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Nun ist es 
endlich of-
fi ziell! Der 
Va t i k a n 
hat heute, 
18.11.13, 
die Wahl 
des Salz-
b u r g e r 
D o m k a -
pitels be-
s t ä t i g t . 
Somit ist 
Dr. Franz 

Lackner der 91. Bischof von Salz-
burg, der 90. Nachfolger des heiligen 
Rupertus und der 79. Erzbischof. 

Dem nunmehrigen Alterzbischof 
Alois Kothgasser sagen wir Danke 
und Vergelt‘s Gott für seine bisheri-
gen Dienste für die Erzdiözese und 
dem neuen Erzbischof Franz Lack-
ner wünschen wir alles Gute und 
Gottes reichen Segen.

Christoph Schobesberger

AKTUELLES

Frühzahlerbo-
nus zahlt sich 
aus!
Allen ein herzliches 
Danke, die schon die Bo-
nusaktion des Kirchen-
beitrages genutzt haben.
Sie unterstützen so auch 
die Pfarre Taxham mit 
ca. € 4.500,-- jährlich.
Mit Ihrem Kirchenbei-
trag helfen Sie mit, dass 
Projekte, wie der Um-
bau von Kindergarten 
und Krabbelstube der 
Pfarre Taxham fi nan-
ziert werden können.
Bitte nützen Sie diese 
Aktion, es zahlt sich 
aus, für Sie, die Pfarre 
und die Erzdiözese!

Christoph Schobesberger

Erzbischof F. Lackner
Bild: Christian Jung-
wirth, www.bigshot.at

Herzllich 
willkommen!
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Schilager in Filzmoos 
So, 9.2. - Sa, 15.2.2014

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

Sehr empfehlenswert,
 wie das ganze Schilager

Anmeldung bei

Hartmut Ginzinger  06763144696

Blick auf die Bischofsmütze, 
Foto Franz Schneckenleithner
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Der Blick auf die Krippe
In der Advents-
u. Weihnachts-
zeit begegnen 
sie uns in unse-
rem Land – und 
diesmal auch in 
unserem Blick-
punkt – auf 
Schritt u. Tritt:

die Krippen. In liebevollster Klein-
arbeit und mit viel künstlerischem 
Talent werden sie oft in Handarbeit 
geplant, gebaut, verkabelt (damit das 
romantische Lagerfeuer brennt und 
das Jesuskind im Licht der Later-
ne erstrahlt) und mit Moos verziert. 
Ganze Krippenausstellungen werden 
veranstaltet. Es ist ein sehr schöner 
Brauch, der sich da bei uns entwi-
ckelt hat – und er kann eine Hilfe 
sein, dass wir uns wirklich auf das 
Weihnachtsfest einstimmen und ein-
lassen!
Dennoch birgt diese Kultur auch eine 
Gefahr in sich, nämlich die Gefahr 
der „Verniedlichung“. Weihnach-
ten damals war wohl nicht einmal 
halb so romantisch, wie so manche 
von unseren Krippenausstellungen: 
Maria und Josef auf dem Weg zur 
Volkszählung, zur Geburt bleibt 
nichts als ein einfachstes Notquar-
tier, an Heimkommen ist nicht mehr 

zu denken – direkt im Stall erfahren 
sie noch von der Gefahr, die von He-
rodes ausgeht – es bleibt nur eines: 
Flucht! Flucht nach Ägypten.
Wenn wir es also wagen wollen, uns 
von einem allzu romantisches Bild 
der Krippe zu verabschieden, dann 
müssen wir nur mit offenen Augen in 
die heutige Welt schauen: Dann fi n-
den wir Bethlehem vielleicht in den 
Nachbarländern Syriens, dann ist der 
Stall vielleicht ein Zelt des UNO-
Flüchtlings-Hochkommissariates 
oder die Wiener Votivkirche, dann 
ist der Wirt, der sein Möglichstes tut 
- was dennoch so wenig bleibt - so 
manche Caritas Mitarbeiterin oder 
mancher Caritas Mitarbeiter im In- 
und Ausland…
Wenn, aber wirklich nur wenn wir 
diesen Blick wagen, dann werden 
wir wohl erst voll und ganz verste-
hen, was diese Menschwerdung Got-
tes bedeutet. Diese Menschwerdung, 

