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ist im Jahre 1967 in Teheran im Iran 
geboren. Im Jahre 1990 kam er, wie 
er selber sagt, durch das Schicksal 
nach Österreich.
Er hätte aber vorgehabt, nach einem 
kurzen Aufenthalt, Richtung Kanada 
weiterzureisen. Kurz danach hatte er 
als Beifahrer einen Motorradunfall.
Der gelernte Elektrotechniker und 
jetzt mundmalende Künstler ist 
durch diesen Unfall schulterabwärts 
gelähmt und seitdem sitzt er im Roll-
stuhl.

Farshad: „Das Malen gibt mir das 
Gefühl von Leben, Anerkennung 
und arbeiten zu können. Jeder ist ein 
Künstler.“

Zum Titelbild
Farshad Thomas Pezeshki

Bild gemalt von Farshad Thomas Pezeshki

Farshad Thomas Pezeshki bei der Arbeit

Nikolausaktion der 
Pfarre Taxham

Die Nikoläu-
se der Pfarre 
Taxham ori-
entieren sich 
an der Güte 
und Hilfsbe-

reitschaft des heiligen Bischofs Ni-
kolaus. Wir wollen zum einen den 
Kindern Freude schenken und zum 
anderen mit den freiwilligen Spen-
den die Aktion „Sei so frei“ (siehe 

Seite 24) unterstützen, damit notlei-
denden Menschen geholfen wird.

Wenn Sie der Nikolaus am 5. oder 
6. Dezember besuchen darf, melden 
Sie sich bitte bis 3. Dezember in der 
Pfarrkanzlei

 0662 437744 9 oder per E-Mail:
pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net

Kein Krampus!
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Vor kurzem hatte ich einen eigenarti-
gen Traum. Ich sei der Kardinal von 
Wien. Nachdem ich meine anfängli-
che Schreckstarre überwunden hatte, 
und wieder zu mir selber fand, hatte 
ich eine Idee.

Zu meinem Sekretär sagte ich, er 
möge alle Parteisprecher, alle Zei-
tungsmacher und alle Ausländer-
vertreter zu mir in das bischöfl iche 
Palais einladen, ich hätte mit ihnen 
etwas sehr Wichtiges zu besprechen.

Gerne sind sie alle gekommen. Eine 
illustere Runde war vor mir versam-
melt.
Ich unterbreitete ihnen mein Anlie-
gen:

„Sehr geehrte Damen und Herren. 
Ich arbeite in der Kirche, die welt-

weite Verbindungen pfl egt. Frauen 
und Männer aus allen Kontinenten 
arbeiten bei uns mit. Alle Kulturen 
sind vertreten. Mein Gründer war 
ein Ausländer. Über IHN kann ich 
nur das Beste berichten.
In Österreich nehme ich schon län-
ger wahr, dass gewisse Zeitungen 
und einzelne Politiker gegen Auslän-
der Stimmung machen. Das gefällt 
mir nicht! Es ist für die Gesellschaft 
zu gefährlich, diese Ängste bewusst 
zu schüren.
Bereden wir heute hier dieses brisan-
te – angstbesetzte Thema und fi nden 
wir eine Lösung. Ich bitte euch, die-
sen Konsens dann gemeinsam hin-
auszutragen.“

Ihr könnt euch ja vorstellen, es ist 
eine lange Nacht geworden. Viel 
Misstrauen war da, Missverständnis-

se, negative 
Erfahrungen 
wurden be-
sprochen. Je-
doch schön 
langsam wur-
den Bezie-
hungen auf-
gebaut und 
man begann 
sich zu verstehen.
Alle Politiker, Zeitungsmacher und 
Ausländervertreter konnten diesen 
Konsens freudig weiterleiten. MIT-
EINANDER wurde wieder großge-
schrieben.  RESPEKT für das Frem-
de wurde zur Selbstverständlichkeit.

Du wirst dir sicher denken, ein sehr 
naiver Traum. Ich kann darauf nur 
sagen: „Es ist wirklich wahr, ich hab 
es in meinen Träumen selbst gese-
hen!“ (Hermann van Veen)

Pfarrprovisor 
Otto Oberlechner

Mein Weihnachtstraum

Die Pharisäer 
und Schriftge-

lehrten in biblischer Zeit versuchten, 
mit Hilfe der fünf Bücher Moses, 
das Leben durch Ge- und Verbote 
gottgefällig zu regeln. Sie wollten 
sich ganz und gar an die Weisungen 
Gottes halten, ein gutes und gerech-
tes Leben führen. Wer will das nicht, 
ein geregeltes Leben, immer zu wis-
sen, was gut und böse ist, erlaubt und 
unerlaubt, was zu tun und zu unter-
lassen ist? Gerade in einer Zeit, wo 
es mehr Modelle und Angebote als 
Sicherheiten gibt, wird der Ruf nach 
festen Regeln, Ordnung und dem, 
der sagt wie’s geht immer lauter. Die 
Freiheit überfordert und soll daher 
geopfert werden. Dafür ist aber alles 

klar. Doch was geschieht, wenn das 
Leben Fragen aufwirft, die nicht vor-
gesehen sind? 
Und siehe da! Eines Tages geschieht 
etwas Unvorhergesehenes, Unvor-
stellbares, Unerlaubtes – Gott wird 
Fleisch, Mensch in einer Krippe in 
Bethlehem, weil in der Herberge 
kein Platz war. Gott selbst übersteigt 
die Grenzen, zeigt seine Liebe und 
Barmherzigkeit zu uns Menschen in 
einem kleinen wehrlosen Kind. – Er 
wird Mensch in Jesus Christus und 
- kein Platz, nicht zu denken, ganz 
im Verborgenen und daher auch kein 
Masterplan. 
Aber sein Leben und seine Botschaft 
waren nachhaltig und wirken fort bis 
heute: Orientiere dein Leben an Got-

tes Offenbarung in der Bibel, doch 
das Leben der Menschen, deines 
Nächsten ist wichtiger als der Buch-
stabe des Gesetzes, damals wie heu-
te. Jesus Christus ist dafür am Kreuz 
gestorben, doch er ist auferstanden, 
hat den Tod besiegt – er ist liebendes 
Leben, das sich nicht unterkriegen 
lässt.

Ich wünsche uns allen 
ein segensreiches Weihnachtsfest, 

dass Jesus Christus in uns 
und durch uns lebendig bleibt 

und weiterwirkt, 
im Blick 

auf das Leben und auf Gott.

Pfarrassistent
Christoph Schobesberger

Weihnachten - ein Fest des Lebens, mit Antworten und noch 
mehr Fragen

Der Naive ist sich sicher, die Antworten zu haben, jetzt und für immer. Der Weise 
hingegen sucht Antworten im Wissen, dass sich hinter jeder Antwort viele neue 
Fragen verbergen. 
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HP: Dank für 
die Bereit-
schaft zu ei-
nem Interview 
für den nächs-
ten Blichpunkt 

zum Thema Integration und Migra-
tion, wo Sie einfach Ihre Geschichte 
erzählen. Fr. Hummel, wo kommen 
Sie her.

H: Aus dem Banat. Das ist in der 
Nähe von Temeswar und wurde zur 
Zeit von Maria Theresia gegründet. 
Unsere Urahnen sind von Deutsch-
land aus, also z.B. aus dem Schwarz-
wald, aus Elsass und Lothringen 
usw. dort angesiedelt worden. Da hat 
es noch überhaupt nichts gegeben, 
unsere Ur-Urgroßeltern z.B. haben 
noch in Erdlöchern gewohnt.
Unser Dorf war recht klein mit un-
gefähr 1.500 Einwohnern und rein 
deutsch .

HP:  Ihre Muttersprache ist also 
Deutsch?

H: Ja, so ist es.

HP: Und Frau Brüll, wo kommen Sie 
her?

B: Ich komme ebenfalls aus dem 
Banat in der Nähe von Temeswar, 
aus Neubeschenowa. Dort geboren 
und zur Schule gegangen. Nach der 
Hauptschule in Temeswar habe ich 
als Kindergärtnerin begonnen, das 
bin ich ein Leben lang geblieben.
Ja, wir haben schon viel erlebt. Va-
ter einberufen, Mutter nach Russland 
verschleppt zur Zwangsarbeit. Bei 
allem haben wir noch Glück gehabt, 
dass sie mit dem ersten Kranken-
transport wieder zurückkam, alle an-
deren mussten 5 Jahre bleiben. Mein 
Bruder und ich sind bei den Großel-
tern aufgewachsen. Mein Vater kam 
aus der Gefangenschaft in Jugosla-
wien nach Salzburg, und war im Le-
hener Lager. Hat dann versucht, ein 
Haus zu bauen. Das gelang nicht, da 
er krank wurde und hat dieses wieder 

THEMA

pfl egt, bin 
Putzen und 
Kochen ge-
gangen und 
habe geschaut, 
dass wir alle 
weiterkommen und um den Kindern 
eine besser Zukunft zu bieten.

HP: Und wie war das bei Ihnen, Fr. 
Brüll?

B: Ja, genauso. Mein Mann ist bereits 
in der zweiten Woche nach unserer 
Ankunft arbeiten gegangen. Wir sind 
im Frühjahr gekommen. Ich habe bei 
Schulbeginn sofort als Kindergärt-
nerin begonnen. Habe nach 2 Jahren 
das Diplom anerkannt bekommen 
vom Österreichischen Unterrichts-
ministerium. Ich war dann 6 Jahre im 
evangelischen Kindergarten, danach 
wurde Taxham gebaut, dann kam ich 
1970 in den Taxhamer Kindergarten. 
Da war ich 21 Jahre. Also die ganze 
Berufslaufbahn Kindergärtnerin und 
dann kam die Pension. Jetzt geht’s 
schon ein bisschen besser.

HP: Was war den Ihr schönstes Er-
lebnis in Österreich?

B: Dass die Kinder die Schule besu-
chen konnten, der Sohn eine Lehre 
gemacht hat und dann Polizist wur-
de. Die Tochter wurde Lehrerin. Die 
Hochzeiten der Kinder waren sehr 
schön.
Aber dann kam wieder ein Unheil. 
Der Sohn wurde als Polizist erschos-
sen. Die ersten Pensionsjahre waren 
bei mir nicht so schön. Der Sohn ge-
storben, die Eltern, der Bruder und 
der Mann gestorben. Alles in den 
ersten 10 Jah-
ren. Aber jetzt 
geht es wieder 
besser.

HP: Machen 
Sie viele Rei-
sen?

