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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!

Zum Titelbild:

Der Lichtweg
von Erich Huber

Jeder Tag

Jeder Tag ist ein Geschenk.
Und wenn wir  versuchen,
mit dem Herzen zu leben,
fi nden wir die Tür 

zu Liebe und Glück.

von Erich Huber

www.dicht-licht-kunst.atBild HM

Da unser Kindergarten und unsere 
Krabbelstube erweiterte Öffnungs-
zeiten anbieten, haben wir für die 
Nachmittagsbetreuung Frau Maren 
Gaspers angestellt. Wir wünschen 
ihr alles Gute und Gottes Segen.

Aus dem Kindergarten
Neue Kindergartenpädagogin

Bis zum Redaktionsschluss gib es 
nichts Neues zu berichten, bis zur 
nächsten Ausgabe muss die Ent-
scheidung gefunden sein. 

Errati:

Der Familienname von Sr. Trude wurde 
versehentlich falsch geschrieben und 
lautet richtig Kirchmair.

Der Artikel „Schöpfungsverantwor-
tung“ der letzten Ausgabe wurde von 
Astrid Stockinger verfasst.
Die Redaktion entschuldigt sich für die 
unterlaufenen Fehler.

Inhalt:

Aktuelles
Nikolausaktion  .............................  2
Aus dem Kindergarten  .................  2
Errati  ............................................  2
Zum Titelbild  ...............................  2

Gemeindeleitung:
Harald Mattel
„Und, was bringt dir das Christ-
kind?“ ............................................  3
Christoph Schobesberger
Kommen und Gehen, das Wesentli-
che bleibt  ......................................  3

Versorgen statt entsorgen - 
Vinzi Tisch  ...................................  4

Kompetenzveränderung im 
Firmunterricht  ..............................  5

Thema: Weihnachten hier 
und anderswo
Weihnachten in Spanien  ...............  6
Weihnachten in Italien  .................  7
Weihnachten in Großbritannien  ...  7
Weihnachten in Kroatien  ..............  8
Weihnachtserinnerungen von Pfarrer 
Harald Mattel  ...............................  9
Wie feiern Evangelische Weihnach-
ten ................................................  10
Weihnachten in Rumänien  .........  11

Chanukka - das jüdische Fest der 
Lichter  ........................................  11

Meine Lieblingsbibelstelle   12

Neue Gewänder für unsere 
Sternsinger  ..................  14

Sei So Frei - für Menschen in 
Not ..............................................  15

Kath. Bildungswerk  .............  15

Schöpfungsverantwortung - 
Plastik im Meer  ..........................  16

Kinderseite  .............................  17

Literatur
W. Müller: Adventsgeschichte  ...  18
Vorgestellt: Walter Müller  ..........  19

Kunst
Erich Huber  ................................  20

Termine  .......................  22

Sterbefälle  ...................  23

Hinweise  .....................  24

Zukunft des Kindergartens



  3ADVENT/WEIHNACHTEN 2012 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham GEMEINDELEITUNG

– diese Frage 
habe ich bei 

unserem ersten 
gemeinsamen 
Ministranten-

ausfl ug von 
Taxham und 

Maxglan, der 
uns zum Jung-

schar-Burgfest nach Werfen geführt 
hat, in dieser Saison zum ersten Mal 
gehört. Und es ist eine Frage, die uns 
wohl allen in den Ohren klingt…

Und wenn wir diese Frage mal etwas 
über die Geschenke und Päckchen 
hinaus denken, dann ist das wohl 
eine ganz entscheidende Frage un-
seres Christseins: Was bringt mir 
das Christkind, was bringt mir das 
Weihnachtsfest, was bringt mir 
der menschgewordene Erlöser? 
Ich denke, es wäre ein spannender 
Perspektivenwechsel, den Trubel 
und die Geschäftigkeit, die Weih-
nachtsfeiern und das Geschenke-
verpacken einmal hinter sich zu 
lassen, Weihnachten vom vielen 
Lametta zu entstauben und auf das 
zu schauen, was uns dieses Fest 

bringt: Einen Gott, der Mensch wird 
– verletzlich und angreifbar. Einen 
Gott der Menschen – vor allem der 
Armen. Eine Hoffnung, die größer 
ist als alles andere, was wir hoffen 
können. Einen Gott, der Liebe und 
Solidarität mit den Menschen so 
lebt, dass es wohl all unser Verstehen 
und Erwarten übersteigt.

Ich denke, dieses Geschenk der 
Menschwerdung ist DIE Zusage un-
seres Glaubens – ist DIE Zusage an 
mich:

Ich glaube an einen Gott, der sich 
nach der Nähe mit mir sehnt!

Ich baue auf einen Gott, der die Her-
ausforderungen des Menschseins mit 
mir geteilt hat!

Ich bin geliebt von einem Gott, des-
sen Liebe sich nicht scheut, alles für 
mich aufs Spiel zu setzen!

Ich engagiere mich in einer Kirche, 
die in ihrem Ursprung von Jesus 
selbst genau in ihrer Menschlich-
keit (im positiven und im negativen 
Sinn) in seine Nachfolge gerufen 
wurde: Trotz aller Beschränkungen 
und Brüchigkeit der Jüngerinnen und 
Jünger – damals wie heute.

In einer Karikatur des Zeichners 
Thomas Plaßmann antwortet ein 
Kind auf eben diese Frage „Und, 

was bringt dir das Christkind?“ zur 
sichtbaren Überraschung des Fra-
gers: „Die Erlösung!“

Vielleicht gelingt es uns, heuer zu 
Weihnachten miteinzustimmen in 
dieses Vertrauen?
Eine gesegnete Adventszeit und 
frohe Weihnachten wünscht euch 
/ Ihnen

Harald Mattel, Pfarrer

„Und, was bringt dir das Christkind?“

Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

Bild: Image

Advent, Advent ein Lichtlein brennt ...
Im Licht erkennen wir Farben, Buntheit und Vielfalt

Chr. Schobesberger, 
Bild Norbert Huber

Gerade wenn die Tage kürzer wer-
den, und das Jahr zu Ende geht, 
macht sich Düsternis und Dunkelheit 
breit. Wenn dann auch noch der Ne-
bel die Sicht einschränkt, erscheint 
alles mehr oder minder grau in grau.  
Diese äußere Stimmung kann ganz 
leicht auch das Innere, das eigene 
Wohlbefi nden, beeinfl ussen. Wo kein 
Licht hinkommt, da wird es nicht nur 
trübe, sondern es fehlen auch Pers-
pektive, Antrieb und Orientierung. 
Diese Ausgabe des „Blickpunkt Tax-
ham“ will Ihnen im Advent Licht 
bringen, vor allem mit den Bildern 
von Erich Huber und einem Inter-
view mit ihm. Der schwer erkrankte 
Künstler malt Bilder des Lichtes, der 
Freude, der Hoffnung, denn wie in 
der Natur auch, ist das Licht immer 

stärker als die Dunkelheit. Das Licht 
der Liebe, Geborgenheit und Wärme 
verbannt Dunkelheit und Kälte.
In der Vorbereitungszeit auf Weih-
nachten hin soll es in uns immer 
heller werden, ganz im Gegensatz 
zur Natur, wo die Tage immer kür-
zer werden. Nicht aus eigener Kraft. 
Wir dürfen uns von Gott beschenken 
lassen, mit seiner Liebe, die wir mit 
anderen teilen dürfen. - Ein wenig 
mehr füreinander Licht sein, Tag für 
Tag, auch über Weihnachten hinaus - 
Mit dem Licht, können wir uns auch 
der Vielfalt und Buntheit erfreuen 
und den Blick über den Tellerrand 
wagen. Wie wird eigentlich Weih-
nachten in anderen Ländern, in an-
deren Konfessionen gefeiert? 
Auch das Judentum kommt zu Wort, 

es ist und bleibt 
ja die Wurzel 
des Christen-
tums. Juden 
feiern natürlich 
nicht Weih-
nachten, aber 
das jüdische 
Fest des Lich-
tes Chanuk-
ka wird heuer 
vom 8. bis zum 16. Dezember ge-
feiert. Auch bei diesem Fest wird es 
von Tag zu Tag heller. 

Gott schenkt uns Licht, Freude und 
Trost, er lässt sein Licht niemals er-
löschen. Aus diesem Vertrauen her-
aus, wünsche ich allen eine gute Zeit 
durch den Winter des Jahres und des 
Lebens hindurch.

Christoph Schobesberger
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Seit knapp einem Jahr gibt es den  
„VinziTisch“ Salzburg (ein eigen-
ständiger Verein innerhalb der Vin-
zenzgemeinschaften in Österreich). 
In enger Zusammenarbeit mit Salz-
burger Unternehmen und anderen 
Sozialprojekten werden Waren, wel-
che aufgrund von Mindesthaltbarkeit 
oder Überproduktionen aus dem Ver-
kauf genommen werden, abgeholt 
und an bedürftige Personen verteilt. 
Mittlerweile konnten zwei Verteiler-
stellen geschaffen  werden:
das Obdachlosencafé „Oase“ in der 

Strubergasse
und in der Pfarre Maxglan. 
Mit diesen beiden Ausgabestellen 
werden zur Zeit etwa 180 Personen 
versorgt.
20 bis 25 Personen beziehen zwei 
Mal wöchentlich Lebensmittel vom 
VinziTisch für sich und ihre Ange-
hörigen. Die Personen kommen über 
die sozialen Anlaufstellen der Pfar-
ren oder über persönliche Kontakte 
zu uns.

Ein sehr engagiertes Team 

Was anfangs vor zweieinhalb Jah-
ren mit Obfrau Katharina Hofer und 
Einzelkämpfern begonnen hat, kann 
sich jetzt als stattliches Team zeigen. 
Mit der Niederlassung in der Pfarre 
Maxglan sind viele engagierte Hel-
ferInnen aus der Pfadfi ndergilde und 
dem Sozialkreis dazugekommen. 
Mit sehr viel Zeit, Liebe und Enga-
gement setzen sie sich für bedürftige 
Mitmenschen ein.

Familien und alleinerziehen-
de Mütter/Väter
liegen uns besonders am Herzen. Ge-

… VERSORGEN statt 
entsorgen
unter diesem Motto sind wir 
als VinziTisch-Team unter-
wegs, als ein Zeichen der 
Nächstenliebe.

erzählte uns eine alleinerziehende 
Mutter mit zwei Kindern, dass es 
wie ein Geschenk des Himmels für 
sie war, kostenlos Lebensmittel zu 
erhalten, … ihre fi nanziellen Mittel 
hätten für einen Einkauf nicht mehr 
gereicht.

Für Taxham bedeutet dies, umsich-
tig zu sein, wer diese Unterstützung  
braucht. Bitte ermutigen Sie Men-
schen,  sich im Pfarrbüro zu melden, 
damit die Voraussetzungen geklärt 
werden können und die Berechti-
gung in Form eines Ausweises aus-
gestellt werden kann.   