die ihn nicht in Paläste führt, nicht 
zu den Reichen, ja nicht einmal in 
die idyllische Almlandschaft (die 
in Wirklichkeit früher oft gar nicht 
so idyllisch war), sondern mitten in 
die Not des Menschseins, in die Ge-
brechlichkeit unserer Existenz, in 
die Fragwürdigkeit und Brüchigkeit 
unserer Gesellschaft. Dann werden 
wir erahnen, was Gott mit Solida-
rität meint, mit Frieden Gottes auf 
Erden. Dann werden wir die Hoff-
nung erahnen, die daraus erwächst, 
für die, die kaum mehr zu hoffen 
wagten. Dann werden wir verste-
hen, warum auch damals die Armen 
und Wartenden, die Einfachen und 
Kleinen zu allererst begriffen haben, 
was Menschwerdung bedeutet und 
welche Sprengkraft in ihr liegt: Die 
Kraft der Liebe und der Hoffnung!
Vielleicht wage ich heuer wieder 
einmal diesen Blick, wenn ich eine 
Krippe sehe, damit ich erahne, was 
uns verheißen ist.

Harald Mattel, Pfarrer

Pf.Harald Mattel
Bild: Bertram Neuner

»Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft 
für euch und für das ganze Volk. 

Heute ist euch der Retter geboren worden, 
in der Stadt Davids: Christus, der Herr!

Denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde
zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt!«

(Lukas 2)

Krippe und Kreuz - passt das wirklich zusammen? zu erlösen, den 
Tod zu besie-
gen. 

Insofern pas-
sen Krippe und 
Kreuz nicht nur  
zusammen, sie 
gehören zu-
sammen: 
Der Gott des 
Lebens schenkt 
Leben - zu Weihnachten in Jesus 
Christus und zu Ostern, wo wir Jesu 
und unser aller Auferstehung feiern. 
Gott wird Mensch, er geht voran, er 
ist bei uns durch alle Höhen und Tie-
fen des Lebens hindurch!

Christoph Schobesberger

Beim Fotografi eren liegt oft die 
meiste Arbeit vor dem „Abknipsen“; 
welches Motiv wird gewählt, wel-
ches Licht, welche Komposition, ... 
Bei der Entstehung des Titelbildes 
war es ähnlich. Doch beim Aufstel-

len der Fi-
guren war 
das Motiv, 
die Kom-
p o s i t i o n 
plötzlich da 
- das ist un-
ser Bild.

Ja, wir fei-
ern Weih-
nachten, da-

rum auch die Krippenfi guren, doch 
im Hintergrund zeigt sich schon, zwar 
noch unscharf, das Kreuz. Erst von 
Ostern her bekommt das Geburts-
fest Jesu seinen Sinn. Denn Paulus 
schreibt an die Korinther: „Ist aber 
Christus nicht auferweckt worden, 
dann ist unsere Verkündigung leer 
und euer Glaube sinnlos“ 1 Kor 15,14. 
Natürlich stört das Kreuz die Weih-
nachtsromantik. Doch Gott wird in 
Jesus Christus ganz und gar Mensch, 
wird unseres gleichen, nicht nur für 
die schönen Stunden, sondern gera-
de auch in den schweren. Er scheut 
sich nicht, auch Leid und Tod auf 
sich zu nehmen, um uns ein Beispiel 
zu geben, uns voranzugehen, um uns 

Chr. Schobesberger, 
Bild: Norbert Huber



4 ADVENT/WEIHNACHTEN 2013blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxhamVORGESTELLT

Unser Kreis „TEILEN“  besteht 
nun schon seit 34 Jahren. So lange 
bemühen sich Menschen, vor allem 
aus Taxham, Hilfe zur Selbsthilfe für 
unterprivilegierte Menschen in der 

Neues vom 
Kreis „TEILEN“

EINEN Welt zu leisten, z.B. in Bra-
silien. Seit November 1979 unter-
stützen wir den Brasilien-Missionar 
Pater Hans Schmid, der seit vielen 
Jahren Armen im Bundesstaat Pi-
aui im Nordosten des Landes durch 

Brunnenbohrungen 
Zugang zu sauberem 
Wasser verschafft. 
Dieser kostbare Le-
bensquell ermöglicht 
z.B. den Anbau von 
Obst und Gemüse und 
damit eine gesunde, 
ausgeglichene Ernäh-
rung, aber auch Bie-
nenzucht.