B: Nicht mehr 

verkauft.
Er bekam dann ein Reihenhaus mit 
geringer Anzahlung und ist damit in 
Taxham gelandet. Meine Mutter und 
mein Bruder sind 1957 nach Salzburg 
gekommen. Ich habe vorher geheira-
tet und kam erst 1964 mit 2 Kindern 
und meinem Mann zu meinen Eltern. 
Und das war für uns schon einfacher, 
sich zu integrieren. Erstens hatten 
wir einen Unterschlupf, zweitens 
kannten wir die Sprache. Aber es gab 
schon auch immer wieder Anpassun-
gen – Integration hat man das ja da-
mals noch nicht genannt – an neue 
Verhältnisse.

K: Ganz parallel wie bei dir (B), dein 
Vater war schon da. Die Mutter war 
bereits verstorben – Mutti (H) war 

H a l b w e i s e . 
Der Bruder hat 
dann auch sei-
ne Frau nach-
geholt. Und 
wir kamen zu 
viert. Mutti, 
Papa und 2 
Kinder.

HP: Was war 
den für Sie der Grund, sich Salzburg 
als zweite Heimat auszusuchen?

H: Mein Vater wurde genauso wie 
viele andere in Serbien einberufen 
und ist nach dem Zusammenbruch 
nach Salzburg gekommen, sein Bru-
der war auch schon hier. Von der 
Grenze in Kärnten sind sie zu Fuß 
hergekommen und haben halt ganz 
klein angefangen. Wir haben dann 
eine schöne Schneiderei in der Rie-
denburg gehabt und dann haben sie 
hier in der Otto von Lilienthalstras-
se Haus gebaut und dann war die 
Schneiderei hier.

HP: Haben Sie auch in der Schneide-
rei mitgearbeitet?

H: Mitgeholfen habe ich. Ich habe 
Heimarbeit gemacht, Kinder ge-

Vom Banat nach Salzburg - Taxham
Hermann Peter Meidl(HP) im Gespräch mit Barbara 
Hummel(H), Margarete Brüll(B) und Katharina Otte(K)

Barbara Hummel Margarete Brüll

Katharina Otte

Hermann P. Meidl



  5ADVENT/WEIHNACHTEN 2011 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham THEMA

sehr viele, so viel man halt noch 
kann. Aber ab und zu mit den Seni-
oren.
K: Und die ersten Reisen, auf die Ihr 
immer gespart habt, war heim z.B. 
zum Großvater, deinem (H) Schwie-
gervater, zu den Verwandten, um die-
se zu besuchen und wiederzusehen.

B: Bei mir genauso, wir konnten nur 
die ersten 5 Jahre überhaupt nicht 
nach Hause fahren, weil wir noch ru-
mänische Staatsbürger waren. Man 
hat uns nicht erlaubt, die rumänische 
Staatsbürgerschaft vor der Ausrei-
se nach Österreich abzulegen. Die 
österreichische Staatsbürgerschaft 
haben wir erst nach 5 Jahren erhal-
ten. Ich habe es nicht gewagt, vorher 
nach Rumänien zu reisen, die hätten 
uns ganz sicher dort behalten

K: Bei dir war das ja ganz gleich.

H: Ich habe die Österreichische 
Staatsbürgerschaft schon als Kind 
gehabt, aber mein Bruder und mein 
Mann mussten ebenfalls warten.

HP: Was war denn Ihr schönstes 
Erlebnis, seit dem Sie in Österreich 
sind?

H: Sehr schön war es in der Pfarre im 
Keller, wie das Ganze losgegangen 
ist. Pfarrer Katinsky, Schwester Tru-
de haben die Kinder kennengelernt, 
da warst ja du (Katharina) schon bei 
der Jungschar. Und es ist mir immer 
noch in Erinnerung, dass wir im Kel-
ler die Gottesdienste gefeiert haben 

und die Kirche langsam entstanden 
ist.

Die jüngere Tochter hat dann bei der 
Einweihung dem Bischof einen Blu-
menstrauß überreicht, das war schon 
eine sehr schöne Zeit.

HP: Was haben Sie den besonders 
vermisst, als Sie nach Österreich ge-
kommen sind?

H: Vielleicht die Selbständigkeit. 
Wir haben 5 Jahre lang warten müs-
sen, bis wir eine Wohnung bekom-
men haben. In dieser Zeit haben wir 
sehr eng gewohnt, das war schon 
schwierig.

K: Im Großelternhaus 1 Zimmer mit 
14 m² für 4 Personen, Küche ge-
meinsam usw.

H: Ich habe sehr sehr hart um die 
Wohnung gekämpft. Habe 27 Jahre 
lang beim Lagermax gearbeitet und 
zusätzlich Heimarbeit, Kinder gefüt-
tert und ja, einfach geschaut, dass die 
Kinder eine bessere Zukunft haben.

HP: Fühlen Sie sich heute wohl in 
Österreich und fühlen Sie sich als 
Österreicherin?

H: Auf alle Fälle. Vor allem, dass es 
den Kindern gut geht, dass sie nicht 
so hart haben kämpfen müssen. Ich 
habe von Kind an die Mutter verlo-
ren, der Vater ist dann eingerückt, 
den habe ich 18 Jahre lang nicht ge-
sehen.

HP: Und wie geht es Ihnen heute?

B: Wir hatten ja vieles sehr ähnlich. 
Auch am Anfang in der Mansarde 
gewohnt bei den Eltern im Reihen-
haus. Auch 4 Personen in 2 kleinen 
Zimmerchen, Küche auch gemein-
sam mit den Eltern. Dann eine Ei-
gentumswohnung angezahlt und im-
mer zum nächsten Termin angespart, 
damit wir die Rate zahlen konnten.
Wir waren schon froh, dass die Woh-
nung da war, aber die Kinder gingen 
dann zur Schule – Schikurs, Bücher 
usw. - alles hat Geld gekostet. Von 
Urlaub war viele Jahre keine Rede.

HP: Haben Sie in Salzburg auch zu 
anderen aus Ihrer Heimat Kontakt?

B: Ja, ja... damit man die alte Heimat 
nicht ganz vergisst, gibt es Salzburg 
das Haus der Donauschwaben und 
da hat man sich mit anderen Leuten 
des öfteren getroffen – in früheren 
Jahren. Jetzt immer weniger, aber 
immerhin. Aber es sind in Salzburg 
nicht so viele aus dem Banat. 
Viele sind ja nach Deutschland aus-
gewandert und dort gibt es viele 
Feste und Zusammenkünfte, wo wir 
auch oft hingefahren sind. Aber jetzt 
im Alter haben wir kein Auto mehr, 
jetzt klingt das schön langsam ab. 
Und schließlich sind wir ja integriert.

HP: Dann danke ich Ihnen vielmals, 
dass Sie mir das Interview gegeben 
haben.
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Meine Orgel-
lehrerin Ra-
minta Skuruls-
kaite kommt 
aus Litauen. 
Dadurch erhält 
ein Land, zu 
dem ich bis-
her nur vage 
Vorstellungen 

hatte, etwas mehr Gestalt und Farbe. 
Außerdem sind ihre Erzählungen, 
meist nur Nebensätze oder beiläufi ge 
Bemerkungen, aufschlussreicher als 
Fernsehbilder.
Für den Orgelunterricht spielt die 
Herkunft meiner Lehrerin allerdings 
keine Rolle. Ich nehme sie dabei ein-

Raminta Skurulskaite - Eine, die für die Musik brennt

fach als geduldige und kompetente 
Orgelpädagogin wahr, die mich mit 
ihrer Begeisterung für das Instru-
ment ansteckt. Sie kann sich gut auf 
das Niveau eines Schülers einstel-
len und versteht es, mich zu moti-
vieren. Auf meine Bedenken, ob es 
überhaupt noch sinnvoll ist, mit 48 
Jahren Kirchenorgel zu lernen, hat 
sie geantwortet: „Es ist nie zu spät!“ 
Das hat mich dann doch überzeugt!
Raminta ist ein Mensch, der für die 
Musik brennt. Ganz deutlich wird 
das bei ihren Konzerten. Dass sie 
technisch hervorragend spielt, ver-
steht sich für eine Organistin mit 
Universitätsabschluss im Konzert-
fach von selbst. Bei ihr kommt aller-

Wolfgang Wenger
Foto v. W. Wenger

Ich bin nach Österreich gekommen 
um zu studieren. Es war am Anfang 
etwas schwer wegen der Sprache, 
weil ich kaum was konnte. Aber in-
zwischen habe ich ganz gut gelernt. 
Deutsch zu verstehen und zu reden 
ist jetzt kein Problem. Die Menschen 
in Österreich waren immer sehr 
freundlich und hilfsbereit zu mir und 
ich denke auch zu allen Ausländer. 
Ich fühle mich schon ganz gut integ-
riert in diesem Land, fühle mich wie 
zu Hause. 

Raminta Skurulskaite

Immigration und Integration

Kurzer Lebenslauf von 
Raminta Skurulskaite

Geboren in Litauen/Moletai
Grundschule und Gymnasium in 
Moletai,
Musikstudium in Vilnius
Fortsetzung der Studien am 
Mozarteum 
Seit 2005 in Salzburg
Organistin in Taxham und in 
anderen Kirchen
Aktive Konzerttätigkeit Raminta Skurulskaite an der Orgel in der Pfarrkirche Taxham

dings noch eine Tiefe hinzu, die ihre 
Interpretationen zu etwas Besonde-
rem machen, als würde sie die Struk-
tur der Musik von innen her beleuch-
ten. Dabei versteht sie es auch, dem 
Publikum moderne Orgelliteratur 
nahezubringen und macht sich um 
die Aufführung der zeitgenössischen 
österreichischen Komponisten Gün-
ther Firlinger und Helmut Körner 
verdient.
Ich freue mich auf weitere Konzerte 
von ihr und wünsche vielen zukünf-
tigen Orgelschülerinnen und –schü-
lern Raminta Skurulskaite als Lehre-
rin.

Wolfgang Wenger
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Wo verschie-
dene Men-
schen aufein-
andertreffen, 
da kommt es 
oft zu Miss-
verständnissen 

und Konfl ikten.  Besonders wenn ein 
Teil dieser Menschen offensichtlich 
anders aussieht, eine andere Sprache 
spricht oder einer anderen Religion 
angehört. Dann haben viele Angst - 
auf den ersten Blick! Beim zweiten 
Blick erweist sich diese Angst als 
unbegründet, denn man stellt fest, 
dass DIE ANDEREN eigentlich die 
gleichen Ängste, Träume und Wün-
sche haben.

Die Themen Integration, Fremde 
und Asylwerber sind immer wieder 
im Blickpunkt von Gesellschaft und 
Politik. Viel wird darüber gespro-
chen, oft werden einfach Vorurteile 
wiedergekaut ohne sich wirklich mit 
den Menschen auseinanderzusetzen. 
In all den Diskussionen wird das 
Augenmerk gerne auf die Defi zite 
gelegt und nur ganz wenig von all 
den Möglichkeiten und Potenzialen 
gesprochen, die Zuwanderung mit 
sich bringt.

