, dass 
der Preis verfiel und sich auch das 
gemeine Volk Wein leisten konnte. 
Fröhliche Gelage waren an der Ta-
gesordnung.

Findige Winzer haben sich aber 
schon früh dazu entschlossen, Qua-
litätsweine zu keltern und diese auch 
zu klassifizieren. Begonnen hat man 
damit im Medoc und im Bordelais. 
Während des Übergangs vom Mit-
telalter zur Neuzeit kamen dann ne-
ben dem Burgund auch eine Reihe 
von spanischen und italienischen 
Regionen dazu, die hochwertige 
Weine hervorbrachten. Zusätzlichen 
Schwung bekamen die französischen 
Winzer durch Dom Perignon, der die 
Perlen in den Champagner brachte. 
In Österreich war da eher der Veltli-
ner in der 2-Literflasche beliebt.

Gleichzeitig wurde begonnen, die 
Weinproduktion zu industrialisie-
ren - sozusagen Masse statt Klasse. 
Damit einher ging aber auch, dass 
die typischen Aromen der einzelnen 
Weinsorten vielfach in Uniformität 
verloren gingen. Obwohl von Na-
tur aus der Geschmack der gleichen 
Rebe durch unterschiedlichste Ein-
flüsse wie Terrain, Witterung aber 
auch durch die Pflege der Weinstö-
cke von Jahr zu Jahr und von Riede 
zu Riede verändert wird, wurde der 

werden, diese zu umgehen.

Aber hier setzt der eigentliche Wan-
del in der österreichischen Winzer-
gemeinschaft ein. Eine neue Gene-
ration von Winzern brach mit der 
traditionellen Aufzuckerung und ließ 
die Trauben länger reifen, damit sie 
selbst genügend Zucker enthielten, 
sodass auch nach der Gärung noch 
genügend Restzucker vorhanden 
war.

Und der Markt gibt ihnen recht. Das 

Qualitätsniveau war noch nie so 
hoch, die österreichischen Winzer 
haben sich wieder weltweit im Spit-
zenfeld positioniert. Und das ist 35 
Jahre nach dem Skandal immer noch 
so. Also doch ein Beispiel für Nach-
haltigkeit.

Text: HPM

Wiedererkennungswert für die Mas-
se der Konsumenten höher angesetzt. 
Das wiederum führte zu immer ver-
wegeneren Methoden, um dies ko-
stengünstigst umsetzen zu können. 
Was dabei alles an krimineller Ener-
gie freigesetzt werden kann, zeigen 
zahllose Skandale, die auch vielfach 
zu Todesopfern führten.

Das war beim Glykolskandal Gott 
sei Dank nicht der Fall. Der Hinter-
grund war, dass, um die gestiegene 
Nachfrage nach Spätlese-, Trocken-
beerenauslese- und 
Eiswein zu be-
friedigen, zum er-
laubten Versatz mit 
Zucker zusätzlich 
Diethylenglykol 
eingesetzt wurde. 
Innerhalb von kür-
zester Zeit brach 
der gesamte öster-
reichische Wein-
markt weltweit ein 
und schädigte die-
sen auf Jahre.

Aber es setzte eine 
Veränderung ein, 
die seinesgleichen sucht. Österreich 
erhielt eines der strengsten Wein-
gesetze der Welt und die schärfsten 
Kontrollen in ganz Europa. Jede 
Flasche muss z.B. mit einer staatli-
chen Banderole versehen sein. Kein 
Gesetz kann jedoch verhindern, dass 
weiterhin Möglichkeiten gesucht 

Im Fels gelagerter Wein
Foto: HPM

Blätter eines Weinstocks, Südsteiermark
Foto: HPM

Weinberge, Südsteiermark
Foto: HPM
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Verabschiedung Verena Mandl

Patrozinium

Patrozinium

Verabschiedung Verena Mandl

Verabschiedung Verena 
Mandl

Agape Patrozinium

Agape Patrozinium

Begrüßung Renate Orth-Haberler

Begrüßung Renate 
Orth-Haberler

Begrüßung Renate Orth-Haberler

Begrüßung Renate Orth-Haberler

Patrozinium

Alle Bilder: Schneckenleithner
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Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Walter Partelli
*1930 - +2020