Derzeit - im Spät-
herbst 2013 - ist P. 
Hans wieder auf Hei-
maturlaub in Öster-
reich. Leider musste 
er sich vor kurzem ei-
ner Hüftoperation un-
terziehen und ist zur 
Zeit auf Rehab. Daher 
ist der Termin für die 
BRASILIENMESSE mit ihm noch 
offen. 

Weitere Projekte werden in Südaf-
rika – P. Karl Kuppelwieser - , in 
Südindien – über Sr. Jessica - und in 
Kolumbien – Frau Margaretha Moi-
ses – unterstützt. 

Zuletzt noch ein Blick in die nahe 
Zukunft:

Auch im kommenden Advent wer-

Schulprojekt Gretl Moises, Kinder verlassen die Volksschule
Bild: M. Moises

Kreis „TEILEN“

Selbstbesteuerungsgruppe, die 
Projekte vor Ort für benach-
teiligte Menschen in Brasili-
en, Kolumbien, Südafrika und 
Südindien seit nunmehr 34 
Jahren unterstützt. Damit wird 
Hilfe zur Selbsthilfe ganz kon-
kret ermöglicht.

Auch einmalige Spenden sind 
herzlich willkommen und steu-
erlich absetzbar!

Bankverbindung: 
IBAN: AT26 1509 0001 0100 

3838  
BIC: OBKLAT2L Hildegard 

Höllbacher Gruppe 
TeilenP. Hans Schmid (Mitte)

Bild: Bondeko

Hildegard Höllbacher, Heinz und Herta 
Natiesta mit den indischen Schwestern

Bild: Kreis Teilen

den wir wie seit vielen Jahren die 
TEILEN-Roratemesse mit anschlie-
ßendem Frühstück im Großen Saal 
feiern, und zwar am Dienstag, den 3. 
Dezember, um 6 Uhr morgens.

In Vertretung des Kreises TEILEN             

Heinz Natiesta und 
Hildegard Höllbacher
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Am 22. September 2013 fand ein 
Wortgottesdienst für Tansania in der 
Pfarre Taxham statt. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgten ange-
führt von Christoph Langer an der 
Gitarre, weitere sechs Kinder und 
Jugendliche (siehe Seite 11) sowie 
auch zwei nigerianische Gemeinde-
mitglieder der Pfarre Taxham. In der 
gut besuchten Kirche konnte so die 
versammelte Gemeinde zum begeis-
terten Mitsingen und Mitklatschen 
zu afrikanischen als auch anderen 
bekannten Liedern bewogen werden. 
In der Predigt konnten wir der Ge-
meinde mehr über die schwierigen 
Bedingungen für viele Menschen in 
diesem ostafrikanischen Land erzäh-
len, wo der Großteil der Menschen in 
absoluter Armut lebt.

Für den anschließenden Pfarrtreff 
gab es dankenswerterweise viele Ku-
chenspenden, vor allem von Helga 
Langer, sowie viele fl eißige Hände, 
damit alle gut versorgt waren. Wir 
hatten Präsentationen über die Arbeit 
von unseren zwei NGOs vorbereitet 
und konnten dem sehr aufmerksa-
men Publikum über Projekte erzäh-
len. Die Kirchen- und Pfarrtreffbe-
sucher waren äußerst spendabel und 
spendeten so die sensationelle Sum-
me von € 900 (!), wobei die Pfarre 
Taxham dankenswerterweise auch 

die Kollekte zur Verfügung stell-
te. Sicherlich alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit, deshalb ein 
herzliches Vergelt’s Gott!

In der Zwischenzeit ist Hannes seit 
einem Monat im Süden von Tan-
sania, um Projekte vor Ort mit sei-
ner Organisation „Der Verein der 
Freunde für Ifakara“ zu betreuen. 
Seit 10 Jahren ist er schon viele Mal 
nach Tansania gereist. Die Hälfte 
der Spende hat er dazu verwendet, 
um in landwirtschaftliche Projek-
te zu investieren, die den Familien 
ermöglichen sollen, eine größere 
Nahrungssicherheit bzw. eine ver-