Seit 20 Jahren bin ich in der Integ-
rationsarbeit tätig und ich habe da-
bei eines gelernt: „Schau immer auf 
das, was uns Menschen verbindet 
und nicht auf das, was uns trennt.“ 
Denn wir alle wollen ein sicheres 
Leben, Familie und Freunde, Arbeit 
und einen Platz zum Wohnen. Un-
ter dem Motto „MITEINANDER 
LEBEN“ arbeiten wir auch im In-
tegrationsbüro der Stadt Salzburg. 
Die Basis für ein gutes Miteinander 
ist natürlich einander zu verstehen. 
Viele unserer Projekte stellen daher 

Was uns verbindet ist wichtig, 
nicht was uns trennt!

che und Deutsch. Die „Mama lernt 
Deutsch“ - Kurse erfreuen sich seit 
Jahren großer Beliebtheit. Und wer 
sein Deutsch verbessern will, trifft 
sich in der Stadt:Bibliothek diens-
tags und donnerstags von 16-17 Uhr 

zum „Miteinander reden“ - Kurs. 
Weil sich Sprache auch durch Lek-
türe entwickelt gibt es zweisprachige 
„Miteinander Lesen“ - Treffen in der 
Stadt:Bibliothek und im Literatur-
haus. Um Konfl ikte im Wohnumfeld 
zu vermeiden, hat das Integrations-
büro das „Miteinander Wohnen“ 
- Projekt ins Leben gerufen. Ein 
besonderes Projekt ist die „Men-
schenrechtsstadt Salzburg“. Ziel ist 
mit vielen verschiedenen Maßnah-
men ein respektvolles, friedliches 
und zukunftsträchtiges Miteinander 
zu fördern.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weih-
nachten, friedvolle Feiertage und ein 
gutes neues Jahr!

Anja Hagenauer, 
Integrationsbüro der Stadt Salzburg

Anja Hagenauer, 
Foto A. Hagenauer

Sollten Sie Interesse an unserer 
Arbeit haben oder auch Beratung 
und Unterstützung brauchen, bit-
te zögern Sie nicht und melden 
Sie sich im Integrationsbüro der 
Stadt Salzburg: 

 0662 8072 2295, 

E-Mail: 
integrationsbüro@stadt-salzburg.at, 

Homepage: 
www.stadt-salzburg.at

Foto: Integrationsbüro der Stad Salzburg

„Schau immer auf 
das, was uns Men-

schen verbindet und 
nicht auf das, was uns 

trennt.“

die Sprache in den Mittelpunkt. Das 
fängt bei den Kleinsten an. In vielen 
städtischen Kindergärten, so auch in 
Bolaring, gibt es das Projekt „Ruck-
sack“,. Hier lernen die Kinder in 
Zusammenarbeit mit den Eltern und 
den Pädagoginnen ihre Mutterspra-
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Wie wir wissen, gibt es in jedem Be-
reich unseres Lebens Vor- und Nach-
teile. So auch zum Thema Integra-
tion und Migration. Ich arbeite seit 
einigen Monaten in einem Asylan-
tenheim und möchte nun meine dort 
gemachten Erfahrungen schildern.
Zuerst ein paar grundlegende In-
formationen zu einem Asylverfah-
ren: So ziemlich alle Asylwerber in 
Österreich befi nden sich in der so 
genannten Grundversorgung. Die 
wichtigsten Informationen dazu 
sind: Der Asylwerber bekommt ei-
nen Unterkunftsplatz, Vollverpfl e-
gung (oder Essensgeld), Taschen-
geld in Höhe von 40,- im Monat und 
Krankenversicherung. Die zweite 
Möglichkeit ist, dass er privat wohn-
haft ist und vom jeweiligen Bundes-
land Miete und Verpfl egungsgeld so-
wie Krankenversicherung bekommt. 
Ein Asylantrag dauert in der Regel 
relativ lang; ca. drei bis vier Jahre 
(in Ausnahmefällen kann ein solcher 
Antrag auch nach zwei oder drei 
Monaten ein positives Ergebnis her-
vorbringen).

Wenn ich mich so mit den Flücht-
lingen unterhalte, fällt mir immer 

wieder auf, dass die meisten sagen, 
das Schlimmste sei das Warten, das 
„nichts tun“, Tag für Tag und mit 
der Angst zu Leben, eine negative 
Entscheidung vom BAA (Bundes-
asylamt) zu bekommen und wieder 
zurück ins Heimatland zu müssen. 
Ein Asylwerbender darf nur unter 
bestimmten Bedingungen einer ge-
regelten Arbeit nachgehen; bei den 
meisten ist dies allerdings nicht der 
Fall.
Trotz der „Gastfreundlichkeit“ Ös-
terreichs und somit der Aufnahme 
eines Flüchtlings, gibt es immer 
wieder negative Handlungen eines 
Asylwerbers. Dies können kleine 
Streitigkeiten zwischen zwei eth-
nisch und kulturell verschiedenen 
Asylwerbern sein, der aber schnell 
und harmlos wieder beendet werden 
kann. Allerdings gibt es auch schlim-
mere, aggressivere und gefährlichere 
Auseinandersetzungen. Es kommt 
immer wieder vor, dass sich zwei 
Asylwerber mit Messern bedrohen 
und aufeinander losgehen. In har-
ten Fällen kommen sogar geladene 

Es war einmal, etwa drei Tage vor 
Weihnachten, spät abends. Ober dem 
Marktplatz der kleinen Stadt kamen 
ein paar Männer daher. Sie blieben 
an der Kirche stehen und sprühten 
auf die Mauer „Ausländer raus“ und 
„Deutschland den Deutschen“. Stei-
ne fl ogen in das Fenster des türki-
schen Ladens. Dann zog die Horde 
ab. Gespenstische Ruhe. Die Gar-
dinen an den Bürgerhäusern waren 
schnell wieder zugefallen. Niemand 
hatte etwas gesehen.
„Los, komm, es reicht, wir gehen.“ 
„Wo denkst du hin! Was sollen wir 
denn da unten im Süden?“ „Da un-

Märchen vom Auszug 
aller „Ausländer“

Erfahrungen als Mitarbeiter in einem Asy-
lantenheim

Schusswaffen zum Einsatz, mit de-
nen auch österreichische Staatsbür-
ger bedroht werden. Man sollte doch 
denken, dass Asylwerber, die ein 
solch aggressives Verhalten aufwei-
sen, sofort das Land verlassen müs-
sen. Nein, dies ist nicht der Fall! Der 
Flüchtling muss zwar dann, wie auch 
ein österreichischer Staatsbürger, der 
solche Handlungen begeht, ins Ge-
fängnis, aber der gestellte Asylantrag 
geht weiter. Er verliert „nur“ seinen 
Quartiersplatz, aber nach einen neu 
gestellten Antrag auf ein Quartier, 
bekommt er so schnell wie möglich 
wieder einen neuen Platz. Dies dau-
ert in schnellen Fällen nur 3 Tage, in 
längeren kann dies schon 2 Wochen 
dauern.

Ich persönlich fi nde, dass dies ein 
Fehler unseres Systems ist. Natür-
lich hat jeder Mensch das Recht ei-
nen Asylantrag zu stellen, aber dann 
sollte er sich auch der Kultur und 
den Gesetzten des Landes anpassen. 
Wenn ein Flüchtling eine Straffällig-
keit begeht, sollte er auch die Kon-
sequenzen spüren; eine verpfl ichtete 
Ausreise aus unserem schönen Hei-
matland.

Mit freundlichen Grüßen,
Mitarbeiter eines Asylheimes. 

ten? Das ist immerhin unsere Hei-
mat. Hier wird es immer schlimmer. 
Wir tun, was an der Wand steht. Aus-
länder raus!“
Tatsächlich, mitten in der Nacht kam 
Bewegung in die kleine Stadt. Die 
Türen der Geschäfte sprangen auf: 
Zuerst kamen die Kakaopäckchen, 
die Schokoladen und Pralinen in ih-
ren Weihnachtsverkleidungen. Sie 
wollten nach Ghana und Westafrika, 
denn da waren sie zu Hause.
Dann der Kaffee, palettenweise, un-

ser Lieblingsgetränk! Uganda, Kenia 
und Lateinamerika waren seine Hei-
mat. Ananas und Bananen räumten 
ihre Kisten, auch die Trauben und 
Erdbeeren aus Südafrika. Fast alle 
Weihnachtsschleckereien brachen 
auf, Pfeffernüsse, Spekulatius und 
Zimtsterne, die Gewürze in ihrem 
Inneren zog es nach Indien. Der 
Dresdner Christstollen zögerte. Man 
sah Tränen in seinen Rosinenaugen, 
als er zugab: „Mischlingen wie mir 
geht’s besonders an den Kragen.“ 
Mit ihm kamen das Lübecker Marzi-
pan und der Nürnberger Lebkuchen. 
Nicht Qualität, nur Herkunft zählte 
jetzt.

Werkmappe Jugendgottesdienste 1997, 
2. Aufl ., Hg.: Kath. Jungschar Innsbruck
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Sie haben oft jahrelang auf Asyl ge-
wartet. In dieser Zeit haben die meis-
ten Flüchtlinge bereits den Druck der 
öffentlichen Erwartung gespürt, dass 
sie sich „integrieren“ sollen. Die 
Lesart von Integration ist meist sim-
pel: Deutsch lernen, arbeiten gehen, 
niemandem zur Last fallen. Ist doch 
ganz einfach. Oder doch nicht?
Der Diakonie Flüchtlingsdienst ar-
beitet seit zehn Jahren mit Menschen, 
die aus Kriegsgebieten fl iehen muss-
ten und Asyl erhielten. Im „Integrati-
onshaus INTO Salzburg“ leisten wir 
jährlich für 200 Frauen, Männer und 
Kinder Starthilfe bei der Integration. 
Und darunter verstehen wir mehr als 
den Erwerb von Deutschkenntnissen 
und das Finden eines Hilfsarbeiter-
jobs.
Gelungene Integration schafft Hei-
mat, ermöglicht eine aktive Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben. Sie 
legt den Grundstein zur Gleichbe-
rechtigung in rechtlicher, sozialer, 
wirtschaftlicher und kultureller Hin-
sicht. Für Österreich stellt das eine 
Herausforderung, aber auch eine Be-
reicherung dar.

Weil es die ursprüngliche Bedeu-
tung des Wortes Integration ist „aus 
mehreren Teilen ein Ganzes herzu-
stellen“, ist es uns wichtig, mit frei-
willigen HelferInnen zusammenzu-
arbeiten und gemeinsam Integration 
zu verwirklichen. 
Das hat viele Facetten: Mit einer 
Frau, die nicht lesen und schreiben 
kann, das Alphabet lernen. Mit ei-

Viele Welten unter einem Dach: 
Das Integrationshaus für Flüchtlinge der Diakonie

nem 13-jährigen Buben Mathema-
tik üben. Einer 26-jährigen Mutter 
Nachhilfeunterricht geben, damit sie 
den Hauptschulabschluss machen 
kann. Bei Beratungsterminen dol-
metschen. Gut erhaltene Möbel für 
die Ausstattung der KlientInnenwoh-
nungen sammeln.