Mehr Info über den VinziTisch:
www.vinzitisch-salzburg.at

Diakon Lorenz Erlbacher, Maxglan
Bruno Langer,  HIT Helfen in Taxham

Obdachlosencafé „Oase“ 
Strubergasse 

geöffnet: dienstags, 18.00-18.30 Uhr

in der Pfarre Maxglan. 
geöffnet: freitags, 18.00 - 18.30 Uhr

rade für sie ist es oft wirklich schwer, 
im täglichen Leben über die Runden 
zu kommen.
In großer Dankbarkeit und Freude 

Renate Järing und Christine Scheil beim Ausladen der Lebensmittel
Bild Lucia Scheil

Bild: Lucia Erlbacher
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Anfang 2011 haben sich Marti-
na Meidl und ihre Studienkollegin 
Kathrin Müllner entschieden, ihre 
Diplomarbeit zur Magistra der Phi-
losophie über Theorie und Praxis 
unterschiedlicher Firmmodelle zu 
schreiben.

Dazu wurden im Vorfeld zwei Pfarr-
gemeinden ausgewählt (Hütteldorf 
in Wien und unsere Pfarre Taxham) 
und mit den  Firmlingen und Eltern 
Interviews geführt.

Im Anschluss mussten Arbeitshefte 
erarbeitet werden, um die Kompe-
tenz der Firmlinge in Glaubensfra-
gen vor und nach dem Firmunter-
richt zu erforschen.

Die Fragen wurden in 4 Kategorien 
eingeteilt und umfassten:

Interpretation einer Bibelstelle
Die Taufe
Die Firmung
Interpretation einer Todesanzeige

Ergänzt wurden diese Fragen durch 
die Erfassung von demographischen 
Daten, wie

Geschlecht,
Bezug zur Kirche,
Bildung der Eltern, 
Anzahl der Bücher im Haushalt usw.

Diese Daten dienten dazu, das Um-
feld der Firmlinge vergleichbar zu 
machen. Arbeitsheft und Ergebnisse 
wurden komplett anonymisiert.

Und hier nun einige interessante Er-
kenntnisse aus dieser kleinen „PI-

Kompetenzveränderung im Firmunterricht

Martina Meidl, 
Bild: HM

SA-Studie“ für 
Firmlinge:

Grundsätzlich ist 
es den einzelnen 
Pfarren über-
lassen, welche 
Form der Firm-
v o r b e r e i t u n g 
gewählt wird. 
Dies kann vom 
einstündigen Ge-
spräch mit dem/r 
Pastoralassisten-
ten/in, über ein 
erlebnispädago-
gisches Bergstei-
gen mit meditati-
ven Impulsen bis 
hin zum Zwei-
jahreskurs in 
fünf Phasen rei-
chen.

In der Pfarre Hütteldorf kommen 
die Firmhelfer/innen überwiegend 
aus der Gruppe der Jungscharleiter/

innen und ken-
nen daher die 
Firmlinge teil-
weise schon 
sehr lange. Der 
Firmunterricht 
fi ndet einmal 
pro Woche 
statt, zu einem 
festen Zeit-
punkt jeweils 
für eine Stunde. 

Die Aufarbeitung der vorbereiteten 
Themen fi ndet im Frontalunterricht 

und in Grup-
penarbeiten statt 
und wird teil-
weise durch ak-
tuelle Themen 
ergänzt. 

Im Gegensatz 
dazu wird in 
unserer Pfarre 
Taxham der Fir-
munterricht an 
drei Nachmitta-
gen vom Firm-

team durchgeführt.

Ergänzt wird der Firmunterricht 
durch insgesamt mehr als 10 Work-
shops, aus denen sich jeder Firmling 
zumindest vier auswählt. Beispiele 
hierfür sind: Besuch des Klosters am 
Kapuzinerberg, des Vinzibusses oder 
ein Nachmittag mit Senioren usw.

Bei der Auswertung der Arbeitshef-
te zeigte sich, dass die Firmlinge in 
Taxham bereits zu Beginn der Vor-
bereitung auf die Firmung eine hohe 
Kompetenz bewiesen und sich auch 
durch schwierige Fragen nicht aus 
der Ruhe bringen ließen.

Die Beweggründe, sich fi rmen zu 
lassen, sind breit gefächert und rei-
chen von  „damit ich später kirchlich 
heiraten kann“ über „gehört zum Er-
wachsen werden“ und „traditionel-
len Zwängen“ bis zu „um die Kirche 
und den Glauben besser verstehen zu 
können“.

Martina Meidl

Statistik zur Auswertung der Daten, Bild: HM

anonymisierte Erfassung der Daten, Bild: HM
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Spanien ist ein sehr großes Land und 
zugleich eine Kultur voller Kultu-
ren, jede Region hat seine eigenen 
Bräuche und Speisegewohnheiten 
zu Weihnachten. Aber wenn es et-
was gibt, was die spanischen Weih-
nachten beschreibt, ist es genau das 
Gegenteil von dem, was es in Öster-
reich ist, ich würde es so nennen: das 
Fest wird richtig gefeiert.
Jaja, ich weiß, dass es ein katholi-
sches Fest ist, aber wenn ich dieses 
Wort verwende, meine ich all seine 
Bedeutungen, und dass wir Spanier 
zu Weihnachten versuchen, unser 
Fest noch fröhlicher und lauter zu 
feiern, als wir normalerweise sind. 
Der einzige Moment der Stille ist 
jener, wenn wir - leider immer weni-
ger Menschen - in die Mette gehen, 
die, um ehrlich zu sein, nicht mehr 
als eine halbe Stunde dauert. Der 24. 
Dezember ist in Spanien ein Werk-
tag, was heißt, dass die meisten Men-
schen bis 20.00 Uhr arbeiten, oder 
die, die nicht arbeiten, die letzten 
Besorgungen machen oder beginnen, 
mit Freunden zu feiern. Meine Fami-
lie hat in den letzten Jahren begon-
nen, dem Ganzen zu entfl iehen, und 
in eine Kindermesse zu gehen, in der 
das Weihnachtsevangelium nachge-
spielt wird. 
Abhängig von der Gegend in Spa-
nien, wird entweder der 24. abends, 
oder das gemeinsame Essen am 25. 
besonders gefeiert. Was das „Fest 
feiern“ anbelangt, so sind die Spei-
sen in diesen Tagen auch besonders 
und „luxuriös“ und werden nur in 
dieser Zeit des Jahres zubereitet: 
zu Beginn Canapes oder spezielle 
Tapas, Suppen als ersten Gang, ab-
hängig von der Region als zweiten 
Gang Meeresfrüchte oder besonders 
zubereitete Fisch- oder Fleischspei-
sen mit Saucen. Als Nachspeise gibt 
es vor allem unsere weihnachtlichen 
Leckereien: viele Arten von Turron 
(eine süße Mandelspeise) und Polve-
rones. Zu allem gibt es gute Weine 
und Sekt zum Anstoßen. Und na-
türlich vergessen wir nicht unsere 
Weihnachtslieder, die „Villancicos“, 
vor der Krippe zu singen, um das 

große Fest zu feiern, weil Weihnacht 
ist, und Jesus geboren wurde. Und 
dann um 24.00 Uhr gehen die Er-
wachsenen in die „Messe des Hah-
nes“, die Mette.
Zu diesem Zeitpunkt sind die drei 
„magischen“ Könige bereits auf dem 
letzten Teil ihres Weges zur Krippe, 
und bis zum 6. Jänner gibt es auch 
keine Geschenke für die Kinder. Es 
ist Tradition, dass am 5. Jänner am 
späten Nachmittag die drei Könige 
ankommen, und die Geschenke für 
die Kinder mitbringen. Die Kin-

der sind sehr nervös und gehen alle 
nachmittags auf die Straße (in Spa-
nien dauert der Nachmittag bis 20:30 
Uhr).  So gegen 18:30 Uhr kommen 
in praktisch allen Städten und Dör-
fern Spaniens die magischen Könige 
an, auf Kamelen oder Pferden, um 
den Kindern ihre Weihnachtsge-
schenke zu bringen. Zuvor wurden 
„königliche“ Briefe geschrieben, in 
denen erklärt wird, dass ohnehin alle 
brav waren, und welche Geschenke 
man sich wünscht. Es ist sinnvoll, 
diesen Brief mit den Eltern zu schrei-
ben, damit die Könige die Wünsche 

Weihnachten in Spanien

Marc und Paul  Speckmayer
Bild: Wolfgang Speckmayer

auch genau verstehen. Die Eltern 
erinnern unter dem Jahr die Kinder 
auch regelmäßig daran, brav zu sein, 
aber natürlich nur die, die sich eben 
nicht so brav benehmen. Der Brief 
wird persönlich einem „königlichem 
Pagen“ übergeben oder in einen „kö-
niglichen Briefkasten“ geworfen, die 
verteilt in der Stadt zu fi nden sind, 
dabei werden auch Fotos mit den Pa-
gen gemacht. Der Brief ist an einen 
der drei Könige, Melchior, Kaspar 
oder Balthasar adressiert. Und auch 
am 5. Jänner, wenn die Könige in 
der „Cavalgata de reyes“ durch die 
Stadt ziehen, kann man den Brief 
noch übergeben. Die Cavalgata ist 
ein prächtiger Umzug der Könige 
mit ihrem Gefolge, von bunten Wä-
gen werden Zuckerl geworfen, wel-
che die Kinder fl ink aufsammeln. Es 
ist ein Moment, wo wir als Kinder  
sehr nervös und aufgeregt und vol-
ler Erwartungen waren, an den ich 
mich immer erinnern werde. Nach 
der Cavalgata, so gegen halb neun 
abends, gehen alle rasch heim, um zu 
essen und gleich ins Bett zu gehen. 
In meiner Familie ist es Tradition, im 
Wohnzimmer Sekt oder Champagner 
und viel Turron bereitzustellen, da-
mit die Reyes magos, die magischen 
Könige,  sich stärken können, und 
einen Kübel mit Wasser, für die Pfer-
de oder Kamele. Am nächsten Tag, 
dem 6. Jänner, springen die Kinder 
aus den Betten um ins Wohnzimmer 
zu laufen und die vielen Geschen-
ke zu begutachten. Der Turron ist 
zusammengegessen, die Sessel um-
gestoßen, der Kübel leer und Sekt 
oder Champagner ausgetrunken. Die 
Kinder sind beruhigt, die drei Köni-
ge haben sich für ihre Arbeit stärken 
können.

Ana De Timoteo

Bild: Wolfgang Speckmayer
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Ich bin eine 
gebürtige Ita-
lienerin und 
wohne schon 
lange in Salz-
burg, so kann 
ich meinen 
Bericht über 
Weihnachten 
in Italien nur 

aus meiner Erinnerung geben.
Im Oktober 1998 bin ich zum erst-
mal in Salzburg angekommen. Sehr 
angenehm überrascht war ich von 
den wunderschönen Vorbereitungen 
im Advent, die überall zu sehen und 
zu spüren waren. In Italien wird der 
Advent überhaupt nicht gefeiert: 
kein Adventskalender, kein Advents-
kranz, kein Kekse backen, kein Ad-
ventmarkt, kein Adventzauber, ... bei 
uns in Italien läuft alles ganz ‚hek-
tisch‘ normal bis zum 24.12. Aber 
auch dieser Tag ist ein ganz normaler 
Arbeitstag, an dem die Geschäfte bis 
zum Abend offen haben und die Leu-
te in diese stürmen.