besserte Chance auf Einkommen zu 
haben. Johannes hat die andere Hälf-
te der Summe an die „Kilimanjaro 
Hope Organization (KIHO)“ über-
wiesen, für die er im ersten Halbjahr 
2013 für sechs Monate als Volontär 
arbeitete. Diese NGO im Norden 
Tansanias wird nur von Leuten vor 
Ort geleitet, die auch alle der Katho-
lischen Kirche sehr verbunden, aber 
trotzdem offen für alle Menschen 
sind, setzt vor allem auf das Prinzip 
der Hilfe zur Selbsthilfe und unter-
stützt mit diesem Geld zwei Projek-
te: die Gründung einer Baumschule, 
die 20.000 Bäume pfl anzen wird, 
aber auch Einkommen schafft und 
die Anschaffung von Materialien für 
eine Frauen-Initiative, um Säfte und 
Marmeladen produzieren zu können.
Die Pfarrgemeinde Taxham hat dank 
dieser großzügigen Unterstützung 
Projekte in Tansania unterstützt und 
damit das Leben von Menschen ver-
bessern können. Wir wollen Sie in 
Zukunft über den Fortschritt der Pro-
jekte informieren und danken noch-
mals herzlich für die freigiebigen 
Spenden und die tatkräftige Mithil-
fe! Über Rückfragen oder mehr Infos 
freuen wir uns natürlich.

Johannes Langer und Hannes Lanser

Kontakt: 
langerjohannes@gmx.at und
hannes_lanser@yahoo.de

Hilfe für Tansania

Bild: Johannes Langer, Johannes Lanser

Bild: Johannes Langer, Johannes Lanser
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Gerade in der dunklen Jahreszeit 
sehnt man sich nach Wärme und 
Licht. Der gebräuchliche Christbaum 
erfüllt nur zum Teil dieses Sehnen 
und dies nur ein paar Tage. Wenn 
die darunter befi ndlichen Geschenke 

ausgepackt und die eventuell darauf 
befi ndlichen Süßigkeiten vernascht 
sind, verliert er rasch seinen Reiz 
und steht eigentlich nur mehr im 
Weg. Den eigentlichen Grund, war-
um wir Weihnachten feiern, kann er 
nicht wirklich vermitteln.
Eine Weihnachtskrippe bietet aber 
die hervorragende Möglichkeit bild-
lich darzustellen, was vor über 2000 
Jahren geschehen ist, uns das Ge-
schehen der Menschwerdung Gottes 
szenisch vor Augen zu führen. Wich-
tig ist hier nicht unbedingt das Bau-
werk, sondern der Wille, sich auf das 

Geschehen einzulassen. 
Die zwei wesentlichen Schwerpunk-
te im kirchlichen Jahreskreis sind die 
Advent- und Weihnachtszeit und die 
Fasten- und Osterzeit. Auch im Krip-
penbau unterscheidet man grund-
sätzlich zwei Arten von Krippen: Die 
weihnachtliche Krippe, auch „Fröh-
liche Krippe“ genannt und die Fas-
ten- bzw. Passionskrippe, die auch 
als „Ernste Krippe“ bezeichnet wird. 
Wir wenden uns der weihnachtlichen 
Krippe zu.

Entstehung der Weihnachts-
krippe

Die Geschichte und Entstehung der 
Weihnachtskrippe ist 
sehr schwer nachzu-
weisen, da sie nach 
heutigen Erkenntnis-
sen viele Wurzeln hat. 
Sie reichen zurück bis 
ins 9. Jahrhundert und 
kommt von den geist-
lichen Schauspielen 
und entstand aus den 
liturgischen Wechsel-
gesängen. Sie wurden 
im kirchlichen Raum 
abgehalten und ent-
wickelten sich immer 
mehr zu einem außer-
liturgischen Gesche-
hen und befassten sich 
mit den Geschehnissen 
der Heiligen Nacht bis zur Passion. 
Auch die weihnachtliche Messfeier 
1223 des Heiligen Franz von Assisi 

wird durch ihre Ge-
staltung in die Reihe 
der liturgischen Spiele 
zur Weihnacht gestellt. 
In der Folge entstand 
die Nachbildung der 
Geburtshöhle im Jahr 
1291 im Seitenschiff 
der Basilika von S. 
Maria Maggiore in 
Rom. Im 16. Jahrhun-
dert entstanden Kir-
chenkrippen in Por-
tugal, Prag, Sizilien, 
Neapel und durch die 
Jesuitenmission in In-
dien, Brasilien und 

Japan. Auch in den böhmischen 
Jesuitenkirchen taucht in die-
sem Jahrhundert die realistische 
Veranschaulichung der Geburtsge-
schichte auf. In den folgenden Jahr-
zehnten breitete sich die Kirchen-
krippe über Bayern, Salzburg und 
Tirol immer weiter aus. Auch breite-
te sich der Brauch der Weihnachts-
krippe über die Paläste der Fürsten 
und Adeligen und deren Kapellen 
immer weiter aus und es entstehen 
die Hauskrippen in den Privathäu-
sern.