Kinder-Deutschkurs im Integrationshaus mit Diakonie-Mitarbeiter Michael Landolt 
und Volontärin Bettina Berger. 

Fotoautorin: Bettina Berger.

Roland 
Felbinger,
 
Leiter des 
Integrati-
onshauses. 

Fotoautor: Diakonie FD

Frau R., die KlientInnen des Integra-
tionshauses ehrenamtlich unterstützt, 
erzählt: „Ich übe Deutsch mit einer 
Frau, die nie eine Schule besucht hat. 
Das ist nicht immer einfach. Obwohl 
sie fl eißig lernt, habe ich das Gefühl, 
es geht gar nichts weiter. Auch dass 
sie mitten unterm Lernen überra-
schend aufsteht, weil sie beten muss, 
war für mich gewöhnungsbedürftig.“ 
Was ihr Gewinn aus der Mitarbeit im 
Integrationshaus ist? Frau R.: „Ich 
lerne Menschen und ihre Lebenssitu-

ationen kennen, die mir sonst nie be-
gegnet wären. Das öffnet mir immer 
wieder aufs Neue die Augen dafür, 
wie viel Glück ich hatte und weckt 
in mir den Wunsch, dieses Glück mit 
anderen zu teilen.“

Roland Felbinger

Diakonie – Flüchtlingsdienst 
gemeinnützige GmbH
INTO Salzburg - Integration von 
Flüchtlingen
Lehener Straße 26
5020 Salzburg

Telefon: (+43) 662 87 03 29
Telefax: (+43) 662 87 03 29-13

into.salzburg@diakonie.at
www.diakonie.at/fl uechtlings-
dienst
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Zu Weihnachten beginnt für Christen 
die Zeit sich intensiv mit Jesus und 
seiner Mutter Maria zu beschäftigen. 
Den wenigsten Christen wird jedoch 
bekannt sein, welche Stellung Ma-
ria und ihrem Sohn Jesus im Islam 
eingeräumt wird. Mit diesem Beitrag 
soll die besondere Bedeutung der 
beiden im Islam vorgestellt werden.
Maria und Jesus werden in der isla-
mischen Tradition und im Koran als 
besondere Menschen verehrt. Insbe-
sondere zwei Suren (Abschnitte) im 
Quran, die 19. Sure „Maryam“ als 
auch die 3. Sure “Die Familie Im-
rans”, widmen sich dem Gedenken 
an das Leben von Jesus und Maria. 
Sie erzählen die Geschichte der Ge-
burt und der Kindheit von Maria, von 
Johannes dem Täufer und schließlich 
von Jesus.
Maria wird im Koran als eine from-
me und ehrwürdige Frau vorgestellt. 
Sie ist die Frau, die von  Allah aus-
erwählt wurde: „Und damals spra-
chen die Engel: „O Maryam, siehe, 
Allah hat dich auserwählt und gerei-
nigt und erwählt vor den Frauen der 
Welten. O Maryam, sei vor deinem 
Herrn voller Andacht und wirf dich 
nieder und beuge dich mit den sich-
Beugenden“ (Sure 3 Vers 42-43). 
Folgende Ereignisse widerspiegeln 
sich in den heiligen Texten des Is-
lams: Marias Vater Imran, versprach 
Gott, wenn Gott ihm und seiner Frau 
ein Kind schenken würde, werde er 
es weitergeben, damit es dem hei-
ligen Tempel dient. Gott nahm Im-
rans Gebet an und schenkte ihnen 
eine Tochter. Maryam, wie Maria 
im Koran genannt wird, wuchs zu-
nächst unter der Obhut von Zacha-
rias (Zakariyya) auf. Später wird Jo-
sef sich um die Bedürfnisse Marias 
kümmern. Maria, die weiterhin im 
Tempel diente, traf eines Tages den 
Engel Gabriel. Er verkündete ihr die 
frohe Botschaft, dass sie einen Sohn 
bekommen werde (vgl. Sure 19, Vers 
16-21). 
Maria wird im Koran und in der 
Prophetentradition (der Sunna) als 

bericht wird Jesus als ein Geschöpf 
Gottes wie alle Menschen angese-
hen. Der Koran betont, dass Jesus 
Gott als seinen Herrn und Schöpfer 
bekennt. Der Koran sieht die Aufga-
ben Jesu vor allem darin, dass er als 
Prophet die „Kinder Israel“, die von 
den Lehren Moses abgefallen waren, 
erneut zum Gehorsam gegenüber 
Gott und seinen Geboten ruft. 
Wie andere Propheten erhält auch 
Jesus die Erlaubnis von Gott, als 
Beweis für seinen göttlichen Auf-
trag „Zeichen“ (also Wunder) zu 
tun.  Erwähnt wird vor allem die Er-
schaffung lebender Vögel aus Lehm. 
Auch Krankenheilungen und Tote-
nerweckung Jesu werden im Koran 
erwähnt, doch ohne die in den Evan-
gelien erwähnten Einzelheiten (Sure 
3, Vers 49 und Sure 5, Vers 110).  
Der Prophet Muhammed (Friede 
sei mit ihm) sagte bezüglich Jesus 
(Friede sei mit ihm) Folgendes: „Ich 
stehe dem Sohn Maryams am nächs-
ten, sowohl im Diesseits als auch im 
Jenseits. Die Propheten sind Brüder 
auf Grund des (göttlichen) Auftrags. 
Ihre Mütter sind verschieden und ihr 
Glaube ist nur einer.“ (Propheten-
wort, überliefert von Abu Huraira).
Mit dieser Beschreibung des Prophe-
ten Muhammed möchte ich meine 
Ausführungen beenden und wünsche 
unseren christlichen Freunden al-
les Gute, eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit  und frohe Feiertage.

Erkan Erdemir

eine der vorbildlichsten Frauen dar-
gestellt. Sie ist die einzige Frau im 
Koran, die namentlich erwähnt wird. 
Die 19. Sure im Koran ist nach ih-
rem Namen benannt. Ihr Anstand 
und ihre Frömmigkeit wurden öfter 
in den islamischen Quellen erwähnt.  
Maria hat immer eine äußerst wich-
tige Position in der islamischen Ge-
sellschaft eingenommen und noch 
heute werden die Mädchen gerne mit 
dem Namen Maryam benannt.  
Jesus wird im Koran und in der is-
lamischen Tradition als einer der 
großen Propheten verehrt. Im Ko-
ran und in der islamischen Literatur 
hat der Name „Jesus“ die Form ‚Isâ.  
Mehrfach wird Jesus im Koran mit 
seinem Beinamen „al-Masîh“ (der 
Messias) genannt. 
Seine wundervolle Geburt, seine 
Aufgaben und sein Tod sind Ereig-
nisse, die im Koran recht ausführlich 
aufgeführt werden. 
Gott schuf Jesus (Friede sei auf ihm) 
als ein „Zeichen“ seiner Barmherzig-
keit gegenüber den Menschen in al-
ler Welt, da durch Jesu Predigt später 
viele Menschen zum Glauben an den 
einen Gott kommen sollten. Um auf 
das Wunder der Jungfrauengeburt 
hinzuweisen, nennt der Koran Jesus 
immer „den Sohn der Maria“, denn 
der Koran teilt die christliche Vor-
stellung, dass Maria eine Jungfrau 
war, als sie Jesus gebar: „Damals 
sprachen die Engel: “O Maryam, 
siehe, Allah verkündet dir ein Wort 
von Ihm; sein Name ist der Messias, 
Jesus, der Sohn von Maryam, ange-
sehen im Diesseits und im Jenseits, 
und einer von denen, die (Allah) 
nahe stehen. Und reden wird er in der 
Wiege zu den Menschen und auch 
als Erwachsener, und er wird einer 
der Rechtschaffenen sein. Sie sagte: 
„Mein Herr, soll mir ein Sohn (ge-
boren) werden, wo mich doch kein 
Mann berührte?“ Er sprach: „Allah 
schafft ebenso, was er will; wenn Er 
beschlossen hat, spricht Er nur zu 
ihm „Sei!“ und es ist.“ (Sure 3 Verse 
45-47). Bereits in diesem Geburts-

Jesus und Maria im Islam
Islamischer 
Religions-
lehrer und 

Vorsitzender 
der 

Islamischen 
Religions-
gemeinde 
Salzburg

Erkan Erdemir

Email: eerkan@nexgo.de

THEMA
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16Und berichte im Buch über Ma-
ria. Als sie sich von ihren Ange-
hörigen an einen östlichen Ort 
zurückzog. 17Und sich von ihnen 
absonderte, da sandten Wir Unse-
ren Geist (den Erzengel Gabriel) 
zu ihr, und er erschien ihr wie ein 
vollkommener Mann. 18Sie sprach: 
„Ich suche Zufl ucht vor dir beim 
Erbarmer! Wenn du gottesfürch-
tig bist, (lass ab.) 19Er sprach: „Ich 
bin nur ein Bote deines Herrn, 
um dir einen lauteren Sohn zu be-
scheren.“ 20Sie sprach: „Wie soll 
ich einen Sohn bekommen, wo 
mich kein Mann berührt hat und 
ich keine Dirne bin?“ 21Er sprach: 
„So ist es! Dein Herr hat gesagt: 
`Das ist Mir ein Leichtes! Und Wir 
wollen ihn zu einem Zeichen für 
die Menschen machen und zu ei-
ner Barmherzigkeit von Uns. Und 
das ist eine beschlossene Sache.`“ 