Am Abend, zu Hause, wird es dann 
ruhig und gemütlich.
In unserer Familie gab es am Heiliger 
Abend immer Fisch, den meistens 
mein Vater gekocht hat. In seiner Fa-
milie war dies eher die Tradition. Am 
Abend sind wir dann um 23.00 Uhr 
in die Heilige Mette gegangen. 
Diese Nacht war für uns Kinder 
die aufregendste Nacht, weil Bab-
bo Natale kommt. Er bringt uns die 
Geschenke. Ich kann mich noch gut 
erinnern, wie oft mein Bruder und 
ich gerätselt und versucht haben, uns 
gegenseitig aufzuwecken, um Babbo 
Natale zu erwischen - doch nie ge-
schafft! In der Früh waren die Ge-
schenke unter der Krippe zu fi nden. 
Die Krippe ist die schönste Erinne-
rung, die ich habe. Bei uns ist die 
Krippe sehr wichtig gewesen. Wir 
haben sie immer selbst gebastelt, aus 
Steinen, Holz, Moos... Stundenlang 
haben wir, Papa und die Kinder, so 
schön mit Papiermaschee gewerkt!
Für mich hat die Krippe den höchs-
ten Wert, weil sie am besten an die 

Geburt Jesu erinnert!
Am 25.12 gab es immer ein Festes-
sen bei meinen Großeltern in Flo-
renz. Alle Tanten, Onkeln, Cousins 
sind zusammengekommen, um zu-
sammen zu essen und den Tag zu 
verbringen.
Am Ende der Weihnachtsferien steht 
noch ein Fest in Mittelpunkt: die 
Epiphania.
In der Nacht von 5. auf 6. Jänner 
kommt bei uns die Befana. Sie ist 
eine alte Dame, die auf einem Besen 
über die Dächer fl iegt und sich durch 
den Kamin in die Häuser schleicht. 
Sie legt Süßigkeiten, kleine Ge-
schenke und Mandarinen in aufge-
hängte Strümpfe hinein. Für schlim-
me Kinder gibt es Kohle, Knoblauch 
und Zwiebel!
Da wir hier in Salzburg mit unseren 
drei Kindern beide Kulturen und 
Traditionen aufrecht halten möchten, 
dauert der Zauber von Weihnachten 
länger als bei den anderen, weil vom 
1. Advent bis zum 6. Jänner gefeiert 
wird!

Monica Argentino

Weihnachten in Italien

Monica Argentino-
Krallinger
Bild: HM

In verschie-
denen Län-
dern gibt es 
v e r s c h i e d e -
ne Bräuche. 
Weihnachten 
in Großbritan-
nien ist ein Fa-
milienfest, das 
drei Tage lang 
dauert.

Die Briten stellen ihren Weihnachts-
baum, der mit allerlei bunten Kugeln, 
Schmuck und elektrischen Lichtern 
dekoriert wird, bereits sehr früh auf. 
Der Baum wird von der ganzen Fa-
milie gemeinsam geschmückt.
Der 24. Dezember wird oft für die 
letzten Vorbereitungen für den 25. 
genützt, letzte Einkäufe erledigen, 
Verwandte und Freunde besuchen, 
Geschenke austauschen und in die 

Mitternachtsmesse gehen.
Die Geschenke für die Kinder bringt 
der Weihnachtsmann, Father Christ-
mas. Er fährt mit dem Schlitten, ge-
zogen von seinen Rentieren, über die 
Dächer, rutscht durch den Kamin und 
füllt die dort aufgehängten Strümpfe 
und Säcke. Am 25. Dezember wer-
den diese, trotz früher Stunde, mit 
Freude ausgepackt.
Am 1. Weihnachtstag wird für die 
vielen Verwandten groß aufgetischt, 
u.a. gefüllter Truthahn, „roast po-
tatoes“ und die von den meisten 
Kindern gehassten Kohlsprossen. 
Danach wird der berühmte Plum 
Pudding, mit Whisky übergossen, 
angezündet und verzehrt. Im Pud-
ding wird manchmal eine Münze 
versteckt und wer sie fi ndet, wird das 
nächste Jahr Glück haben. Auf den 
Weihnachtstisch gehören auch die 

Knallbonbons, die mit dem Tisch-
nachbarn gezogen werden. Darin 
befi nden sich Papierhüte, die gleich 
aufgesetzt werden, Plastikspielzeuge 
und Witze.
Wer nach dem Essen noch nicht ein-
geschlafen ist, schaut sich die Weih-
nachtsansprache der Queen an den 
Commonwealth an. Weihnachten in 
Großbritannien wäre nicht komplett, 
ohne den obligatorischen „Sound of 
Music“-Film.
Am 26. Dezember werden traditio-
nell Bekannte und Freunde besucht.
Zu den weiteren britischen Weih-
nachtsbräuchen gehört das Schreiben 
und Verschicken von Weihnachtskar-
ten und auch das Weihnachtssingen.
Die Kinder ziehen von Haus zu Haus 
und singen Christmas Carols, da-
mit wird an die Zeiten erinnert, als 
Kinder aus ärmeren Verhältnissen 
zu Weihnachten bei Reichen sangen, 
um milde Gaben zu erbitten.

Claire Golderer

Weihnachten in Großbritannien

Claire Golderer
Bild: R. Golderer
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die Kinder zu jenen Erwachsenen, 
die Adam oder Eva heißen, um ihnen 
alles Gute zum Namenstag zu wün-
schen, vor allem für deren Vieh und 
Landwirtschaft. Die geben dann den 

THEMA: WEIHNACHTEN

Wenn ich über „Weihnachten in 
Kroatien“ schreibe, so heißt es na-
türlich nicht, dass in ganz Kroatien 
Weihnachten gleich gefeiert wird. 
Genauso wie in Österreich wird auch 
in Kroatien von Region zu Region, 
ja von Ort zu Ort dieses Fest mit an-
deren Traditionen, Sitten und Feiern 
verbunden. Ich werde versuchen das 
zu beschreiben, was ich von meinem 
Kindesalter bis zum Erwachsenwer-
den erlebt und mitgefeiert habe, vor 
allem aber jenes anführen, was an-
ders verläuft als in Österreich.

Beginnen wir mit dem Fest der Hl. 
Lucia, die für die vorweihnachtliche 
Zeit eine große Bedeutung hat, ja 
selbst der kroatische Name für den 
Dezember ist mit dieser Heiligen 
verbunden. „Prosinać“ heißt Dezem-
ber und in diesem Wort verbirgt sich 
„prositi“ erbitten, um die Hand an-
halten.

Am 13. Dezember, dem Fest der 
Hl. Lucia, wird in den meisten Tei-
len Kroatiens heute noch Getreide 
auf einem Teller oder in eine kleine 

Schüssel eingesetzt, damit dann zu 
Weihnachten dichtes grünes Getrei-
de heranwächst, dass dann auf den 
Weihnachtstisch als Dekoration und 
Symbol für das neue Leben gestellt 
werden kann. In der Mitte lässt man 
so viel Platz, dass zu Weihnachten 
eine Kerze Platz hat, die beim Essen 
immer angezündet und mit einem 
Stück Brot, das man in Wein ein-
tunkt, gelöscht wird.

Auch Roraten in aller Herrgottsfrü-
he gab es – wie in Österreich. Meine 
Erinnerungen daran sind mit hohem 
Schnee verbunden, durch den wir in 
die Kirche stapften – es gab ja kei-
ne Schneeräumung. Dort knieten wir 
dann mit nassen Füßen und gefrore-
nen Zehen und stotterten unsere Ant-
wortgebete auf Latein.

In Kroatien wird immer erst ab Mit-
ternacht, d.h. erst mit Beginn des 
25.12. gefeiert. Daher sind vom Fest 
der Hl. Lucia bis zum Weihnachts-
fest 12 Tage. In manchen Gegenden 
schrieben früher Mädchen im Hei-
ratsalter 11 Zettel mit den Namen 
jener Burschen auf, die sie gerne 
heiraten würden. Ein Zettel blieb 
leer. Jeden Tag verbrannte man einen 
Zettel, ohne ihn anzuschauen. Der 
Name, der am 25. übrig blieb, sollte 
dann im nächsten Jahr der Bräutigam 
werden. Blieb der leere Zettel übrig, 
so wurde es im kommenden Jahr 
nichts mit der Heirat.

In manchen Gegenden warfen die 
Burschen ihrem auserwählten Mäd-
chen eine Orange oder einen Apfel 
(vor vielen Anwesenden) zu. Beka-
men sie die Orange oder den Apfel 
bis Weihnachten nicht zurück, so 
wurde im nächsten Jahr geheiratet.

Der 24.12. war und ist immer noch 
ein Fasttag. Als Hauptspeise an die-
sem Tag (es darf nur einmal volle 
Mahlzeit zu sich genommen werden) 
dient Bakalar (Stockfi sch – lat. Ba-
culum = Stock). In der Früh gehen 

Weihnachten in Kroatien
Kindheitserinnerungen von Pfarrgemeinderatsobmann Mag. Veselko Prlić

Bild: http://dkgpf.wordpress.com/kroati-
sche-weihnachtsbrauche/

Kindern ein Stück gebratenen Kürbis 
und ganz wenig Kleingeld. 

Schon einige Tage vor Weihnachten 
werden Kuchen aller Art gebacken 
und unmittelbar vor dem Fest selbst 
ganze Schinken sowie unzählige 
Krautwickler (Sarma) gekocht, die 
dann an allen Weihnachtsfeierta-
gen neben anderen frisch gekochten 
Speisen dazu serviert werden.

Weihnachten wird vier Tage lang ge-
feiert, wobei man sehr großen Wert 
daran legt, jenen, die Stjepan (Ste-
fan) oder Ivan (Johannes) heißen, 
zum Namenstag zu gratulieren. Die 
sind dann verpfl ichtet, den Gratulan-
ten etwas zum Essen und zum Trin-
ken anzubieten, vor allem Schnaps 
(Rakija).

Der Tag der unschuldigen Kinder 
war für uns Kinder besonders aufre-
gend. Als Erinnerung an das Unheil, 
welches an diesem Tag geschehen 
war, hat man uns Kinder mit einer 
Rute aus dem Bett getrieben, bis 

Heilige Lucia von Syrakus
Bild: www.gloria.tv/thumbnail/2010-08/

media-92268-2.jpg



  9ADVENT/WEIHNACHTEN 2012 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham THEMA: WEIHNACHTEN

„Weihnachtserinnerungen!“ – bei 
dieser Themenstellung des Blick-
punkt Redaktionsteams könnte 
man sofort nostalgisch werden. 
Weihnachtliche Gefühle kommen 
mir gleich in den Sinn…
Und beim näheren Nachdenken 
über meine Kindheitserinnerungen 
an Weihnachten? Ja, da wird es 
dann auch schon schwieriger mit 
dem weiterschreiben… Ich merke, 
es ist wohl wirklich eher ein Ge-
fühl, eine Grundstimmung, eine 
Erfahrung die ich mit dem Weih-
nachten meiner Kindheit verbinde 
als konkrete Geschichten, auch 
wenn die eine oder andere Erinne-
rung an Weihnachten sicher bleibt: 
Die traditionellen Würstel zu Mit-
tag.
Das gemeinsame Vorbereitern des 
Abendessens (das bei uns wohl et-
was „üppiger“ ausgefallen ist als in 
vielen Familien, weil wir gleich-
zeitig den Geburtstag meines Opas 
gefeiert haben) das uns ebenso das 
Warten auf den Abend verkürzt 
hat wie es einfach ein schönes Ge-
meinschaftswerk war.
Das gemeinsame Abendessen – 
verbunden mit Vorfreude auf die 
Bescherung.
Der Gang zur Mette auf dem soge-
nannten „Schulweg“ – der in der 
Nacht doch so ganz anders war als 
sonst mit seinem fast hüfthohen 
Schnee… (Und nein, ich bin nicht 
im Lungau groß geworden, die 40 
cm die damals für hüfthoch ge-

reicht haben, schafft Vigaun auch 
heute noch manchmal )
Die Feier der Mette: Die eine Mi-
schung war aus Gottesdienstfei-
ern und „Herunterkommen“ nach 
einem der aufregendsten Tage 
des Jahres, aus Kämpfen mit dem 
Schlaf (manchmal als Sieger, 
manchmal als Verlierer), aus ei-
ner Stimmung, die sich beim bes-
ten Willen nicht zu Papier bringen 
lässt. Ich kann mich auch noch ge-
nau erinnern wie mich die Frage 
aller Fragen für Kinder beschäf-
tigt hat… „Wie ist das mit dem 
Wunschzettel? Mit den Geschen-
ken?“
Und was mir letztlich bleibt als Er-
kenntnis meiner Erinnerungen:
Dass mir Rituale und gemeinsa-
mes Erleben wichtiger waren als 
Geheimnisse.
Dass ein fester Ablauf eine Hilfe 
ist für das Gelingen eines Festes.
Dass das Warten (können) zum 
Fest dazugehört.