Die Blütezeit der Krippen liegt im 
18. Jahrhundert. In den höfi schen 
und adeligen Kreisen nehmen die-

se aber oft überdimensionale und 
prunkvolle Formen an. Das wesent-
liche Ereignis wird immer mehr zur 
Nebensache. Kaiser Josef II. hat des-
halb 1782 die Kirchenkrippe verbo-
ten. Die Freude an der Krippe konnte 
der Bevölkerung jedoch nicht ge-
nommen werden und so wurde die-
ses Verbot 1804 wieder aufgehoben 
und es entwickelte sich in Österreich 
erneut ein ausgeprägtes Krippenwe-
sen. Im Krippenland Salzburg  fi n-
det man den ältesten Hinweis einer 
Krippe im Jahr 1615 im Kloster der 
Benediktinerinnen am Nonnberg. 
Ein paar Jahre später sind auch Krip-
pen in den Klöstern der Franziska-
ner, Kapuziner und Augustiner in 
Salzburg nachweisbar.
Krippenbauvereine haben es sich zur 

Die Krippe

Krippe der Pfarrkirche Taxham
Bild: Matthias Kandler

Orientalische Krippe
Bild: Matthias Kandler

Heimatliche Krippe
Bild: Matthias Kandler



  7ADVENT/WEIHNACHTEN 2013 blickblickpunktpunkt taxhamtaxhamblickblickpunktpunkt taxhamtaxham THEMA

Aufgabe gemacht, christliche Volks-
kultur zu verbreiten bzw. zu erhalten. 
Im Bundesverband sind alle neun 
Bundesländer mit einem Landesver-
band vertreten. Dem Landesverband 
Salzburg (gegründet 1916) mit Krip-
penbauschule sind 12 Ortsvereine 
angehörig. Es gibt sogar einen Welt-
krippenverband. Im Vorjahr fand der 
Weltkrippenkongress in Innsbruck 
statt. In der Krippenbauschule wer-
den im Frühjahr jeden Jahres Krip-
penbau-Helfer, -Lehrer, -Kursleiter 
und –Meister ausgebildet, welche 
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten den 
Kursteilnehmern in den Krippen-
baukursen der Ortsvereine zur Ver-
fügung stellen. Angeboten werden 
Erwachsenen- und Kinderkurse, die 
jährlich im Herbst stattfi nden. Ver-
treten sind alle Gesellschaftsschich-
ten. 

In jedem christlichen Heim sollte zu 
Weihnachten eine Krippe stehen. Si-
cher kann man eine Krippe kaufen, 
aber die Krönung ist schon, diese 
selbst erdacht und gebaut zu haben. 
Fast alle Kursteilnehmer sind von ih-
rem Können überrascht und so man-
cher „Baumeister“ ist so ergriffen, 
dass er die eine oder andere Freu-
denträne nicht verbergen kann. Die 
einzige Entscheidung, die jede Teil-
nehmerin, jeder Teilnehmer allein 
treffen muss ist, ob es eine heimat-
liche oder eine orientalische Krippe 
werden soll. Neben diesen gebräuch-
lichsten Stilen muss auch noch die 
Wurzel- und Stilkrippe (meistens für 
sehr große Figuren) und die Kasten-

krippe erwähnt werden. Die kleinste 
Krippe fi ndet sogar in einer Walnuss-
schale Platz. Zu jeder Krippe gehört 
auch die entsprechende Botanik. 
Richtige Krippenbauer gehen mit of-
fenen Augen durch die Natur, denn 
sie sind immer auf der Suche nach 
Wurzeln, Moosen, Flechten und an-
deren für die Krippe geeigneten Ge-
wächsen.