22Und so empfi ng sie ihn und zog 
sich mit ihm an einen entlegenen 
Ort zurück. 23Und die Wehen trie-
ben sie zum Stamm einer Palme. 
Sie sprach: „O dass ich doch zuvor 
gestorben und ganz und gar ver-
gessen wäre!“ 24Da rief unter ihr 
jemand: „Sorge dich nicht! Dein 
Herr lässt unter dir Wasser fl ießen. 
25Und schüttele nur den Stamm der 
Palme, dann werden frische, reife 
Datteln auf dich herunterfallen.
26So iss und trink und sei guten Mu-
tes. Und wenn du einen Menschen 
siehst, dann sprich: „Siehe, ich 
habe dem Erbarmer gelobt, mich 
der Rede zu enthalten. Deshalb 
spreche ich heute zu niemand.“ 
27Und sie brachte ihn zu ihren 
Leuten, ihn mit sich tragend. Sie 
sprachen: „O Maria! Fürwahr, du 
hast etwas Unerhörtes getan! 28O 
Schwester Aarons! Dein Vater war 

kein Bösewicht und deine Mutter 
keine Dirne!“ 29Da verwies sie auf 
ihn. Sie sagten: „Wie sollen wir 
mit ihm, einen kleinen Kind in der 
wiege, reden?“ 30Er (Jesus) sprach: 
„Seht, ich bin Allahs Diener. Er hat 
mir das Buch gegeben und mich 
zum Propheten gemacht. 31Und Er 
machte mich gesegnet, wo immer 
ich bin, und befahl mir Gebet und 
Almosen, solange ich lebe, 32und 
Liebe zu meiner Mutter. Und Er 
hat mich weder gewalttätig noch 
unheilvoll gemacht. 33Und Frieden 
war mit mir am Tage meiner Ge-
burt und wird es am Tage sein, da 
ich sterbe, und am Tage, da ich zum 
Leben erweckt werde!“ 34So war 
Jesus, Sohn der Maria - eine wahre 
Aussage, die sie bezweifeln. 35Es 
ist mit Allah nicht vereinbar, einen 
Sohn zu zeugen. Gepriesen sei Er! 
Wenn Er eine Sache beschließt, so 
spricht Er nur zu ihr „ Sei“ und sie 
ist. 36Wahrlich, Allah ist mein Herr 
und euer Herr. So verehrt nur Ihn. 
Das ist der gerade Weg.“

Aus dem Koran: Sure 19 Maria, Verse 16-36
aus dem arabischen Übersetzt von Max Henning
überarbeitet und herausgegeben von Murad Wilfried Hofmann

Schwerhörig - 
und trotzdem dazugehoren
Barrieren müssen nicht sein

Vortrag und Gespräch mit
Dr. Gertraud Czermak,
Psychologin, hochgradig schwerhörig, Salzburg

Schwerhörigkeit ist eine mit Scham und einem 
gesellschaftlichen Tabu behaftete Sinnesbeein-
trächtigung. 
Nicht das eingeschränkte Hörvermögen an sich, 
sondern die vielfältigen Einschränkungen mit-
menschlichen Zusammenseins und sprachlicher 
Kommunikation machen die eigentliche Behinde-
rung aus. Sie führt zu Rückzug, Vereinsamung, Isolation.
Es werden Wege aus Kommunikationsnot und gegenseiti-
gem Unverständnis diskutiert.

Dienstag, 29. November 2011,
15.00 Uhr, Seniorenheim Taxham

M M M Wanderung 
am 8. Dez. Nachmittag

Wanderung mit
Hilde Lindner, Pilgerbegleiterin

Die 3 „M“ stehen für Taxham (Maria Heimsuchung) für 
Hallwang (Martin) und für Maria Plain. Familien und 

Gehfreudige sind herzlich eingeladen. 
Wir fahren mit dem Zug nach Hallwang und ma-
chen uns vom Hl. Martin nach Maria Plain auf 
den Weg. In Lengfelden beim Bräuwirt ist eine 
Ruhepause geplant (Kaffe, Tee usw.). Mit Fackeln 
wandern wir dann auf den Plainberg und halten, 
wenn möglich, in der Kirche eine kurze Andacht. 

Gutes Schuhwerk, etwas zu trinken und naschen 
ist angebracht. Natürlich auch warme Kleidung, 

Handschuhe und Kopfbedeckung. 
Wir machen uns bei jedem Wetter auf den Weg. 
Genaue Zeit  wegen dem Zug wird noch bekannt gegeben.

Auf ein fröhliches Wandern freuen wir uns 

das KatholischeBildungsWerk Taxham

TAXHAM



Meine Lieblingsbibelstelle
von Hilde Lindner

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in fi nsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, 
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch, vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang 
und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.

Psalm 27

Was für ein Bild!!
Wenn ich mich auf Gott einlasse, mein Leben ihn anvertraue, dann ist er für mich mein 
Hirte, der mich durch die Wüsten und Schluchten meines Lebens führt. Sein Stock und 
sein Stab helfen mir immer wieder auf rechte Pfade der Zuversicht zukommen und mich 
führt zu einem schönen ruhigen Platz am Wasser des Lebens. Sein Tisch ist immer reich 
gedeckt. Sonntag für Sonntag. Danke dafür!!!!!!!!!!
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Der 1967 in Theheran/Iran geborene 
Künstler ist Akademiker. Nach Ab-
schluss der Schule belegte er an der 
HTL in Theheran das Fach Elektro-
technik, das er mit Erfolg abschloss. 
1990 fl oh er aus seinem Heimatland, 
einem Land der vielen Konfl ikte, wo 
er keine Zukunft mehr sah. Bei ei-
nem kurzen Aufenthalt in Österreich, 
noch vor der Weiterreise nach Kana-
da, ereignete sich sein folgenschwe-
rer Unfall. Diagnose: Lähmung vom 
Hals abwärts, ein Leben im Roll-
stuhl. Farshad Thomas Pezeshki be-
schäftigt sich seit seiner Therapie in 
der Reha-Klinik in Bad Häring mit 
der Malerei. „Malen gibt mir das Ge-
fühl zu leben“, sagt der zweifache 
Familienvater. 2003 besuchte er den 
Malunterricht von Elisabeth Auer im 
MS - Haus in der Christian Doppler 
Klinik. Von 2004 bis 2009 arbeitete 
er im Atelier der Künstlerin Monika 
Maria Weiss. Er bekommt von der 
Vereinigung der mund- und fußma-
lenden Künstlern VDMFK ein Sti-
pendium, das ihm auch sein Studium 
in der Leonardo Kunstakademie in 
Mattsee, fi nanzielle Absicherung der 
Weiterbildung in der Akademie und 
die Gründung eines Malateliers am 
Josef Mayburger Kai 114 ermöglich-
te.

Farshad Thomas Pezeshki - Ein persischer Mundmaler in Österreich

Der erwähnte Maler ist mittlerweile 
ein überzeugter Christ und sagt: „In 
meinem Heimatland wird das Weih-
nachtsfest als ein großes religiöses 
Fest anerkannt. Allerdings wird das 
nur von der christlichen Minder-
heit traditionell gefeiert.“ Im Islam 
wird das Christentum und Christus 
als eine von Gott gesandte Religion 
angesehen und akzeptiert. „Prophet 
Mohammed hat erwähnt, dass so-
wohl Christus als auch andere bib-

lische Propheten vom gleichen Gott 
gesandt wurden, von dem auch er 
seine Aufgabe erhalten habe“, sagte 
der als Moslem geborene Maler.

Respekt und Liebe, die kostbarsten 
Geschenke, die wir auf dieser Welt 
empfangen und geben können, gehö-
ren ebenfalls zu seinen Idealen.

Farshad Thomas Pezeshki

THEMA
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In jedem christlichen Land wird die-
ses große religiöse Fest auf andere 
Art und Weise gefeiert. Jede Regi-
on, jeder Bezirk oder jedes Land hat 
seine Sitten und Bräuche. In Litau-
en wird Weihnachten sozusagen in 
jedem einzelnen Dorf ein bisschen 
anders gefeiert. Ich würde jetzt doch 
gerne erzählen, wie ich dieses Fest 
von zu Hause kenne und wie es in 
meiner Familie gefeiert wird.
Heiligabend ist in Litauen etwas sehr 
Spezielles. Die ganze Familie ver-
sammelt sich zum rituellen Mahl, 
genannt „Kūčia“. Dieses Wort be-
zeichnet auch das wichtigste Gericht 
an diesem Abend, hergestellt aus 
verschiedenen Getreidesorten. Das 
Abendliche Mahl beginnt, sobald der 
Abendstern sich am Himmel zeigt. 
Im Land ist es üblich, den Tisch mit 
Heu und einem weißem Leinentuch 
zu decken. Mitten auf dem Tisch lie-
gen Hostien und Brot. Rundherum 
angeordnet sind zwölf verschiedene 
fl eischlose Speisen, damit im kom-
menden Jahr Wohlstand und Über-
fl uss herrschen möge. Zwölf Spei-
sen symbolisieren die zwölf Monate 

oder auch die zwölf Apostel. Litauen 
wurde erst im Jahr 1389 christiani-
siert – vorher glaubten die Menschen 
an die Magie in der Natur - darum 
haben die litauischen Sitten und 
Bräuche noch viele Elemente aus der 
alten litauischen Religion. 
Die traditionelle „Kūčia“ besteht aus 
Brei und Heiligabend - Kekse, die 
beide mit Mohnmilch gegessen wer-
den. Ein Muss ist ein Haferbrei mit 
gesüßtem Wasser. Andere Gerichte 
sind meistens Rote-Beete-Suppe mit 
getrockneten Pilzen, Fischgerichte, 
Äpfel, Nüsse...usw. Das traditionelle 
Getränk an Heiligabend ist Moos-
beerenkisielius, ein sirupartiges Ge-
tränk und Kompott aus getrocknetem 
Obst. 
Wenn alle Speisen auf dem Tisch 
sind, werden die Kerzen angezün-
det und die Familie nimmt am Tisch 
Platz. Es ist auch immer ein Platz für 
die Verstorbenen der Familienmit-
glieder vorbereitet. Zu Beginn des 
Heilig-Abend-Mahls wird die Hostie 
um den Tisch gereicht, verbunden 
mit guten Wünschen für das nächs-
tes Jahr. Danach soll jeder von allen 

Gerichten versuchen.
Es gibt viel Magie an diesem Abend. 
Die Speisen werden am Abend für 
die Seelen der Verstorbenen am 
Tisch stehen gelassen. Diese kehren 
in der Nacht in ihr ehemaliges Heim 
und zu ihrer Familie zurück. 
Vom 24. zum 25. Dezember kön-
nen Tiere ab 24 Uhr sprechen. Aber 
wenn man versucht mit ihnen zu re-
den, wird man sterben. Es werden 
auch kleine Zukunftsvorhersagen an 
Weihnachten gemacht. Da gibt es bei-
spielsweise Bleigießen mit Kerzen-
wachs oder man muss eine von vier 
verkehrt herum stehenden Tassen 
auswählen. Jenes Symbol, das dar-
unter liegt, gibt eine Vorhersage für 
das nächste Jahr. Ein grüner Zweig 
bedeutet Erfolg im nächsten Jahr, 
der Ring Liebe, die Münze Reichtum 
und das Kreuz ein schwieriges Jahr. 
Es gibt natürlich auch einen Weih-
nachtsbaum und die Geschenke. Die-
se bringt aber der Weihnachtsmann. 
Diese Mischung aus christlicher 
Tradition und Elementen der alten li-
tauischen Religion sind für mich die 
„echten“ Weihnachten und das, was 
man nie vergisst und wonach man 
sich sehnt, wenn die Zeit kommt. 