Harald Mattel

Niemand besitzt Gott so,
dass er nicht mehr 

auf ihn warten müsste.
Und doch kann niemand 

auf Gott warten,
der nicht wüsste,

dass Gott schon längst 
auf ihn gewartet hat!

Dietrich Bonhoeffer

„Weihnachtserinnerungen!“ von Pfarrer Harald Mattel

Veselko Prlić
Bild: HM
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Jene Erlebnisse, die mich als 
Kind geprägt haben, werden 
immer meine Weihnachtser-
innerungen bleiben und sie 
waren viel mehr wert als das 
teuerste Geschenk.

wir zu weinen 
begannen (es 
wurden mehr 
symbolische 
Schläge er-
teilt), anschlie-
ßend gab man 
uns einige Äp-
fel, Orangen, 
ein paar Nüsse 
und Feigen als 
Belohnung. Das war übrigens das 
einzige Geschenk, das wir als Kinder 
zu Weihnachten bekamen.
Vieles hat sich inzwischen verändert; 
man passte sich an die Bräuche in 
Österreich und der westlichen Welt 

an. Fast jede Familie hat nun einen 
Christbaum mit Kerzen (wenn auch 
oft aus Kunststoff und mit bunten 
elektrischen Kerzen), Weihnachts-
lieder schallen in den Geschäften, 
ja sogar Geschenke gibt es zu Weih-
nachten, die früher völlig unbekannt 
waren, aber jene Erlebnisse, die mich 
als Kind geprägt haben, werden im-
mer meine Weihnachtserinnerungen 
bleiben und sie waren viel mehr wert 
als das teuerste Geschenk, das man 
heute bekommt.

Veselko Prlić



10 ADVENT/WEIHNACHTEN 2012blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham

„Wie feiern Evangelische Weihnachten?“
und aufgeklärt, sachlich und rati-
onal und blickt nur mit Erstaunen 
auf all die katholischen Praktiken, 
wie das Knien beim Gottesdienst, 
den Gang zur Beichte, die Umzüge 
und Heiligenfeste, das Bekreuzigen 
mit Weihwasser. Und er wird um-
gekehrt permanent von den Katho-
liken beneidet. So war es zumindest 
in meiner Kindersicht. Wenn ich mit 
meinem katholischen Freund spie-
len wollte, musste der zur Beichte. 
Man kann sich seine Begeisterung 
vorstellen. Am Sonntag blieb ich zu 
Haus und spielte weiter und mein 
Freund musste in die Kirche. Das 
Ganze nannte sich evangelisch und 
war wunderbar. War es noch zu top-
pen? Ja, an Weihnachten! Da gab 
es nämlich bei uns Evangelischen 
die Geschenke früher als bei den 
Katholischen. Mein katholischer 
Freund musste bis zum ersten Weih-
nachtstag warten, während ich die 
Geschenke schon am Heiligenabend 
bekam. Damit war klar entschieden, 
wer die bessere Konfession hatte. 
Auch am Heiligen Abend ging nie-
mand aus meiner Familie in die Kir-
che. Ich wäre auch höchst erstaunt 
gewesen über so einen Vorschlag. 
Selbst noch als Konfi rmand, wies 
ich mehrfach das Ansinnen meines 
Pfarrers zurück, am Heiligenabend 
an einem Weihnachtskrippenspiel 

Als mich Hermann Meidl darum 
bat einen Beitrag zu diesem Thema 
zu schreiben, war ich zunächst er-
staunt. Warum sollten Evangelische 
Weihnachten anders feiern als Ka-
tholiken? Im Grundgedanken dieses 
Festes stimmen wir doch völlig über-
ein, im Glauben an die Geburt und 
Menschwerdung des Gottessohnes 
zur Erlösung der Welt.

Fragt man mich allerdings als evan-
gelischen Niederrheiner, könnte die 
Antwort auch ganz anders lauten. 
Apropos Niederrheiner; es handelt 
sich hierbei um eine Gegend an den 
Ufern des Rheins, ehe dieser in die 
benachbarten Niederlande weiter 
fl ießt. Von dort her stamme ich, ge-
bürtig aus Xanten, der berühmten 
Siegfried- und Römerstadt. Was es 
über den Niederrheiner zu sagen 
gibt, hat unnachahmlich der Kabaret-
tist und Evangelische Hanns-Dieter 
Hüsch in Worte gefasst: „Der Nieder-
rheiner (...) weiß nix, kann aber alles 
erklären. Umgekehrt: Wenn man ihm 
etwas erklärt, versteht er nichts, sagt 
aber dauernd: Is doch logisch.“
Also vom Standpunkt des evangeli-
schen Niederrheiners ist zum Thema 
folgendes zu sagen: Der evangeli-
sche Niederrheiner weiß sich dem 
katholischen Niederrheiner in allen 
Belangen überlegen. Er ist modern 

Gott die Ehre und Friede uns 
allen! Lasst uns gemeinsam 
feiern und die kleinen Unter-
schiede nicht so wichtig neh-
men. Is doch logisch, oder?

teilzunehmen. 
W e i h n a c h -
ten ist für den 
Evangelischen 
eine Privat-
feier, bei der 
er sich auch 
von der Kirche 
nicht stören 
lässt. O selige 
Einfalt dieser 
frühen Jahren!

Heute muss ich wohl im Rückblick 
sagen, dass mein Evangelischsein 
auf ziemlich fantastischen Vorstel-
lungen beruhte. Hätte ich gewusst, 
dass es beispielsweise Richtungen 
der evangelisch reformierten Kir-
che gab, Quäker und Puritaner, die 
das Weihnachtsfest zwischenzeitlich 
auch schon mal abschaffen wollten 
oder dass Martin Luther keines-
wegs der Erfi nder des Christkindes 
und des Geschenkesegens an Hei-
ligabend war, hätte sich wohl meine 
Begeisterung bald abgekühlt.

Allerdings habe ich mittlerweile 
bei Luther etwas über den Sinn des 
Weihnachtsfestes gelernt, das mir 
wichtiger ist als all das Fantastische. 
Nicht die Engel, nicht das Lametta, 
nicht die Jungfrau, nicht der Stall 
ist das Wesentliche an Weihnachten. 
Sondern, dass dieses Kind dir und 
mir geboren ist. Dir und mir zugute. 
Wo ich dies glaube, wird mir Gottes 
Liebe zur Gewissheit. Und dieses 
„dir und mir“ schließt alle ein, ob 
evangelisch, ob katholisch, ob OB 
oder KO. Also Gott die Ehre und 
Friede uns allen! Lasst uns gemein-
sam feiern und die kleinen Unter-
schiede nicht so wichtig nehmen. Is 
doch logisch, oder?

Jörg Hiltner

evang. Pfarrer 
Mag. Jörg Hiltner

Bild: HM

Katholische Kirche Taxham
Bild: HM

Evangelische Kirche Taxham
Bild: Franz Schneckenleithner
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Am Heiligen Abend gehen Kinder 
von Haus zu Haus, singen Lieder 
und möchten mit Nüssen und Süßig-
keiten beschenkt werden. Später ge-
hen die Erwachsenen los.
Am 20. Dezember wird ein Schwein 
geschlachtet.
Am 24. Dezember ist Heiliger 
Abend. Man schmückt den Christ-
baum mit Kugeln, elektrischen Lich-
tern und wenn die Kinder etwas für 
den Weihnachtsbaum gebastelt ha-

ben, hängt man es auf. Die Geschen-
ke darf man erst am 25. Dezember in 
der Früh öffnen. In Rumänien gibt es 
kein Christkind, sondern den Weih-
nachtsmann. Am Heiligen Abend 
gibt es ein Festmahl. Von jeder Spei-
se wird etwas in einen Korb gelegt 
und die Frauen gehen in die Kirche, 
um die Speisen segnen zu lassen.
Wie in anderen osteuropäischen 
Ländern auch, wird in Rumänien am 
24. Dezember bis in die Abendstun-

Weihnachten in Rumänien den hinein gefastet. Das traditionell 
rumänische Weihnachtsessen besteht 
aus Sarmale (Kohlrouladen) als Vor-
speise, Braten als Hauptgericht und 
reichlich Schnaps, Tzuika, einem 
sehr starken Pfl aumenschnaps. Auch 
der Weihnachtskuchen (Cozonac), 
ein Sandkuchen mit Nüssen oder 
Mohn, darf nicht fehlen.

Frohe Weihnachten heißt auf Rumä-
nisch übrigens Crăciun Fericit.

Stefanie Muresanu

Chanukka - 
das jüdische Fest der Lichter
Das Chanuk-
kafest, es wird 
auch das Fest 
der Lichter ge-
nannt und dau-
ert 8 Tage. Es 
beginnt nach 
dem jüdischen 
Kalender am 
25. Kislew, 
nach dem Gre-
gorianischen 
Kalender fällt 
es in die Zeit 

von Dezember. Für das Jahr 2012 be-
ginnt das Chanukka-Fest am 9. De-
zember und endet am 16. Dezember.
Zur Zeit des zweiten Tempels (164 
v.d.Z.) wurde das Heilige Land von 
den Griechen erobert, diese legten 
dem Volke Israel schwere Lasten 
auf, verboten das Ausüben der Re-
ligion und drangen in den Heiligen 
Tempel ein. Sie verunreinigten ihn, 
indem sie Statuen von ihren Göttern 
und Götzen hineinstellten.
Die Brüder Makkabäer kämpften im 
Namen Gottes und führten den Auf-
stand gegen ihre griechischen Un-
terdrücker. Die Schlacht endete am 
25. Kislew erfolgreich für das unter-
drückte jüdische Volk. Am gleichen 
Tage konnte der Tempel zu Jerusa-
lem von allem Unreinen gesäubert 
und für den Gottesdienst wiederher-
gestellt werden. Bei der Säuberung 

mit diesem werden all die anderen 
Lichter entzündet. Wir entzünden am 
ersten Tag den Schammes und brin-
gen mit diesem das Licht ganz rechts 
zum Leuchten, am zweiten Tag wer-
den mit dem Schammes zwei Ker-
zen entzündet, und jedem Tag wird 
eine weitere Kerze zum Leuchten 
gebracht, bis am achten Tag alle 
Kerzen des Leuchtern strahlen. Die 
Lichter sollen mindestens eine hal-
be Stunde leuchten und solange  soll 
auch jede Arbeit ruhen. Während 
die Kerzen brennen soll man sich an 
deren Leuchtkraft erfreuen und sie 
nicht als Lichtquelle verwenden. Wir 
stellen die Chanukkia in die Nähe 
des Fensters oder der Tür, damit 
auch Vorübergehende sich an den 
Lichtern erfreuen können. In Israel 
werden von Bewohnern der oberen 
Stockwerke die Chanukka-Lichter 
auch vor dem Hauseingang entzün-
det.
Bevor wir die Chanukka-Lichter ent-
zünden, sprechen wir Segenssprü-
che.
Kinder erhalten zu Chanukka klei-
ne Geschenke und ein Kreiselspiel 
auf dem die hebräischen Buchsta-
ben „Nun“, „Gimmel“, „Heh“ und 
„SCHin“ aufgezeichnet sind, dies 
sind die Initailen für den hebräischen 
Satz‚ ein großes Wunder geschah 
dort‘. Als Speisen wird in Öl Geba-
ckenes, wie z.B. Pfannkuchen, Kar-
toffelpuffer und Krapfen gereicht.