Krippenfi guren und Symbolik

Das Kind in der Krippe ist immer die 
zentrale Figur und der Mittelpunkt 
des Geschehens. Seine Mutter Maria 
wird meis-
tens kni-
end und ihr 
Kind anbe-
tend darge-
stellt. Der 
Standplatz 
M a r i e n s 
ist traditi-
onell vom 
Betrachter 
aus gese-
hen links. 
Es ist dies 
auch die 
Seite der 
Hirten und 
die Evan-
gelienseite. 
Josef der 
N ä h r v a -
ter wird 
meistens stehend und leicht gebeugt 
als Greis dargestellt. Seine Seite ist 
rechts und es ist dies die Seite des 
herannahenden Volkes und der Kö-
nige – die Epistelseite. Ochs und 
Esel sollen Symbole für das vor-
christliche Altertum sein, indem der 
Ochse das Judentum und der Esel 
das Heidentum repräsentiert. Übli-
cherweise steht der Esel auf der Sei-
te Mariens, der Ochse auf der Seite 
Josefs. Die Heiligen Drei Könige 
stehen für die drei Lebensalter. Mel-
chior (Weisheit, Macht und Stärke), 
der älteste von ihnen, kniet meistens 
barhäuptig vor dem Kind und reicht 
sein Geschenk Gold für Christus 
dem König. Balthasar (Zuversicht, 
Tatkraft und Selbstbewusstsein) ist 

Krippenbaukurs des 
Krippenbauvereins Grödig

Bild: H. Meidl

mittleren Alters, kommt aus dem 
Orient, steht aufrecht und bringt als 
Geschenk Myrrhe für Christus den 
Heiland. Caspar (Jugend und Offen-
heit) ist der Jüngste und steht meist 
etwas zurück. Er kommt aus Afrika, 
ist mit schwarzer Haut und hat Weih-
rauch für Christus den Priester mit-
gebracht. 

Beim Aufstellen der anderen Figuren 
sollte darauf geachtet werden, dass 
diese miteinander kommunizieren 
oder auf den Stall zugehend oder da-
hin zeigend. Der Blick auf das Jesus-
kind sollte unbedingt frei sein. Wenn 
möglich sollten die Schafe in Grup-
pen aufgestellt werden. 

Matthias Kandler

Laternenkrippe
Bild: Matthias Kandler

Nusskrippe
Bild: Matthias Kandler

Hinweisen möchte ich noch 
auf die vielen Krippenausstel-
lungen in der Vorweihnachts-
zeit, wie zum Beispiel

Krippenausstellung
Pfarrheim Grödig: 

Samstag, 7. 12. (12-18 Uhr) 
und Sonntag, 8. 12. (9-17 Uhr) 

GLORIA ET PAX

Matthias Kandler
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Unsere Krippe stammt aus unserer 
ursprünglichen Heimat, dem oberös-
terreichischen Salzkammergut. Dort, 
genauer gesagt in Ebensee am Südu-
fer des Traunsees, wird die Tradition 
des Krippenbauens in einer sehr bo-

denständigen Weise gepfl egt. 

Neben professionellen Krippen-
schnitzern waren es - zumindest bis 
in die 6Oer - Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts – auch Holzknechte, 
die sich in der arbeitsfreien Zeit mit 
dem Schnitzen ein Zubrot verdien-
ten. Einer von ihnen hat unsere Krip-

Unsere Weihnachtskrippe

penfi guren angefertigt. 

In Ebensee gibt es auch heute noch 
etliche Familien, die in der Weih-
nachtszeit ein ganzes Zimmer aus-
räumen, um dort ihre umfangreichen 

Krippen aufzustellen. 

In liebevoller Kleinarbeit werden 
dabei alpine Landschaften aufge-
baut, in denen nicht nur das Weih-
nachtsgeschehen dargestellt wird, 
sondern auch das Leben und Ar-
beiten der ländlichen Bevölkerung. 
Diese Kunstwerke sind jeweils in 

der Weihnachtszeit auch öffentlich 
zugänglich.

Für unseren Gebrauch haben wir uns 
freilich nur zu einer „Miniatur-Aus-
gabe“ entschieden, die sich auf die 
Darstellung des Weihnachtsgesche-
hens beschränkt. Dabei durften cha-
rakteristische Figuren wie der „Hir-
tenschlaf“ oder der „Vätta, lä‘mi‘a 
mitgeh‘‘‘, der „Brotträger“ und der 

Fotoclub Ebensee: Typische Ebenseer Landschaftkrippe

„Salzträger“ nicht fehlen. Diese 
Krippe spielte in der Zeit, als unse-
re Kinder noch bei uns lebten, eine 
große Rolle. Die Kinder halfen am 
Beginn der Adventzeit beim Aufbau 
der Landschaft, die sich nach und 
nach mit Schafen und Hirten bevöl-
kerte. Zuletzt kamen Ochs und Esel. 
Die Heilige Familie und die Engel 
wurden beim Lesen des Weihnachts-
evangeliums an ihren Platz gestellt. 
Schließlich erschienen in der Nacht 
zum 6. Jänner auch noch die Heili-
gen drei Könige.