Raminta Skurulskaite

Weihnachten in Litauen

750 gr. Süsswasserfi sche, die zum 
Kochen geeignet sind (Weißfi sch, 
Karpfen, Wels)
1-2 EL Schweineschmalz
200 gr. Zwiebeln
2 Zehen Knoblauch
2 EL Paprikapulver, süß
2 TL Paprikapulver, scharf
200 gr. roter Paprika
Salz, Pfeffer

Zwiebeln fein schneiden und im 
Schweineschmalz glasig dünsten. 
Die Fische schuppen, Kopf und 
Schwanz großzügig abschneiden 
(wenn es möglich ist fi letieren).
Zu den Zwiebeln und dem Schmalz 
das milde Paprikapulver zugeben 
(Paprikageschmack aus Pulver bildet 
eine intensive Verbindung mit Fett), 

kurz verbinden lassen und dann mit 
2 l Wasser ablöschen.
Die Fischreste, Köpfe und Schwänze 
(nicht die Mittelteile oder Filets) da-
zugeben, etwas salzen und pfeffern 
und 15 min. leicht köcheln lassen.
Sud danach in einen zweiten Topf 
abseien, den fein geschnittenen Pap-
rika, den zerdrückten Knoblauch, das 
scharfe Paprikapulver je nach Gusto 

Donauschwaben Fischsuppe Rezept für 4 Personen

dazu geben und wieder 15 min. kö-
cheln lassen und abschmecken (Salz, 
Pfeffer, Paprika)
Dann die in 1-2cm geschnittenen 
Fischstücke dazu und nochmals 10-
15 min. ohne Umrühren ziehen las-
sen. Die Suppe darf keinesfalls mehr 
kochen!
Die Suppe muss scharf sein, nach 
Fisch und Paprika schmecken und 
unbedingt heiß serviert werden, dann 
ist sie richtig.        Hermann Peter Meidl

THEMA
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Arbeit in Gruppen
Besondere Feierkultur im Gottes-

dienst und danach
Blumenschmuck in der Kirche

Chöre und Musikgruppen
Donnerstagsgebete

Freiheit im Denken, offener Geist
Freude sich zu treffen

Gruppenleiterkreis (GLK) und 
Kinderwochenenden

Gute Rollenverteilung in der Litur-
gie, vielfältige Dienste

Gutes Verhältnis zu den evangeli-
schen Christen

Junge Familien und Familienlitur-
gie

Kerngruppe zwischen 50 -80 
Personen

Kindergarten und Krabbelstube
Kirche als Zelt

Kommunion in beiderlei Gestalten
Kontakt zu Senioren und Senioren-

heimen
Kulturelles (Karl Weiser, Bob 

Dylan)
Neuer Blickpunkt

Ort der Beheimatung in Anonymi-
tät

Pfarrgemeinderatsinitiative Tax-
ham und kritischer Geist

Platz zum Sich – Treffen in der 
Pfarre

Rorate-Feiern und Frühstück
Starke soziale Kontakte

Teams, die wachsen
und, und, und ...

Die Stärken der Pfarre Taxham
Worauf  wir stolz sein können

Fragen:
 Aufgabenverteilung Pfarrers 

und Pfarrassistenten
 Aufteilung der Arbeitskraft 

des Pfarrers
 Gibt es ein Miteinander der 

Pfarren
 In den neuen Strukturen Zu-

kunft fi nden oder brechen
 Liturgie: Gottesdienstord-

nung, Gestaltung, Hochfeste
 Persönliche Beziehung zum 

Pfarrer
 Pfarrer – Priester „gemeinsa-

mer Pfarrer – wie wirkt sich 
das aus

 Seelsorge im Seniorenheim 
Taxham und Bolaring

 Seelsorge vor Ort gesichert
 Synergien von Gruppen
 Umgang mit Hierarchie
 Welche Sicherheiten braucht 

es/ sind möglich

Ängste:
 Taxham wird Anhängsel
 Überforderung der Laien, 

Hauptamtlichen und des 
Pfarrers

 Verlust von Identität und der 
Eucharistiegemeinschaft

Hoffnungen:
Beziehung zum Pfarrer – 

nicht nur Aushilfe
Erzbischöfl iche Beauftragung
  von Ehrenamtlichen im Lei-

tungsteam
Junger Pfarrer, der von sich 

aus bereit ist, auf uns einzu-
gehen

Laien stehen mehr zur Pfarre 
und wandern nicht ab unser 
Gemeinschaftsleben stärken

Laien werden mehr wahrge-
nommen

Neue Inputs
Personen mit Wortgottes-

dienstleiter/in – Ausbildung 
können diese auch anwenden

Seelsorge vor Ort
Veränderungen glaubhaft 

und verständnisvoll mit 
Pfarrgemeinde klären

Zukunft der Pfarre Taxham
Pfarrverband konkret - Erweiterte Pfarrgemeinderatsklau-
sur plant notwendige Schritte

Wie vor zwei Jahren mit Generalvi-
kar Hofer vereinbart wird Pfarrpro-
visor Otto Oberlechner voraussicht-
lich ab September 2012 für andere 
diözesane Aufgaben benötigt. Daher 
wird die Pfarre Taxham ab Herbst 
2012 den Pfarrer Harald Mattl ge-
meinsam mit Maxglan haben.
Dieser Weg in den Pfarrverband 
muss natürlich auch gut geplant wer-
den, damit die Qualität der Seelsor-
ge auch weiterhin erhalten bleiben 
kann. 

Daher setzte sich der erweiterte 
Pfarrgemeinderat mit Unterstützung 
des Gemeindeberaters Arno Stockin-
ger vorerst mit den damit verbunden 
Fragen, Ängsten und Hoffnungen, 
aber auch unseren Stärken ausein-
ander. Ein Lenkungsteam der Pfarre 
wird diesen Prozess so steuern, dass 
ab Herbst 2012 ein gutes Miteinan-
der ermöglicht wird. Der Blickpunkt 
wird Sie am Laufenden halten!

PfarrAss. Christoph Schobesberger

Erweiterte Pfarrklausur, 16.11.2011

PGR-KLAUSUR
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... weil wir hier 
Gemein-
schaft erle-
ben können

... weil Kinder 
hier immer 
willkommen 
sind

... weil wir hier 
 füreinander 

 beten, wenn es jemanden 
schlecht geht.

... weil dort Alt und Jung zusam-
menkommen

...  weil wir hier miteinander Litur-
gie feiern können

... weil wir füreinander da sind

Sonja Schobesberger,
Religionslehrerin in Ausbildung

... weil es vie-
le freiwilli-
ge Projekte, 
wie z.B. 
Jungschar, 
gibt. Dabei 
bilden sich 
fast immer 
gute Ge-
meinschaf-
ten, wo man Freude fi ndet.

Florian Rücker,
Ministrant und Jungscharkind

Pfarrgemeinderatswahl 2012

Der Pfarrgemeinderat (PGR) trägt 
mit dem Pfarrer bzw. mit dem/r Pfar-
rassistenten/in Mitverantwortung für 
die Seelsorge der Pfarregemeinde 
und somit auch für die Zukunft der 
Pfarre. 
Gerade in Zeiten des Umbruches 
braucht es viele Entscheidungen, die 
in Verantwortung und mit größtmög-
licher Kompetenz getroffen werden 
sollen. Daher braucht es im PGR 
auch verschiedenste Vertreter/innen 
der jeweiligen Pfarrgemeinde. Somit  
sind alle eingeladen zu überlegen, 
wer für den PGR kandidieren sollte, 

vielleicht auch Sie selbst.

Ihren Wahlvorschlag können Sie bis 
5. Februar 2012 in der Pfarrkanzlei 
abgeben. So hat der Wahlvorstand 
genügend Zeit, die Zustimmung der 
vorgeschlagenen Kandidaten/innen 
einzuholen und die Wahlliste zu er-
stellen. Diese wird dann mit den 
Wahllokalen und den Wahlzeiten am 
26. Februar bekanntgegeben.
Am 17./18. März sind Sie dann ein-
geladen, Ihre Stimme für die Zukunft 
der Pfarre und für Ihre gewählten 
Kandidaten/innen abzugeben. 

... weil hier 
noch Ge-
meinschaft 
wachsen 
kann,

... weil man 
viele Leute 
trifft,

... weil es für 
viele ein 

zentraler und wichtiger Punkt 
im Leben ist (Jungschar, Chöre, 
Krabbelgruppe, Kindergarten, 
Seniorenclub,...)

... weil sie Zentrum des Stadtteils 
ist

Bernhard Fuchs, 
Disponent bei einer Spedition

... weil Pfarre 
für mich 
Heimat 
bedeutet

... weil die 
Pfarre in ei-
ner Welt der 
Hektik und 
Anonymität 
Ruhe, Ge-

borgenheit und Gemeinschaft gibt.

Elisabeth Uitz
Leiterin der Krabbelstube

... weil die Ge-
meinschaft 
Teil meines 
Lebens ist. 
Ich liebe das 
Ministrieren 
und natür-
lich den 
Pfarrtreff. 
Ich treffe 

Freunde und fühle mich einfach 
wohl. Natürlich wären auch die 
Feste, wie Ostern, Weihnach-
ten, usw. ohne die Pfarre nicht 
dasselbe. Die Pfarre Taxham ist 
mir wichtig

Marie Stockinger
Ministrantin, Jungscharkind

...  weil es sonst 
kein Kinder-
wochenende 
und keine 
Jungschar 
gäbe.

...  weil man 
dann keinen 
Pfarrtreff 
machen kann

Hannah Ebner
Jungscharkind

Es ist gut, dass es die Pfarre gibt, weil ...

PGR WAHL 2012



18 ADVENT/WEIHNACHTEN 2011blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

Jugend Eine 
Welt - Don 
Bosco Aktion 
Österreich

St. Veit-G. 21
A-1130 Wien 

Tel: +43 (1) 879 07 07 - 28
Fax: +43 (1) 879 07 07 - 15
Mobil: +43 (664) 621 70 38

Anita.Leutgeb@jugendeinewelt.at
http://www.jugendeinewelt.at 

Der Bau Schule ONAASCH ist der-
zeit in der Endphase. Mit tatkräftiger 
Unterstützung Ihrer Pfarre und vie-
ler anderer Förderer aus Österreich 
konnte JUGEND EINE WELT die 
Schule für 600 Kinder im Stadtteil 
Cité Soleil, dem größten Slum der 
Hauptstadt Port-au-Prince fi nanzie-
ren. Der Bau hat länger gedauert als 
ursprünglich geplant, da er durch 
Überfälle, Diebstahl und die instabi-
le politische Situation im vergangen 
Jahr behindert wurde. 

Die Kinder im Alter von 3 bis 12 
Jahren gehen derzeit noch in eine 
Schule, die eine halbe Stunde zu 
Fuß entfernt liegt. Doch schon bald 
– voraussichtlich im Februar - wer-
den sie die neuen Klassenräume 
beziehen dürfen. Viele Kinder kön-
nen sich den Schulbesuch eigentlich 
nicht leisten. Ein Stipendium soll 
ihnen den Schulbesuch trotz allem 
ermöglichen. Denn nur mit Bildung 
bekommen sie eine Chance, dem 
Kreislauf der Armut zu entrinnen.