Marko M. Feingold

des Tempels stellte sich jedoch her-
aus, dass geweihtes Öl nur mehr für 
einen Tag vorhanden war. Es dauerte 
8 Tage bis dieses wieder beschafft 
werden konnte. Da geschah ein 
Wunder, dass diese kleine Menge Öl 
für 8 Tage Licht gab.
Heute gedenken wir zum Chanukka-
fest mit dem Anzünden von Lichtern 
an dieses Ereignis. Wir verwenden 
dazu einen neunarmigen Leuchter, 
acht Arme für die Lichter zur Erin-
nerung an die acht Tage und einen 
Arm für den Schammes, den Diener, 

Chanukkaleuchter
Bild: Gabriele Schneckenleithner

Marko Feingold, 
Präsident der Isra-

elitischen Kultusge-
meinde Salzburgs

Bild: http://www.ikg-
salzburg.at/gemein-
de/praesident.html
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Meine LieblingsbibelstelleMeine Lieblingsbibelstelle
 von  von Herta StöcklHerta Stöckl

„Da kam eine Frau aus Samarien zum „Da kam eine Frau aus Samarien zum BrunnenBrunnen, um Wasser zu , um Wasser zu 
schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Wer von dem Wasser trinkt, das ich schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Wer von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm gebe, wird ewiglich nicht dürsten.“ ihm gebe, wird ewiglich nicht dürsten.“ 

Joh 4,7.13Joh 4,7.13



THEMA

Dies ist meine Lieblingsbibelstelle: Denn wer an Dies ist meine Lieblingsbibelstelle: Denn wer an 
Ihn glaubt, ob von unserer Herkunft oder fremd, Ihn glaubt, ob von unserer Herkunft oder fremd, 
vor Ihm sind alle gleich. Auf unseren Herrn ver-vor Ihm sind alle gleich. Auf unseren Herrn ver-
trauen wir. Da bin ich reich beschenkt, es kann trauen wir. Da bin ich reich beschenkt, es kann 
uns an nichts fehlen. Wir danken!uns an nichts fehlen. Wir danken!

Herta StöcklHerta Stöckl
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Neue Gewänder für unsere 
Sternsinger

Nach der heurigen Sternsin-
gerwoche fassten wir den Ent-
schluss, die Gewänder für unsere 
Kinder zu erneuern. Es bildete 
sich schnell ein offenes Team 
von Frauen, die sich unter der 
Leitung von Karoline Helbok, 
Ingrid Gummerer und Andrea 
Hettegger an mehreren Abenden 
trafen. Es wurden neue Kronen 
gebastelt, alte Kleidung ausge-
bessert und viel Neues genäht. 
Wir freuen uns schon sehr dar-
auf, die Sternsinger in den neuen 
Gewändern zu sehen!

Claudia Seifter

Durch die tatkräftige Unterstützung 
von vielen sehr fl eißigen Näherinnen 
konnten bei zwei Abendtreffen und 
vielen Nähstunden zu Hause 12 Kro-
nen aus Filz, 14 Rundreifen, 6 fl ache 
Reifen und 4 Turbane hergestellt 
werden.
Einige Sternsingerumhänge wurden 
wegen „Reparaturunmöglichkeit“ 
ausgemustert, aber sehr viele wur-
den repariert und neu verziert. An 
fünf Treffen konnten 13 Umhänge 
in verschiedenen Größen hergestellt 
werden, weitere sind noch in Arbeit. 
Außerdem wurden sämtliche Unter-
kleider repariert. Für nächstes Jahr 
müssen aber noch vier bis zehn neue 
Unterkleider genäht werden.

Beim letzten Kinderwochenende zu 
Christkönig haben die Teamverant-
wortlichen die Kinder eingekleidet 
und die Gewänder mit Namen ver-
sehen. Nun sollte auch das Anziehen 
an den Sternsingertagen geordneter 
und zügiger ablaufen. Zudem haben 
sie nun auch einen genaueren Über-
blick, was noch ergänzt oder geän-
dert werden soll.
Somit geht die Aktion „Neue Ge-
wänder für unsere Sternsinger“ auch 

im neuen Jahr 
weiter.

Ein herzliches 
Vergelt‘s Gott 
seitens der 
Pfarre Taxham 
an Ingrid Gum-
merer, Karoli-
ne Helbok, Andrea Hettegger, Edith 
Aigner, Sandra Allerberger, Monica 
Argentino-Krallinger, Ulli Ebner, 
Roswitha Hotter, Sonja Schobesber-
ger, Claudia Seifter, Sigrun Stadler 
und Astrid Stockinger und natürlich 
auch allen Sachspender/inne/n. Dan-
ke, allen Näherinnen für die vielen 
ehrenamtlichen Stunden und die 
schönen neuen oder ausgebesserten 
Sternsingergewänder.
Pfarrassistent Christoph Schobesberger

Astrid Stockinger, Ingrid Gummerer, Karoline Helbok, Bild: HM

Die Näherinnen brauchen 
noch Bänder, Kordeln, 

Spitzen, Modeschmuck, 
Broschen (für Turbane) 

und große Stoffe

Die neuen Sternsingerkronen, Bild: HM

Astrid Stockinger im neuen Gewand, 
Bild: HM

STERNSINGERVORBEREITUNG
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Mag.Stefan 
Wally,
Was kön-
nen wir 
über die 
Zukunft 

wissen? Zukunftsforschung 
und Robert Jungk,

Do, 10.1., 20.00 Uhr

Elisabeth Koder,
Gott feiern. Anleitung für 
christliche Feste daheim und in 
der Kirche

Do, 28.2., 19.30 Uhr

Veronika Braun,
Unser Leben vor Gott zur 
Sprache bringen. Die Psal-
men

Do, 21.3., 19.30 Uhr

Heinz Natiesta,
Hawai 

Do, 18.4., 19.30 Uhr

Dipl.-Päd.Martina Koidl,
Heilig oder Scheinheilig? 
Die Kirchliche Sexualmoral

Do, 23.5., 19.30 Uhr

Diese Veranstaltungen 
fi nden im kleinen Saal der Pfarre Taxham statt!

Josefi ne Schlechter,
Das endliche Leben 
lieben

Di, 4.12., 18.00 Uhr
Seniorenheim Taxham

Mi, 23.1., 15.00 Uhr
Seniorenheim Bolaring

Ingrid Achatz-Leithold,
Rückgrat beweisen! 
Die Wirbelsäule aus ganz-
heitlicher Sicht: Ein-
führung und praktische 
Übungen

Di, 18.12., 15.00 Uhr
Seniorenheim Taxham

SEI SO FREI für Menschen in Not 
Hauptprojekt 2012: „Stern der Hoffnung 
in Guatemala“

In diesem Jahr 
bitten wir um 
Ihre Unterstüt-

zung für Kinder in den Bergdörfern 
Guatemalas. Im Armenhaus Zentral-
amerikas leben Familien, die mit we-
niger als einem Dollar pro Tag aus-
kommen müssen. In der Region rund 
um Joyabaj, in den Bergen Guatema-

las, müssen die Kinder meist barfuß 
einen Schulweg auf steinigen Wegen 
auf sich nehmen. Die Schulgebäude 
sind üblicherweise Blechhütten, die 
sich im Sommer aufheizen und deren 
Boden sich bei Regen in Schlamm 
verwandelt.
Damit die Kinder der Spirale der Ar-
mut entkommen können, setzt SEI 

SO FREI auf Bildung. Die Kinder 
sollen eine Schule besuchen, die 
diesen Namen auch verdient. Mit 
leerem Magen kann niemand gut 
lernen. Die Schuljause von SEI SO 
FREI ist für viele die einzige richtige 
Mahlzeit am Tag. Ihre Schuluniform 
tragen die Kinder hier mit Stolz. Sie 
ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zu 
„ihrer“ neuen Schule.
Der Fortschritt in der Region macht 
Mut: 
Rund 1.000 Kinder in zwölf Schulen 
profi tieren schon davon. 

www.seisofrei.at

Bild: www.seisofrei.at

Auch Sie können im 
Advent 2012 

Schulkindern in Gua-
temala helfen!

• Für 15 Euro erhält ein Kind 
Schulkleidung.

• 20 Euro kostet das Schulmate-
rial für ein Kind pro Schuljahr.

• 65 Euro kostet die Verpfl egung 
eines Kindes für ein Semester.

Weitere Informationen und 
Online-Spenden: 

www.seisofrei.at/adventsammlung

Katholischen Bildungswerks (KBW) Taxham

TAXHAM

SEISOFREI/KBW
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Plastik ist ein unverzichtbares Pro-
dukt aus unserem täglichem Leben: 
Verpackungen, Hygiene-Produkte, 
Baustoffe - aber das Wundermateri-
al hat auch seine Schattenseiten. Ich 
beleuchte heute die Probleme, die 
Plastik im Ökosystem Meer anrich-
tet.

Plastik ist leicht, bunt, leicht zu ver-
arbeiten und billig – und daher all-
gegenwärtig. Nach Recherchen zum 
Film “Plastic Planet“ von Werner 
Boote haben wir seit seiner Erfi n-
dung vor rund 100 Jahren „genügend 
Kunststoff produziert um unseren 
Planeten sechs mal einzupacken“.1 

Vor allem Verpackungsmaterial, das 
nach einmaligem Benutzen weg-
geworfen wird, ist problematisch. 
Ein großer Teil des Plastiks wan-
dert nämlich durch die Flüsse und 
an der Küste auf direktem Weg ins 
Meer, ein Fünftel kommt von Schif-
fen. Weltweit wächst dieser „Plas-
tikberg“ derzeit in den Meeren pro 
Stunde um etwa 675 Tonnen.2 Dieser 
Müll wird dann wieder an den Strand 
gespült oder sammelt sich in einem 
der sogenannten Müllstrudel (große 
Meeresströmungen). Diese sind über 
die ganze Welt verteilt, der größte ist 
im Pazifi k, hat die Größe von Texas 

oder Mitteleuropa und besteht aus ca. 
100 Millionen Tonnen Kunststoff-
abfall.3 In diesem Strudel werden 
die Plastikteile umhergeschwemmt 
und durch Licht und Witterung zer-

kleinert. Da die meisten Kunststoffe 
erst nach 200-1000 Jahren verrotten, 
sinkt der zerkleinerte Plastikmüll im 
Wasser ab. An manchen Stellen gibt 

Plastik im Meer

Die fünf größten zirkulierenden Driftströme der Erde
http://de.wikipedia.org/Plastikmüll_in_den_Ozeanen.htm

es 60 mal mehr Plastik als Plankton.