Gertraud und Werner Mahringer

Fotos: Werner Mahringer
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Unsere Krippe ist Alltag, 
mal fl ach, steinig, sonnig, dunkel, kalt, warm und jedes Jahr neu.
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Es ist ja über-
liefert, mein 
Vater war 
ein begnade-
ter Krippen-
schnitzer und 
Krippenberg-
bauer.

1980 fragte ich meinen Vater, ob wir 
nicht zusammen eine Krippe bau-
en könnten. 10 Jahre später war sie 
dann endlich fertig.
Zuerst wurde die Hirtenhöhle gebaut 
und dann die Stadt und das Hirten-
feld. So entstand nach und nach der 
Krippenberg. Die erste Figur war der 
Hirte, der oben beim Feuer steht. Die 
letzte Figur war der Salzer, der den 
Schafen auf der einen Seite Salz gibt 
und auf der anderen Seite naschen 

die Schafe aus seiner Tasche. 
Die erste Figur für unsere Krippe 
wurde von meinem Vater im Alter 
von 74 Jahren geschnitzt, die letzte 
im hohen Alter von 87 Jahren. So 
entstanden mehr als 60 Krippenfi gu-

ren.
Die Landschaft vom Krippenberg 
wurde von uns selber gemalt (1989). 
Ich begann links, mein Vater rechts 
zu malen. Es war ihm nicht immer 

Ein Tiroler Krippenbauer erzählt

Franz Lechner

alles recht so, wie ich es mir vorstell-
te. Vor allem die hohen Berge pass-
ten ihm nicht ins Konzept.

Von meinem Bruder, der ebenfalls 
ein begnadeter Schnitzer ist, habe 
ich die „Königin Muttergottes mit 
dem Jesuskind“ bekommen und die 
Vorläufer oder auch Späher genannt. 
Diese kommen zu Silvester in die 
Krippe und überprüfen ob alles in 
Ordnung ist. Erst danach werden am 
5. Jänner die heiligen drei Könige in 
die Krippe gestellt. 

Im Laufe der Jahre hat es noch in der 
Tierwelt richtig Zuwachs gegeben. 
Die 120 Schafe und 40 Ziegen hat 

zum überwiegenden Teil mein Bru-
der geschnitzt. 

Die Figuren werden meist aus Zir-
benholz (kommt vom Patscherkofel) 
oder aus Lindenholz geschnitzt. 
Für die Bäume wird Alpenazzelee 
(wächst ebenfalls am Patscherkofel) 
verwendet. Auch Moos und Säge-
mehl (wird grün eingefärbt) fi ndet 
Verwendung für den Boden der Krip-

pe. Mit einer Hühnerfeder wird das 
Sägemehl glatt gestrichen, sodass 
eine schöne ebene Fläche entsteht. 

Der Aufbau der 8 m2 großen Krippe 
kurz vor Weihnachten erstreckt sich 
immer über mehrere Tage. Um den 
Krippenberg herum wird eine selbst 
gefl ochtene Borte aus Tannenreisig 
gelegt und lässt richtige Weihnachts-
stimmung aufkommen.

Nach Mariä Lichtmess wird wieder 
abgebaut und die Figuren sorgsam 
verwahrt. Sie sollen uns ja noch viele 
Jahre Freude bereiten und an meinen 
Vater erinnern.

Franz Lechner

THEMA
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Als Emanuel geboren wurde, kauften 
wir uns Krippenfi guren, mit welchen 
Kindern gut spielen und die nicht so 
leicht kaputt gehen können. Über die 
Jahre haben die Kinder viele Stunden 
mit der Krippe in der Weihnachtszeit 
gespielt – hin und wieder wurden 
die Figuren mit diversen Schleich-, 
Lego- oder Playmobilfi guren er-
gänzt. 
Letztes Jahr hat dann Ernst mit Ema-
nuel einen sehr schönen Krippen-
stadl gebaut, auf dem natürlich auch 
ein Brunnen, ein Stall für die Tiere, 
eine Sitzbank etc. vorhanden ist. Die 
von meiner Oma geerbte sehr zer-
brechliche Gipskrippe ruht einstwei-
len noch …

Bild und Text: Familie Aigner

Kinderkrippe - auch zum Spielen gedacht

Wenn ich zurückdenke an den An-
fang der Free-bees, dann erinnere 
ich mich an einen Tag, an dem mich 
Theresia Natiesta anrief und fragte, 
ob Martin und ich nicht gemeinsam 

mit ihr, Christoph Langer und Eli-
sabeth Schobesberger eine Messe 
musikalisch gestalten wollten. Wir 
stimmten erfreut zu. Es wurde eine 

Das sind wir: die Free-bees

schöne Messe und wir waren uns ei-
nig: Das könnten wir ruhig öfter ma-
chen. Wir wurden immer wieder an-
gefragt und jedes Mal war es wieder 
schön, miteinander zu musizieren.