JWAYE NOWEL! 
Heißt auf Kreolisch 

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN!

Das wünscht Ihnen JUGEND EINE 

Dank und Weihnachtsgrüße aus Haiti

WELT gemeinsam mit seinen Part-
nern in Haiti, den Salesianern Don 
Bosco und den Kindern, die endlich 
wieder einen angemessenen Ort zum 

„Jwaye Nowel !“„Jwaye Nowel !“
Fröhliche Weihnachten auf Kreolisch

Foto: JUGEND EINE WELT

Foto: JUGEND EINE WELT,  Bau der Schule Onaasch

Lernen und Fröhlichsein bekommen.
 

Mit freundlichen Grüßen,
Anita Leutgeb

TAXHAM HILFT
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Sternsingen: - Ihre Spende in guten Händen
Die Dreikönigsaktion sorgt als Hilfswerk der Katholischen Jungschar für 
wirksamen Spendeneinsatz in Afrika, Asien und Lateinamerika. In zusam-
menarbeit mit den Partnerorganisationen vor Ort werden sinnvolle Lösun-
gen erarbeitet und deren Umsetzung überprüft.

Sternsinger-Spenden besiegelt und absetzbar!
Das österreichische Spendengütesiegel garantiert die lückenlose Überprü-
fung der Verwendung der Spendengelder durch unabhängige Wirtschafts-
prüfer/innen.

Sternsinger-Spenden sind steuerlich absetzbar
Spenden an die Dreikönigsaktion der Katholischen 
Jungschar sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch stellen 
wir unseren Spender/innen gerne eine Spendenbestäti-
gung aus, die über den Jahres- oder Einkommenssteuer-
ausgleich geltend gemacht werden kann. Bei den Spen-
den über Erlagschein gilt dieser als Beleg.

Ausbildung für Straßenkinder, 
Schutz des Lebensraumes von Ur-
einwohnern/innen, eigenes Land für 
Bauernfamilien, Stärkung der Men-
schenrechte:
Sternsingen macht es möglich: In 500 
Hilfsprojekte in Afrika, Lateiname-
rika und Asien wenden eine Million 
Menschen ihr Leben zum Besseren – 
Dank ihrer Spende.

Sternsingen konkret: am 
Beispiel Philippinen

Der südostasiatische Inselstaat ist 
eines von 20 Ländern, in denen 
Sternsinger Spenden zum Einsatz 
kommen. Die Armut, die das Leben 
der Menschen bedroht, hat viele Ge-
sichter: Fangfl otten vernichten den 
Fischbestand. Viele Familien müssen 
hungern, das Essen ist knapp und ein-
seitig. Es mangelt an medizinischer 
Versorgung, weshalb Krankheiten 
wie Durchfall und Amöbenruhr zum 
Tod führen. Gesundheit und Schul-
bildung bleiben für viele Menschen 
ein Luxus. In der Hoffnung auf ein 
besseres Leben fl üchten viele in die 
Slums der Großstädte. Dort herrscht 
unglaubliche Gewalt: Raubüberfälle,
Vergewaltigungen und Kinderhan-
del für die Prostitution sind trauriger 
Alltag.

Unterstützt durch Sternsinger-Spen-
den aus Österreich wird der Ar-
mut auf dem Land und in den 
Slums der Hauptstadt Manila auf 
vielen Ebenen der Kampf ange-
sagt: z.B. durch Schutz des Meeres 
vor Überfi schung und Verschmut-
zung und Aufforstung der schützen-
den Mangrovenwälder an der Küste. 

Oder durch Beratung von Frauen und 
Schutz der Kinder vor Missbrauch 
und Ausbeutung in den Slums von 
Manila.

Armut und Ausbeutung sind für viele 

Menschen leider immer noch bittere 
Realität: Jeder Euro in einer Stern-
singerkasse ist ein konkreter Beitrag, 
dies zu ändern.

Presseheft Sternsingeraktion 2012
www.sternsinger.at

TAXHAM HILFT
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diesem Aber 
zu enden.

(Seite 7)

Im Zentrum 
des Romans 
steht die inni-
ge Beziehung 
des Mädchens Hanna zu ihrer in der 
Nazizeit erblindeten jüdischen Groß-
mutter und so führt die Handlung 
auch immer wieder zurück in die 
40er-Jahre. Aufgrund der verschie-
denen Zeitebenen, in denen die inei-
nander greifenden Handlungsstränge 
stattfi nden, wird auch deutlich, dass 
gewisse Grundmuster des Faschis-
mus - wenn auch unter verschiede-
nen Vorzeichen und in unterschied-
licher Maskierung - offensichtlich 
nicht auszurotten sind. Und die kind-
liche Perspektive, durch die ausgren-
zende Mechanismen noch krasser 
und absurder hervortreten.

Besonders wichtig ist mir, auf die 
Gefahren einer manipulierbaren, 
kritiklosen Gesellschaft aufmerk-
sam zu machen. Ich hoffe, dass die 
emotionale Brücke, die Hanna im 
Roman zu ihrer Großmutter schlägt, 
über die Macht der Worte auch noch 
weiter in die Herzen der LeserInnen 
führt. Dann ist schon ein großes Ziel 
erreicht.

Abschließend möchte ich noch eine 
Lesermeinung zitieren, die auf ama-
zon.de unter anderen Leserrezensi-
onen abgedruckt ist, und mich zu-
gleich bestärkt und bewegt hat. (siehe 
unterer Kasten)

Ich wurde eingeladen, Ihnen ganz 
persönlich meinen jüngsten Roman 
„Hannas schlafende Hunde“ hier 
vorzustellen, was ich gerne mache.
Ein großes Anliegen beim Schreiben 
des Romans war mir, meiner Mutter 
und Großmutter, denen das Buch ge-
widmet ist, eine Stimme zu geben 
und stellvertretend für so viele Men-
schen, die in Diktaturen um ihr Le-
ben fürchten mussten und auch heute 
noch fürchten müssen, ein Denkmal 
zu setzen.

„Schlafende Hunde“ stehen bekannt-
lich für eine Gefahrenquelle, an der, 
wird das Risiko gescheut, besser 
nicht gerührt wird. Doch Hannas 
schlafende Hunde warten nur darauf, 
geweckt zu werden, und das Mäd-
chen Hanna, das in einer österreichi-
schen Kleinstadt in den 60er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts auf-
wächst, lässt sich auf die geweckten 
Hund ein und folgt ihnen zurück ins 
„Damals“, von dem sich die Worte 
immer wieder zurückziehen wollen.

„Damals: Im Damals versteckt 
sich das Geheimnis. Dunkel 
muss es sein, dieses Unaus-
sprechliche, soviel ahnt Han-
na, denn undurchsichtig wird 
der Blick der Mutter und trüber 
noch werden die blinden Augen 
der Großmutter, wenn das Kind 
nach dem Damals fragt. Was 
ist mit den Geschwistern der 
Großmutter geschehen? Vier 
Brüder habe sie gehabt, hat 
ihr die Mutter einmal erzählt, 
aber... Aber. Alles scheint mit 

Hannas schlafende Hunde
Elisabeth Escher
Edition Tandem 2010
ISBN 978-3-90260-43-3
Erhältlich im guten Buchhan-
del, direkt über Edition Tandem 
(www.editon-tandem.at) sowie 
über amazon.de.

Nach zahlreichen Publikationen 
(Italienisch-Lehrbücher, Kinder-
literatur, Lyrik, Prosa) sorgt nun 
Elisabeth Eschers dritter Roman 
„Hannas schlafende Hunde“ für 
Aufsehen. Im Zentrum des Ge-
schehens steht die anrührende 
Beziehung des Mädchens Hanna 
zu ihrer in der Nazizeit erblinde-
ten jüdischen Großmutter. Han-
nas Ahnung, dass sich dunkle 
Geheimnisse hinter der schein-
baren Idylle verbergen, verwan-
deln sich nach und nach in Ge-
wissheit.

Die Verfi lmung des Romans ist 
in Planung (Regisseur: Andreas 
Gruber), weiters wurde das Buch 
vom Präsidenten des Landes-
schulrates für Salzburg als er-
gänzende Schullektüre für alle 
Höheren Schulen empfohlen.
Nähre Information zu Elisabeth 
Escher auf 
www.elisabethescher.at.

„Dieser Roman hat mich sehr be-
rührt und auch bitter an eigene 
Lebensetappen erinnert, aber (und 
das ist das Hervorragende) auch 
an die unbändige Kraft, Unerträg-
liches überleben und überLIEBEN 

zu können: Die ‚Alten Zöpfe‘ in 
Würde annehmen, in die Hand 
der Ahnen vertrauensvoll ablegen 
und mutig neue ins eigene Leben 
fl echten... mein Bild, das mich seit 
der Lektüre begleitet.“

Leserrezension von Dipl. Päd. Teubenbach

Elisabeth Escher, 
Hannas schlafende Hunde

Elisabeth Escher
Bild v. E. Escher

LITERATUR
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An Hand des Falls der französischen 
Trappisten von Tibhirine/Algerien, 
die 1996 ermordet wurden, zeigt der 
Film, wie aus tiefer Spiritualität und 
der Nähe zu Gott die Kraft erwächst, 
die Botschaft der Liebe angesichts 
der Bedrohung durch Gewalt kon-
sequent zu leben. Sollen sie fl iehen 
und ihr Leben retten oder aus Solida-
rität bei den Bewohnern des Dorfes 
bleiben. Spannend, emotional und 
dazu theologisch anregend schildert 
der Film, wie sich die Mönche an-
gesichts der Bedrohung durch isla-
mistische Terroristen zum Bleiben 
entschließen. Die Darstellung der 
engen Gemeinschaft zwischen den 
Mönchen und den muslimischen 
Bewohnern der Umgebung zeigt ein 
vorbildliches Beispiel für den Dialog 
zwischen Christentum und Islam.

Von Menschen und Göttern Frankreich, 2010, 122 Minuten; Xavier Beauvois; 
empfohlen ab 14 Jahren, FSK 12

Dem Tagesrhythmus von Arbeit und 
Liturgie der Mönche folgt die Film-
sprache. Meisterhaft und bewegend 
wird von Menschlichkeit, Zivilcou-
rage und der Kraft des Glaubens 
erzählt. Das ringen jedes einzelnen 
Mönchs um die Entscheidung wird 
beeindruckend gezeigt und gipfelt in 
der Frage: „Wer bin ich“. Ihre Ant-
wort fi nden sie in der Christusnach-
folge. Er zeigt welch Sprengkraft die 
christliche Botschaft des Friedens, 
der Nächsten- und Feindesliebe in 
einer Welt der Gewalt hat. Auch eine 
Weihnachtsbotschaft steckt in dem 
Film: Jesus kommt dort zur Welt, wo 
Menschen sich entscheiden, seinen 
Weg zu gehen.