Das hat verehrende Folgen für das 
Ökosystem: Zum Beispiel fressen 
Vögel die Plastikstücke weil sie die-
se nicht von Futter unterscheiden 
können. Da dieses nicht verdaut wer-
den kann, verhungern sie mit vollem 
Magen. 95 % der Vögel an den Küs-
ten Europas haben Plastikabfall im 
Körper - bei gestrandeten Vögeln 
fand man durchschnittlich 40 Plas-
tikteile in den Tieren. Vögel sterben 
auch, weil sie sich an Plastikbändern 
verfangen und fl ugunfähig verhun-
gern oder im vergeblichen Versuch, 
sich zu befreien, selbst erhängen. 
Eine weitere sehr bedrohte Tierart 
sind die Schildkröten. Sie fressen 
die Plastiksäcke im Glauben es wä-
ren Quallen. Auch größere Tiere sind 
betroffen wie Delfi ne, Robben oder 
Wale. Die Weltnaturschutzunion 
IUCN schätzt, dass jährlich „rund 
eine Million Seevögel und 100.000 
Meeressäuger dem Zivilisationsmüll 
zum Opfer fallen.4

Zu den unmittelbaren Folgen des 
Plastikmülls kommen die Auswir-
kungen der im Plastik enthaltenen 
Giftstoffe wie dem Insektengift 
DDT, das krebserregende PCB oder 
Bisphenol A, welches wie weibliche 
Hormone wirkt und Unfruchtbarkeit 
bei Männern hervorruft. „Kunststof-
fe bestehen bis zu 80% aus Weich-
machern, z.B. den Phthalaten, die 
sehr leicht freigesetzt werden kön-
nen und neben Unfruchtbarkeit ver-
frühte Pubertät bei Mädchen, sowie 
Hodenkrebs und Verweiblichung bei 
Männern auslösen können“.2

Plastikberg im Meer wächst 
stündlich um 675 Tonnen.

Tiere verhungern mit vollem 
Magen und haben durch-
schnittlich 40 Plastikteile 

verschluckt

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG

www.baerfacts.de/2009/12/14/das-meer-die-weltgroesste-muellkippe/
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ckungen statt einzelverpackte Pro-
dukte kaufen. Ein durchschnittlicher 
Europäer verbraucht 92 Kilo Plastik 
im Jahr, ein Asiat nur 13 – bei stark 
steigender Tendenz.
Neben der Müllvermeidung ist Re-
cyceln die einzige Möglichkeit, 
Plastik naturverträglich zu entsor-
gen. Derzeit werden weltweit nur 
um die 7% des anfallenden Plastik-
mülls recycelt. Weiters gibt es soge-
nanntes „Bio-Plastik“, das aus Stär-
ke gewonnen wird und biologisch 
abbaubar ist. Bio-Plastik kann aber 
preislich noch nicht konkurrieren, ist 
weniger reißfest und ist daher derzeit 
noch ein Nieschenprodukt – das aber 
seit Kurzem auf Nachfrage in Han-
delsketten wie Spar, Billa oder Hofer 
erhältlich ist.
Eins hilft jedenfalls nichts: Weg-
schauen und das Problem in weite 
Ferne rücken. Denn die Folgen des 
Plastikmülls betreffen längst uns alle 
– und bei Müllvermeidung kommt es 
auf jeden Einzelnen an!

Nikolaus Stockinger

Angesichts dieser erschreckenden 
Informationen stellt sich die Frage: 
Was können wir tun?
Das wichtigste ist, den Plastikkon-
sum einzuschränken und Alternati-
ven zu nützen: Glas oder Mehrweg- 
statt Einwegfl aschen, Stoffsäcke ins 
Geschäft mitnehmen oder Großpa-

Was wir dagegen 
tun können

1) http://www.kinomo.at/previews/
news/1900_plastic-planet/ zitiert am 
10.12.2012

2) http://www.mare-mundi.
eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=340 zitiert 
am 10.12.2012

3) http://www.scinexx.de/dossier-487-1.
html

4) http://scinexx.de/dossier-detail-487-8.
html

Die Buchstaben der Dinge, die nicht in die Krippe gehö-
ren, ergeben einen Lobpreis Gottes
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Sieben Jahre lang hatten wir densel-
ben Adventkalender, einen herrlich 
romantischen mit sehr vielen En-
geln hinter den Fensterchen. Im ers-
ten Jahr waren wir hellauf entzückt, 
wenn wir am jeweiligen Tag das je-
weilige Fenster öffneten. Engel brin-
gen immer ein Strahlen in die Augen 
und ein Lächeln ins Herz. Am zwei-
ten Weihnachtsfeiertag klappten wir 
die Fensterchen zu und legten den 
Adventkalender in die Weihnachts-
kiste. 

Vor dem nächsten Advent wollten 
wir uns einen neuen Kalender kau-
fen, meine Frau und ich. Aber dann 
erinnerten wir uns rechtzeitig, 
wie entzückt wir im letzten 
Jahr von den Engel-Bildern ge-
wesen sind. Die Fenster waren 
ohnehin sorgfältig zugeklappt. 
Also holten wir den alten Ad-
ventkalender aus der Kiste, 
klebten ihn so wie immer an 
die Kühlschranktüre und be-
gannen von vorne. 

Das gleiche Entzücken bei je-
dem Öffnen, obwohl wir eini-
germaßen wussten, was oder 
wer sich hinter den Pappfens-
terfl ügeln an welchem Ad-
venttag befi ndet. Nach den 
Feiertagen packten wir den 
Engel-Adventkalender wieder in die 
Kiste.
Sieben Jahre lang machten wir es so. 
Nicht aus Bequemlichkeit oder weil 
wir kein Geld ausgeben wollten. 
Wir sahen, was wir schon kannten, 
und freuten uns wie am ersten Tag. 
Sich über etwas Neues zu freuen, 
ist leicht. Sich über etwas freuen, 
das man schon einmal gesehen hat, 
sechsmal gesehen hat, ist eine gute 
Erfahrung. Manch ein Besucher 
konnte mit unserer Adventkalender-
Methode nichts anfangen und mein-
te mit leichtem Spott: „Oh, die alten 
Engel – ganz was Neues!“ Aber das 
war uns egal. Wir liebten es, uns über 
die alten Engel hinter den Fenster-
chen immer wieder von Neuem zu 

hen. Vom 1. bis zum 24. Dezember, 
den ganzen Advent hindurch, gab 
es pures Glück zu betrachten. 24 
Freudenszenen, spielende Kinder, 
zufriedene Eltern. Wenn das ein mu-
sikalischer Adventkalender gewesen 
wäre, hätte man vielleicht aus jeder 
Wohnung ein anderes Advent- oder 
Weihnachtslied gehört. Oder einfach 
seliges Lachen.

Wir, meine Frau und ich, haben ein-
mal in einem Haus mit mehr als dop-
pelt so vielen Wohnungen gelebt. Wir 
haben kaum die Nachbarn gekannt, 
schon gar nicht die von den unteren 
oder oberen Stockwerken. Zu Weih-
nachten klangen keine Lieder durch 
die offenen Fenster. Manchmal hat 

man, auch zu Weihnachten, vor 
allem zu Weihnachten, Wei-
nen oder Schreie oder Fluchen 
durch die Wände hindurch ge-
hört. Das Leben ist kein „nost-
algisches Weihnachtshaus“.

Den Adventkalender haben 
wir diesmal nicht in die Weih-
nachtskiste gelegt, wir haben 
auch die Fensterchen nicht 
zugeklappt. Der Kalender, das 
prachtvolle Giebelhaus mit den 
glücklichen Menschen, klebt 
das ganze Jahr über an der 
Kühlschranktüre. Jedesmal, 
wenn wir die Türe des Kühl-
schranks öffnen, um Milch 

oder Käse oder Wein herauszuholen, 
sehen wir in die Wohnungen oder 
könnten in die Wohnungen im Weih-
nachtshaus sehen. Manchmal, ich 
gebe es zu, fällt uns der Kalender an 
der Türe gar nicht mehr auf. 

Heuer, am 1. Dezember, haben wir 
uns vorgenommen, werden wir das 
erste Fensterchen schließen, am 2. 
das zweite. Und so weiter. Jedesmal 
mit einem Lächeln und einem Dank 
an die jeweilige Weihnachten feiern-
de Familie im Bildchen. Am Heiligen 
Abend, wenn alle Fenster geschlos-
sen sind… wer weiß… klopfen wir 
bei den Nachbarn an. Mit einer Fla-
sche Sekt aus dem Weihnachtskühl-
schrank.

Walter Müller

freuen.

Im siebenten Jahr kannten wir na-
türlich alle Bilder hinter den Fens-
tern in- und auswendig. „Sollten 
wir nicht doch…?“ Wir kauften uns 
einen neuen Adventkalender. Ein 
„nostalgisches Weihnachtshaus“. 
Das war kein dreidimensionales 
Häuschen, sondern ein ganz norma-
ler, fl acher Kalender aus Pappe. Ein 
sehr gekonnt gemaltes Giebelhaus, 
wie aus roten Backsteinen gemauert. 
60 Zentimeter hoch. 7 Stockwerke. 
Ein Haus mit 24 Fenstern, 24 Woh-
nungen. Das Fenster unter dem Dach 
war dem Heiligen Abend gewidmet. 

Wenn man ein Fenster öffnete, sah 
man in die Wohnung einer von 24 
Familien. Die ersten paar Bildchen 
hatten noch mit dem Keksbacken, 
mit dem Herrichten des Festmahles, 
mit vorweihnachtlichen Musizier-
übungen, mit dem Knecht Ruprecht 
und so zu tun. Ab dem 12. Dezember 
kam hinter jedem Fenster schon ein 
geschmückter Weihnachtsbaum vor. 
Und die Familie, die Bescherung fei-
erte. 