Karl Nethalo
*1927 - +2020

Katharina Steger
*1958 - +2020

Notburga Machegger
*1926 - +2020

Margit Matousch
*1924 - +2020

Maria Dachs
*1935 - +2020

Hermine Bautenbacher
*1929 - +2020

Manfred Stabauer
*1964 - +2020

Josef Achatz
*1930 - +2020

Hildegard Grünner
*1930 - +2020

Hildegard Mellitzer
*1951 - +2020

Margit Szraka
*1938 - +2020

Angela Marek
*1930 - +2020

Peter Grüssenberger
*1937 - +2020

Edith Gründbichler 
*1932 - +2020

Brigitte Hohenauer 
*1945 - +2020

Alois Schwarzwald 
*1922 - +2020

Adelheid Hellermann 
*1924 - +2020

Herta Horak 
*1927 - +2020

Frank Aniagyei 
*1955 - +2020

Helene Gstöttner 
*1924 - +2020

Ernst Löw 
*1932 - +2020

Christine Lindlbauer 
*1936 - +2020

Theresia Pöckl 
*1928 - +2020

Ingeborg Müller 
*1935 - +2020

Erika Schneider 
*1939 - +2020

Oktober

Fr, 09.10. 16:00-18:00 Stille Anbetung in der Kapelle

So, 18.10. 09:00 Uhr Erntedankfest

November

So, 01.11.  Allerheiligen

  09:00 Uhr Festgottesdienst

Mo,  02.11.   Allerseelen

  19:00 Uhr Gedenkgottesdienst

Fr, 13.11. 16:00-18:00 Stille Anbetung in der Kapelle

Sa, 14.11. 19.00 Uhr Pfarrverbands - Eheabend

So, 15.11. 09:00 Uhr Ehesonntag

So, 22.11.  Christkönig

  09:00 Uhr Feier der Hl. Messe

Forsetzung November

Da es coronabedingt immer wieder zu 
terminlichen Änderungen kommen kann, 

bitten wir Sie: 
schauen Sie auf unsere 

Homepage www.pfarre-taxham.at
oder in den Schaukasten.
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Induktionsschleife 
in der Pfarrkirche 
Taxham

Der nächste Blickpunkt
erscheint voraussichtlich
am Sonntag, 22.11.2020

Um die akustischen Herausforde-
rungen unserer Pfarrkirche besser 
bewältigen zu können, wurde unter 
anderem eine Induktionsschleife für 
Hörgeräte verlegt. Diese überträgt, 
was die Mikrophone aufnehmen, 
direkt an das Hörgerät. So werden 
störende Nebengeräusche, Hall und 
Schallverzögerung vermieden. 
Damit nun diese Induktionsschleife 
auch richtig zur Anwendung kommt, 
müssen vor allem zwei Dinge beach-

tet werden:

1) Entscheidend ist, dass man von 
der Außenseite der Bank, die mit 
dem Symbol für „Induktions-
schleife“ gekennzeichnet ist, min-
destens einen halben Meter inner-
halb sitzt. Ansonsten verdeckt da 
man selbst die Induktionsschlei-
fe und die positven Effekte sind 
nicht wirksam. 

2) Zum anderen muss das Hörgerät 
auf „T“ (=Telefonspule) einge-
stellt werden. Manche (moder-
ne!) Geräte haben allerdings diese 
Funktion nicht (mehr) bzw. wurde 
diese Funktion vom Hörakustiker 

nicht aktiviert. Diese sollten die 
Lautsprecher automatisch richtig 
aussteuern.

Firmung 2021

Die gemeinsame Firmung im Pfarr-
verband feiern wir im Juni 2021 in 
der Pfarrkirche Taxham mit Abt P. Jo-
hannes Perkmann OSB. Alle, die vor 
dem 30. Juni 2007 geboren wurden 
bzw. die 3. Klasse NMS/Gymnasium 
besuchen, Mitglied der Katholischen 
Kirche sind und im Pfarrverband 
Maxglan-Taxham wohnen, sind ein-
geladen, sich gemeinsam auf den 
Weg der Firmvorbereitung zu ma-
chen.
Dieser Weg hat ja schon mit der Taufe 
begonnen. Damals haben Eltern und 
Paten für den Täufling entschieden 
und ihr Ja zu Gott und der Kirche ge-
sprochen. Jetzt aber hat jeder Firm-

ling die Möglichkeit selbstbestimmt 
zu sagen: „Meinen Weg möchte ich 
mit Gott und einer Gemeinschaft 
Gleichgesinnter weitergehen!“
Diesen Weg möchten wir als Pfarr-
gemeinde begleiten und mit den Ju-
gendlichen zusammen gehen.

Wichtiges für die Anmel-
dung

 wenn du die oben erwähnten Vo-
raussetzungen erfüllst und

 den Religionsunterricht besuchst, 
dann

 melde dich bis 15. November 

2020 bei Renate Orth-Haberler 
( 0676 8746 6898, in der Pfarre 

Taxham oder per E-Mail: pfarre.
taxham@pfarre.kirchen.net an

Wer kann Pate/in sein

 mindestens 16 Jahre alt
 Mitglied der Katholischen Kir-

che
 und gefirmt
	Schön wäre es, wenn Du je-

manden findest, dem/der du ganz 
vertrauen kannst und der/die Dich 
auf Deinem Lebensweg auch reli-
giös begleitet.