Wolfgang Habersatter, 
AV-Medienstelle der ED Salzburg

Bild von AV-Medienstelle 
der Erzdiözese Salzburg
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bietet Dienstleistungen und Service 
für die Arbeit mit audio - visuellen 
Medien. Unsere Aufgabenschwer-
punkte sind Verleih von Medien und 
Geräten mit der entsprechenden Be-
ratung.

Sie suchen Medien für Seelsorge, Ju-
gendarbeit und Erwachsenbildung?
... für Bibelarbeit, Hauslehre, Fami-
lienrunden, Kindergruppen, Firm-

gruppen, Senioren, Ministranten-
gruppen, für eine Filmnacht mit 
Jugendlichen?
... als abendfüllendes Programm 
oder als Einstieg in eine anregende 
Diskussion?
... Sie wollen in Ihrer Gruppe religi-

Die AV - Medienstel-
le der Erzdiözese 
Salzburg

öse oder ethische Themen auf beson-
dere, wirkungsvolle Weise einleiten 
oder darstellen?

Für alle angebotenen AV-Medien im 
Verleih besitzt die AV-Medienstelle 
das Recht zur nichtgewerblichen öf-
fentlichen Vorführung (V+Ö).

Adresse: 
Bildungszentrum Borromäum, 
Gaisbergstraße 7, 5020 Salzburg
Telefon: 0662 8047 2400
Weiter Informationen fi nden Sie im 
Netz unter www.kirchen.net/medien 
und www.medienverleih.at

Logo von AV-Medienstelle d. ED Sbg
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Dezember

Jänner

April

Weihnachten

November

März

Februar

Mo, 5.3. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 6.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  19.45 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Sa/So,  17./18.3. Pfarrgemeinderatswahl
Mo, 19.3. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 20.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse mit Kranken-

salbung
  19.30 Uhr Erstkommunionelternabend
Fr, 23.3. 18.00 Uhr Chor- und Orgelmeditation, 

Belcanto-Chor und Raminta 
Skurulskaite

Sa, 4.2. 20.30 Uhr Pfarrball
Mo, 6.2. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 7.2. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
Sa-Sa  13.-18.2. Schilager in Filzmoos
Mo, 20.2. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 21.2. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 22.2.  Beginn der Heiligen 40 Tage
  18.00 Uhr Feier der Aschermittwochsli-

turgie
So, 26.2. 9.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der 

Erstkommunionkinder

So, 1.1. 9.30 Uhr Feier des Hochfestes der 
   Gottesmutter Maria
Mo-Do,  2.-5.1. Sternsingeraktion
Do/Fr,  5./6.1. Sternsinger - Kindertage
Fr, 6.1. 9.30 Uhr Erscheinung des Herrn, Pfarr-

gottesdienst mit den Sternsin-
gern

Mo, 9.1. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 10.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
  19.00 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
So, 15.1. 9.30 Uhr Familienliturgie in d. Kapelle
Mo, 23.1. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 24.1. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
So, 29.1. 9.30 Uhr Familienliturgie in der Kirche
Di, 31.1. 19.30 Uhr Erstkommunionelternabend

Do, 1.12. 6.00 Uhr Rorate
So, 4.12. 9.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

Beginn in der evangelischen 
Kirche

Mo, 5.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 6.12. 6.00 Uhr Rorate, Gestaltung: Kreis 

Teilen
  14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 7.12. 10.00 Uhr Messe im Seniorenheim Bola-

ring
Do, 8.12. 9.30 Uhr Mariä Empfängnis, Festgot-

tesdienst
  nachmittags KBW: 3 M Wanderung mit 

Hilde Lindner, siehe Seite 11
  18.00 Uhr Lombardimesse
Di, 13.12. 6.00 Uhr Rorate
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.30 Uhr Ministrantenstunde
Do, 15.12. 6.00 Uhr Rorate
Mo, 19.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 20.12. 6.00 Uhr Rorate
  14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 22.12. 6.00 Uhr Rorate
  10.00 Uhr Messe im Seniorenheim Bola-

ring

Sa, 26.11. 16.30 Uhr Einstimmung in den Advent, 
Kapelle

  17.00 Uhr Adventkranzsegnung, Kirche
  anschl. Taxhamer Adventfeier
So, 27.11.   1. Adventsonntag, Familienli-

turgie in der Kirche
  9.30 Uhr Pfarrgottesdienst
Mo, 28.11. 19.00 Uhr Firmlings-, Eltern- und Pa-

tenabend, großer Saal
Di, 29.11. 6.00 Uhr Rorate, Gestaltung: Flöten-

gruppe
  15.00 Uhr KBW: Schwerhörig - trotz-

dem dazugehören. Vortrag 
und Gespräch mit Dr. Ger-
traud Czermak, siehe Seite 11

So-So, 1.-8.4.  Heilige Woche

TERMINE

Sa, 24.12. 8.00 Uhr Rorate
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  23.00 Uhr Feier der Christmette
So, 25.12. 9.30 Uhr Feier der Geburt des Herrn
  18.00 Uhr Messe im Seniorenheim Tax-

ham
Mo, 26.12. 9.30 Uhr Stefanitag, Festgottesdienst 

mit dem Belcanto-Chor
Sa, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht
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Johann RatteyJohann Rattey
*10.6.1922 - +1.9.2011*10.6.1922 - +1.9.2011

Marianne HuberMarianne Huber
*14.11.1930 - 2.10.2011*14.11.1930 - 2.10.2011

Maria GuggMaria Gugg
*29.1.1923 - +8.8.2011*29.1.1923 - +8.8.2011

Anna LindnerAnna Lindner
*12.3.1921 - +11.10.2011*12.3.1921 - +11.10.2011

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

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

Laura Margarethe A. Zechner
*16.6.2011 - get. 2.10.2011

Xarah Manuela Ch. Hofi rek
*3.10.2010 - get. 23.10.2011

Lenja Sidonie Weinzettl
*28.8.2010 - get. 22.10.2011

Selma Maria Hinteregger
*10.4.2009 - get. 13.11.2011

Karl Weiser, 
Ausschnitt Deckenfresko

Hildegard SchettHildegard Schett
*7.11.1938 - +15.10.2011*7.11.1938 - +15.10.2011

Johanna ParzerJohanna Parzer
*6.12.1937 - +23.10.2011*6.12.1937 - +23.10.2011

Emerentiana FischbacherEmerentiana Fischbacher
*6.9.1927 - +17.10.2011*6.9.1927 - +17.10.2011

 Sylvia Ludwig Sylvia Ludwig
*31.12.1920 - +6.11.2011*31.12.1920 - +6.11.2011

Roland MohrRoland Mohr
*13.11.1988 - +13.11.2011*13.11.1988 - +13.11.2011
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Vorschau:
Die Ergebnisse der 
Pfarrgemeinderatswahl 
und Neues von Pfarre 
und Pfarrverband

HINWEISE

Das familienfreundliche Schilager der Pfarre 
Taxham in Filzmoos

Sa, 11.2. - Fr, 17.2.2012

Ob jung, ob alt, ob Single oder mit 
Familie, jede/r ist gern am legen-
dären Schilager der Pfarre Taxham 
in den Semesterferien gesehen. Mit 
zwa Brettln bist du live dabei, den 
gführige Schnee gibt’s in Filzmoos.
Mit vielen altbekannten und hoffen-
tlich vielen neuen Gesichtern gibt es 
viel Spass und Freude am Schifah-

ren, Langlaufen und beim “Einkehr-
schwung” in die Moosalm. 

Sehr empfehlenswert,
 wie das ganze Schilager

Anmeldung bei

Bernhard Fuchs  0676 3460636

Blick auf die Bischofsmütze, Foto Franz Schneckenleithner

Das wär´ doch was!

Den Kirchenbesucher/innen, vor al-
lem jenen, die in Taxham zu Besuch 
sind, fällt immer wieder der schöne 
Blumenschmuck in der Kirche auf.

An dieser Stelle ein ganz herzliches 
„Vergelt`s Gott“ und Dankeschön an 
die Blumenschmückerinnen, Frau 
Streinik, Frau Müller und Frau Baier.

Damit das auch so bleiben kann, be-
nötigt dieses Team ganz dringend 
Verstärkung! Besondere Vorkennt-
nisse braucht es keine! Das bewähr-
te Team zeigt Ihnen gerne die „Ge-
heimnisse“ des Kirchenschmückens.

Bitte melden Sie sich in der Pfarr-
kanzlei:

 0662 437744 9 oder per E-Mail:
pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net

Bis der nächste Blickpunkt am 
Sonntag vor dem Palmsonntag 
erscheint, ist bereits der neue 
Pfarrgemeinderat gewählt. Da-
her werden wir darüber auch 
ausführlich berichten. 
Wie die Zukunft der Pfarre Tax-
ham aussieht, ist bis dahin hof-
fentlich auch schon etwas klarer.

Der Blickpunkt 
hält Sie am Laufenden!

Die Hoffnung ist riesig: Wenn er 
groß ist, möchte Eric Polizist wer-
den. „Weil Polizisten gute Menschen 
sind“, erklärt er mit einem Lächeln. 
Seine Betreuer im Waisenhaus „Stars 
of Hope Children’s Home“ (Stern 
der Hoffnung) arbeiten daran, seine 
Träume wahr werden zu lassen!  Eric 
ist kein Einzelfall: Tausende junge 
Menschen in Kenia müssen sich nach 
dem Aids-Tod der Eltern einsam und 
alleine durch das gefährliche Leben 
der Großstadt schlagen. 
In den zahlreichen Einrichtungen der 
Schwestern vom Kostbaren Blut in 
Kenia fi nden Kinder von der Straße 
und aus dem Slum eine neue Heimat 
und einen neuen Lebensrhythmus. 
Viele von ihnen spüren hier das erste 
Mal in ihrem Leben Geborgenheit. 
Sie lernen Konfl ikte zu lösen, Re-
geln einzuhalten und Verantwortung 
zu übernehmen. Gemüse- und Bana-
nenanbau, Putz- und Handarbeiten 
sollen praktische und kreative Ta-

lente entfalten. 
Das Selbstver-
trauen der jun-
gen Menschen 
kann dadurch 
wachsen!

Auch Sie können den Straßenkin-
dern in Kenia helfen!

10 Euro kostet eine Tasche mit 
Schulmaterialien für einen Schüler 
pro Jahr!
50 Euro kostet monatlich die Betreu-
ung eines Kindes im Heim!

Hauptprojekt Adventsammlung 2011

Bild: www.seisofrei.at