Keine Hirten, keine Schafe, keine 
Schneekristalle oder Tannenzapfen 
wie in anderen Adventkalendern. 
Nein, Familien, die feierten und sich 
freuten. Hinter jedem Fensterchen 
waren glückliche Menschen zu se-

Hinter den Fenstern von Walter Müller

gemalt von Erich Huber, Foto: HM

ADVENTSGESCHICHTE
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Walter Müller erzählt aus 
seinem Leben

Ich wurde 1950 in Salzburg geboren, 
war/bin Journalist, Dramaturg, freier 
Schriftsteller.
Kindheit und Jugend: okay. Statt 
eines Vaters drei zärtliche Weiber 
(Großmutter, Mutter, Schwester). 
Wenig Fußball, mehr Cello und 
Trompete. Keine Mitgliedschaft 
bei einer der berüchtigten Vorstadt-
Straßengangs, dafür „Hirte“ beim 
Adventsingen. Mit 12 heftig kriti-
siertes Deutsch-Referat über den 
100-Meter-Läufer Armin Hary (Al-
bert Schweitzer wäre besser ange-
kommen). Ansonsten keine Proble-
me in der Schule. Mit 13 noch immer 
kein einziges Gedicht geschrieben, 
stattdessen völlig ernst gemeinte 
Bewerbung um einen Nebenjob als 
Sportreporter bei der Lokalzeitung. 
Nach der Schule: Kulturkritiker statt 
Sportreporter.
Am 22. Juni 1979, kurz vor Mit-
ternacht, werde ich in einem Kla-
genfurter Hotelzimmer wach und 
denke – nach einer Schreckminute: 
alles vorbei, die große Chance ver-
pennt! Man hat mich zum Ingeborg-
Bachmann-Wettlesen eingeladen, 
ziemlich spät, als Nobody, als Er-
satzmann, weil ein DDR-Autor kein 
Ausreisevisum bekommen hat. Ich 
hab meinen Text – und ich schwö-

Ich träumte es war Weihnachten ... von Walter Müller

Zum Buch

Walter Müller, „Ich träumte, es war 
Weihnachten…“

Wie ist das mit den jungen und den 
alten Engeln? Wer war der beste Ni-
kolo der Welt? Sollen sich Hirten 
jetzt fürchten oder nicht? Zahlt es 
sich aus – dieses „Weihnachtsglück! 
Sonderangebot!“ Und wie wäre das: 
„Weihnachten, das ganze Jahr“?

Der Advent ist eine gute Zeit zum 
Nachdenken, zum Nachfragen, zum 
Träumen und zum Miteinanderre-

den. Der Advent ist auch eine gute 
Zeit zum Lesen und zum Sich-Vor-
lesen-Lassen.

Nach dem großen Erfolg von „En-
gel, Engel, scharenweise“ (mehr als 
25.000 verkaufte Exemplare) erzählt 
der Salzburger Schriftsteller Walter 
Müller in „Ich träumte, es war Weih-
nachten…“ (Verlag Wolfgang Pfei-
fenberger, Tamsweg) in ganz neuen 
Geschichten und Gedichten von Ad-
vent und Weihnachten, von Wün-
schen und Hoffnungen, von Hirten, 
Engeln, Menschen.

Walter Müller

re, dass das die Wahrheit ist – in der 
Nacht vor der Abreise geschrieben. 
Die ganze Nacht durch. Zu Mittag 
dann die Zugfahrt nach Klagenfurt, 
ein bißchen ausruhen im Hotel vor 
der Anmeldung und der offi ziellen 
Auslosung der Startreihenfolge für 
die geladenen und erschienenen Au-
toren. Dann das Erwachen. Raus aus 
dem Hotel, in Panik. Klagenfurt ist 
ausgestorben, das Bachmann-Büro 
hat längst zugesperrt. Morgen geht 
es also los, ohne mich. Keiner weiß, 
dass ich gekommen bin, man hat 
mich von der Teilnehmerliste gestri-
chen.
War dann doch nicht so, und ich hab 
am Ende für meinen Text („Apoka-

lypso“) das Stipendium bekommen. 
Ein Kritiker schrieb: „Müller, von al-
len der Munterste …“ Seither: freier 
Schriftsteller. 
Den Vater, der in derselben Stadt ge-
lebt hat, erst gesucht, als die Todes-
nachricht in der Zeitung stand, den 
Bruder erst gefunden, als der bereits 
todkrank war. Über beide geschrie-
ben, posthum. Immer diese Angst, 
zu spät dran zu sein, immer diese 
Hoffnung, zum richtigen Zeitpunkt 
das Wichtige zu fi nden und mitteilen 
zu können. Verzweifl ung, Sehnsucht, 
na ja, worüber man halt so schreibt.“

Interview Jung und Jung Verlag
jungundjung.at

Buchcover, Bild: Walter Müller

Zum Autor

Walter Mül-
ler, Jahrgang 
1950, schreibt 
Romane, Er-
z ä h l u n g e n , 
Essays und 
Glossen (für 
die Salzbur-
ger Nachrich-

ten und den ORF), Theaterstücke, 
Hörspiele und Kinderlieder. Von 
1990 bis 1997 war Müller Rauriser 
Stadtschreiber. Walter Müller ist 

Walter Müller
Bild: Walter Müller

seit mehreren Jahren als Trauerred-
ner tätig und verfasste dabei mehr 
als 200 Reden. Diese Reden waren 
die Basis für sein literarisches Werk 
„Wenn es einen Himmel gibt...“, in 
diesem Buch werden 23 dieser Re-
den veröffentlicht.

• Stipendium des Ingeborg-Bach-
mann-Preises 1979 für „Apoka-
lypso“

• Literaturförderpreis der Stadt 
Salzburg

• Georg-Trakl-Arbeitsstipendium
Vgl. www. wikipedia.at

VORGESTELLT
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Ich hatte vor ein paar Tagen, ich bin 
ja auch Trauerredner, einen 51-jäh-
rigen Mann zu verabschieden. Top-
Manager, guter Musiker nebenbei… 
geht ins Büro, bricht zusammen und 
ist tot. Mit 51.
Die ältere Schwester des Verstorbe-
nen hat mir bei der Vorbereitung auf 
meine Trauerrede, etwas erzählt, was 
mich sehr tief berührte. 
Das Brüderchen, fünf Jahre alt, hat 
mit heiligem, kindlichem Ernst und 
Eifer gesagt, damals, dass es einen 
Radiosender errichten möchte; er, 
der kleine Mann, will einen Radio-
sender bauen, der bei Tag und bei 
Nacht nur ein Wort in die ganze Welt 
ausstrahlen sollte: Frieden. - Frieden, 
Frieden, Frieden. 
Die beiden hatten keine schöne Kind-
heit. Von den Eltern nicht geliebt 
sein… Züchtigungen von Anfang an. 
Ihn, den Buben hat man bald schon 
in ein Internat gesteckt. Von dort aus 
hat er, in der Ferne, auf sein Eltern-
haus schauen können, aber er durfte 
nicht heim. Er hätte bloß gestört. So 
grausam kann das Leben manchmal 
sein. Frieden, Frieden, Frieden. Die-
se große Sehnsucht - als wunderbare 

Ich weiß nicht, ob Erich Huber schon 
immer diese Sehnsucht in sich getra-
gen hat, der Menschheit Licht und 
Farben zu bringen. Er hat ja, bevor 
er dieser rundum anerkannte Maler 
geworden ist, einer der fl eißigsten 
in diesem Land, einen anderen Be-
ruf erlernt – er, der Ur-Salzburger, 
ist Grafi ker, Schriftsetzer, Korrektor, 
Lektor bei der Salzburger Druckerei 
geworden; und war obendrein er-
folgreicher Eishockeyspieler. 

Bis die Krankheit ihn überfi el. Mor-
bus Bechterew, nicht heilbar, mit 
Schmerzen, die nicht auszuhalten 
sind. Ein Kreuz-Weg, körperlich, 
emotional. Das Kreuz, Christus 
am Kreuz – Bilder, die ihn sehr be-
schäftigt haben. Unter dem Kreuz 
fallen. Am Kreuz leiden, sterben. 
Die Krankheit hat ihn in die Knie ge-
zwungen, aber er hat nicht aufgege-
ben. Im Gegenteil. Erich Huber hat 
getan, was man tun kann, um wieder, 
im buchstäblichen Sinn, aufrecht 
gehen zu lernen. Der Heilstollen in 
Badgastein hat ihm gut getan, tut 
ihm immer noch und immer wieder 

Gegenwehr.
Der Bub hat seinen „Sender“ nicht 
gebaut… aber er ist selbst ein „Sen-
der“ geworden. Ein Friedensstifter. 
Einfach dadurch, wie er sein Leben 
gelebt hat. Entscheidend war, dass er 
diesen Kinderwunsch im Leben um-
gesetzt hat: Frieden, Frieden, Frie-
den. 

Licht gibt es ja nur, 
weil es auch die Dunkelheit gibt!

Licht bringen. Den Menschen das 
Licht ins Blickfeld rücken.  Das 
Licht. Immer. - Er selbst ist ja längst 
eine leibhaftige Licht- und Farb-Er-
scheinung geworden, von der Brille 
bis zu den Briefen, die er schreibt. 
Seine Farben, sein Licht!

Immer das Licht.
Immer wieder das Licht.

Die Hoffnung und das Licht
nicht verlieren...

... jedoch ist da vorne
ein Licht

Erich Huber, Jesus am Kreuz
Foto: HM

Licht, Licht, Licht! - 

gut. Die schweren Krankheitsschü-
be haben ihren eigenen Rhythmus. 
Kommen, gehen, bleiben weg, kom-
men wieder. Aber damit muss man 
leben. Damit lebt er.

Das Wichtigste: Er, der immer schon 
ein kreativer Mensch war, geschickt 
mit den Händen, hat intensiv zu ma-
len begonnen. So schwer es ihm, 
rein körperlich manchmal gefallen 
ist. Hat bei sehr guten Meistern stu-
diert und sich perfektioniert, was die 
diversen Grafi k- und Mal-Techniken 
betrifft. Einer seiner großen Lehr-
meister, Professor Eduard Schmeg-
ner, hat vor wenigen Tagen erst diese 
Welt verlassen… auf dem Weg ins 
wahrhaftige Licht.

Auch bei Erich Huber hat sich im-
mer stärker diese Sehnsucht heraus-
kristallisiert: dem Licht nachzuspü-
ren… für sich und für die anderen 
vor allem eines auf die Leinwand 
zu bannen: Licht, Licht, Licht. Das 

Erich Huber, Der Gasteiner Heilstollen
Foto: HM

Erich Huber, Das Licht der Liebe
 Foto: HM

KUNST
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Licht, Licht, Licht.

Und jetzt kommt ein weiteres Wort 
dazu. Musik. Es hat einen Menschen 
gegeben, ohne den es diesen wun-
derbaren Mädchen- und Knaben-
chor, die „Salzburg Chorknaben und 
-mädchen“ nicht gäbe. Hans Laimer. 
Er hat, lang ist es her, als Musikleh-
rer in Maxglan, einen Kinderchor 
gegründet… und diesen Chor sehr 
rasch zu großen Leistungen ermutigt. 
Er war ein wunderbarer Chorleiter.  

Musik, Musik, Musik, 
Licht, Licht, Licht.

Professor Hans Laimer und Erich 
Huber waren sehr gute Freunde.
Als er, der Professor, der so viele 
Kinder zum Singen gebracht hat, 
drüben in der Maxglaner Schule 
und überhaupt, der stets lächelnde, 
lebensfrohe Musikant, in die ande-
re Welt hinüberzuwechseln begann, 
als er im Helga Treichl Hospiz lag, 
Musik hörte und – schon der Welt 
entrückt – mitdirigierte… hat sein 
Freund Erich Huber ein Bild ge-
malt, in einem für ihn ungewöhn-
lich rasenden Tempo… dass es noch 
rechtzeitig bei ihm im Sterbezimmer 
ankomme. Eine Berglandschaft im 
Licht, in kostbaren, schier überirdi-
schen  Farben…
Als er, Erich Huber, der Maler, der 

Freund, mit dem Bild ins Hospiz-
zimmer trat, war der Hannes, der 
Musiker, der Freund, schon tot. Der 
Maler hat dem Musiker das Bild hin-
gehalten, vor die geschlossenen Au-
gen – und ich bin mir sicher, Hans 
Laimer, der Hannes, hat es gesehen 
und die Farben und dieses Licht 
mitgenommen in die Ewigkeit. Das 
Bild aber, das Dokument einer gro-
ßen Freundschaft, hängt seither im 
Helga Treichl Hospiz – als Trost, als 
Lichtquelle und Farbenspende für all 
die Menschen, die am Ende ihres Le-
bens angekommen sind. Und ihren 
Frieden fi nden können.
Frieden, Frieden, Frieden. / Licht, 
Licht, Licht. / Musik, Musik, Musik. 

Dies hier ist ein Haus, in dem man 
sich wohl fühlen darf. Hier können 
ältere Menschen den Tag mit Gleich-
gesinnten verbringen und die Un-
terstützung bekommen, körperlich, 
seelisch, sozial, die sie brauchen und 
sich wünschen.  - Das ist ein Haus, 
in dem viel gelächelt wird. Ein Haus 
des Friedens und des Lichtes. Hier 
wird getanzt, gekocht, gespielt, mu-
siziert, gesungen. - Die Bilder des 
Erich Huber, die hier bis weit in 
den Frühling hinein hängen werden, 
schützen vor der Kälte der Welt und 
vor den dunklen Klängen der Nacht.

Walter Müller

Erich Huber, 
geboren und wohnhaft in Salz-

burg, 
ausgebildeter Grafi ker und Kor-

rektor
seit über 20 Jahren als freischaf-

fender Künstler
Schüler von Eduard Schmegner, 

Werner Otte und der Ätz- 
und Radierwekstatt von Re-
nate Wegenkittl

Viele seiner Aktionen und Bild-
versteigerungen kommen 
kranken und bedürftigen 
Menschen, „Licht ins Dun-
kel“, sozialen Vereine und 
dem Gasteiner Heilstollen 
zu Gute

Seit 1989 Mitglied der Berufs-
vereinigung der bildenden 
Künstler Österreichs und 
des Salzburger Kunstvereins

  www.dicht-licht-kunst.at

LICHT-WEGE

Ausstellung von Erich Huber
Tageszentrum Rauchgründe,
Innsbrucker Bundesstraße 36

E. Huber, Lichtwege, Bild: HM

Öffnungszeiten
Mo - Fr, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Ausstellung kann bis 
Ende April 2013 besucht werdenErich Huber, Wege ins Licht

 Foto: HM

KUNST
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Dezember

Jänner

Weihnachten

März

Februar

Sa, 2.3. 15.00 Uhr Firmlingsnachmittag
So 3.3. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  anschl. Fastensuppenessen
Di, 5.3. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 7.3. 15.630 Uhr Jungscharstunde
  19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Di, 12.3. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 13.3. 19.00 Uhr Liturgiekreis
Mi, 20.3. 19.30 Uhr Erstkommunionelternabend
Do, 21.3. 19.30 Uhr Veronika Braun, Unser Leben 

vor Gott zur Sprache bringen. 
Die Psalmen

Sa, 2.2. 18.30 Uhr Messe, Darstellung des Herrn
So, 3.2. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, Vorstellung 

der Erstkommunionkinder
Di, 5.2. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
Do, 7.2. 15.30 Uhr Jungscharstunde
   19.00 Uhr Donnerstagsgebet
So-Sa  10.-16.2. Schilager in Filzmoos
Mi, 13.2.  Beginn der Heiligen 40 Tage
  18.30 Uhr Feier der Aschermittwochsli-

turgie
Di, 19.2. 14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 21.2. 15.30 Uhr Jungscharstunde
Di, 26.2. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Do, 28.2. 19.30 Uhr Elisabeth Koder, Gott feiern. 

Anleitung für christliche Feste 
daheim und in der Kirche

Di, 1.1. 18.00 Uhr Hochfest der Gottesmutter
Mi-Sa,  2.-5.1. Sternsingeraktion
Sa/So,  5./6.1. Sternsingerwochenende
So 6.1. 9.00 Uhr Erscheinung des Herrn, Got-

tesdienst mit den Sternsingern
Di, 8.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 8.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Seniorenclub

Sa, 1.12. 16.30 Uhr Einstimmung in den Advent, 
Kapelle

  17.00 Uhr Adventkranzsegnung, Kirche
  anschl. Agape und Adventmarkt
So, 2.12. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

Beginn in der evangelischen 
Kirche, Adventmarkt

Di, 4.12. 6.00 Uhr Rorate, Gestaltung: Kreis 
Teilen

  14.00 Uhr Seniorenclub
  18.00 Uhr KBW: Josefi ne Schlechter, 

Das endliche Leben lieben, 
Seniorenheim Taxham

Do, 6.12. 15.30 Uhr Jungscharstunde
   19.00 Uhr Donnerstagsgebet
Sa, 8.12. 9.00 Uhr Mariä Empfängnis, Festgot-

tesdienst
  18.00 Uhr Lombardimesse
Mo, 10.12. 16.00 Uhr Männerrunde
Di, 11.12. 6.00 Uhr Rorate, Gestaltung: Familie 

Seifter
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 18.12. 6.00 Uhr Rorate, Gestaltung: Frauen-

singkreis
  15.00 Uhr KBW: Ingrid Achatz-Leithold, 

Rückgrat beweisen! Die Wir-
belsäule aus ganzheitlicher 
Sicht, Seniorenheim Taxham

Do, 20.12. 15.30 Uhr Jungscharstunde
  16.30 Uhr Sternsingerprobe

Mo, 24.12. 8.00 Uhr Rorate
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  21.30 Uhr Feier der Christmette
Di, 25.12. 9.00 Uhr Feier der Geburt des Herrn
  18.00 Uhr Messe im Seniorenheim Tax-

ham
Mi, 26.12. 9.00 Uhr Stefanitag, Festgottesdienst
So, 30.12. 9.00 Uhr Fest der heiligen Familie
Mo, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

Jänner Fortsetzung
Do, 10.1. 15.30 Uhr Jungscharstunde 
   19.00 Uhr Donnerstagsgebet
   20.00 Uhr KBW: Mag. Stefan Wally, Was 

können wir über die Zukunft 
wissen? Zukunftsforschung 
und Robert Jungk

Sa, 12.1. 15.00 Uhr Firmlingsnachmittag
So, 13.1. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, Vorstellung 

der Firmlinge
Di 15.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 22.1. 14.00 Uhr Seniorenclub
  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
Mi, 23.1. 15.00 Uhr Das endliche Leben lieben, 

Seniorenheim Bolaring
Do, 24.1. 15.30 Uhr Jungscharstunde
Sa, 26.1. 20.30 Uhr Pfarrball
Di, 29.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
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Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Katharina MarkussenKatharina Markussen
*23.6.1923 - +31.8.2012*23.6.1923 - +31.8.2012

Rudolf KrennerRudolf Krenner
*29.9.1933 - 1.9.2012*29.9.1933 - 1.9.2012
Maria WürthenstätterMaria Würthenstätter

*12.12.1923 - +6.9.2012*12.12.1923 - +6.9.2012
Rudolf LettnerRudolf Lettner

*11.7.1934 - +9.9.2012*11.7.1934 - +9.9.2012
Robert PeerRobert Peer

*22.4.1924 - +12.9.2012*22.4.1924 - +12.9.2012

Anton ZangerlAnton Zangerl
*21.8.1927 - +22.9.2012*21.8.1927 - +22.9.2012

Otto BlaschkeOtto Blaschke
*24.5.1911 - +23.9.2012*24.5.1911 - +23.9.2012

 Anna Hohenbichler Anna Hohenbichler
*9.8.1922 - +28.9.2012*9.8.1922 - +28.9.2012

Heidemarie BrunnerHeidemarie Brunner
*21.6.1949 - +29.9.2012*21.6.1949 - +29.9.2012

Werner HuteggerWerner Hutegger
*5.6.1940 - +3.10.2012*5.6.1940 - +3.10.2012

Irmfried UhlIrmfried Uhl
*21.10.1928 - +26.10.2012*21.10.1928 - +26.10.2012

Eugenie GreinerEugenie Greiner
*22.08.1922 - +12.11.2012*22.08.1922 - +12.11.2012

Bild: HM

Sternsingen:
Armut geht uns alle an!

In Entwicklungsländern lei-
den viele Menschen Not: 
Es fehlt an Nahrung und 
Trinkwasser, Kinder müssen 
schwer arbeiten, Menschen-
rechte werden missachtet. 
Das geht uns alle etwas an! 
Im Gehen von Haus zu Haus 
singen die Sternsinger/innen 
vom Versprechen Gottes: die 

Fülle des Lebens für Alle! Mit 
den Sternsingerspenden wird 
geholfen: Straßenkinder be-
suchen die Schule, Bauernfa-
milien sichern sich Land zum 
Anbauen, in vom Bürgerkrieg 
betroffenen Regionen wird 
Versöhnungs- und Aufbauar-
beit geleistet.

Sternsingen: Wir setzen Zeichen!
Für eine gerechte Welt!

Die Sternsinger/innen der Pfarre Taxham werden Sie zwischen 
2. und 5. Jänner 2013 besuchen

Nähere Informationen unter www.sternsingen.at
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Das familienfreundliche Schilager der Pfarre 
Taxham in Filzmoos

So, 10.2. - Sa, 16.2.2013
Ob jung, ob alt, ob Single oder mit 
Familie, jede/r ist gern am legen-
dären Schilager der Pfarre Taxham 
in den Semesterferien gesehen. Mit 
zwoa Brettln bist du live dabei, den 
gführige Schnee gibt’s in Filzmoos.
Mit vielen altbekannten und hoffent-
lich vielen neuen Gesichtern gibt es 
viel Spaß und Freude am Schifah-

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

Sehr empfehlenswert,
 wie das ganze Schilager

Anmeldung bei

Hartmut Ginzinger  06763144696

Blick auf die Bischofsmütze, Foto Franz Schneckenleithner

Vorschau:
Leben ist Bewegung,
Leben ist stete Wandlung, Schritt 
für Schritt auf dem einen Weg 
zur Mitte im Labyrinth. Diana 
Reitenbach hat das Labyrinth 
als Tanzplatz, als Tanzform, und 
Ort der Erfahrung und Wandlung 
kennengelernt. Diese Faszinati-
on möchte sie weitergeben 

Der nächste Blickpunkt 
erscheint spätestens am So, 24. 
März

Diana Reitenbach, Labyrinth auf 
Stein, Bild: HM

 8.1. Seniorenmesse, anschl. Club
 22.1. Seniorenclub
 5.2. Seniorenmesse, anschl. Club

 19.2. Seniorenclub

Seniorenclub 
der Pfarre Taxham

jeweils am Dienstag um 14.00 Uhr im 
kleinen Saal, Seniorenmesse um 14.00 

Uhr in der Kapelle

Bild HM

 5.3. Seniorenclub

Jungschar-
stunden

jeweils am Donnerstag
von 15.30 - 16.30 Uhr

6. und 20.12.2012
10. und 24.1.2013
7. und 21.2.2013
7. und 21.3.2013

Kinderbibelkreis

jeweils am Dienstag
von 15.30 - 16.30 Uhr

11.12.2012
15. und 29.1.2013

26.2.2013
12.3.2013 

Ministrantenstunden
nach dem Kinderbibel-

kreis um 16.45 Uhr

 26.3. Seniorenmesse mit Krankensalbung, anschl.
Club