In einer Probe 
beschlossen wir, 
eine Band zu 
gründen. Sofort 
wurde ein Name 
überlegt. Schließ-
lich einigte sich 
unsere Gruppe auf 
„Free- bees“ (freie 
Bienen, Überset-
zung der Redaktion) 
mit unserem Mot-
to „Free-bee - be 
free.“ (Freie Biene 
sei frei, Überset-
zung der Redaktion) 

Unser erster rich-
tig großer Auftrag 
war die musika-
lische Gestaltung 

einer Erstkommunion. Immer wieder 
stießen neue Mitglieder zu uns wie 
zum Beispiel Magdalena und Flori-
an Rücker, Lea und Jakob Helbok, 

Emanuel und Elia Aigner, Amelie 
und Florian Köttl, Hannah Ebner 
und andere, die uns immer wieder 
unterstützten. 

Unseren letzten Einsatz habe ich 
noch besonders gut in Erinnerung. 
Er ist noch gar nicht so lange her. 
Gemeinsam mit Johannes Langer 
und Johannes Lanser gestalteten wir 
die Wort Gottes Feier zum Tansania-
Projekt (Bericht Seite 5) mit afrika-
nischer Musik. Das machte uns be-
sonders viel Spaß. 

An unserer Gruppe fi nde ich sehr 
schön, dass Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene durch gemeinsa-
mes Musizieren zusammenfi nden. 
Leider zog Theresia Natiesta, die mit 
Christoph Langer gemeinsam unsere 
Band zusammen hielt, nach Wien. 
Wir hoffen trotzdem, dass wir weiter 
gemeinsam Musik machen können 
und dass die Free-bees noch lange 
bestehen bleiben. 

Na dann, bis bald und Aufwiederhö-
ren. 

 Marie Stockinger

v.l.n.r.: Johannes Lanser, Florian und Magdalena Rücker, Elia 
Aigner, Johannes Langer, Emanuel Aigner, Magdalena Langer 

und Marie Stockinger, 
Bild: Johannes Langer, Johannes Lanser
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Die Begrenztheit der Erde scheint 
die große Erfahrung des beginnen-
den 21. Jahrhunderts zu sein. Inzwi-
schen leben sieben Milliarden Men-
schen auf der Erde und die Güter der 
Erde werden spürbar knapp. Unser 
Energiehunger wird die Ölvorräte in 
zwei und die Kohlevorräte in weni-
gen Jahrhunderten vernichtet haben. 
Der Klimawandel bedroht die Ernäh-
rung der Weltbevölkerung, sagt der 
neue Bericht des Weltklimarats.
Die Nutzung der erneuerbaren Ener-
gieträger ist technisch ausgereift. 

Was bleiben wird, ist das Größenord-
nungsproblem: Wir verbrauchen zu 
viel, als dass die Bedürfnisse nach-
haltig gedeckt werden könnten – zu 
viel Treibstoff, zu viel Fleisch, zu 
viele Konsumgüter.
Es ist notwendig, sich das Di-
lemma, vor dem die Mensch-
heit steht, einzugestehen. 
Einerseits braucht eine Min-
derheit an Begüterten den 
Großteil der Ressourcen auf 
– andererseits beansprucht 
die noch arme Mehrheit zu-
nehmend einen ähnlichen 
Lebensstil, wie er von uns 
vorgelebt wird. Warum soll 
jedem Inder nicht auch ein 
Auto zustehen, wenn wir auf 
diesen Anspruch nicht ver-
zichten wollen?
Ein Großteil der Menschheit 
hat dem gegenüber ja noch 
nicht einmal eine Mindest-
energieversorgung. In dieser 
Entwicklung liegt eine große 
Brisanz.
Dauerhaft werden wir nur 

von dem und mit dem leben können, 
was uns die Erde laufend zur Verfü-
gung stellt. Damit das reicht, müssen 
wir Mitteleuropäer/Innen wohl 2/3 
weniger verbrauchen. Was für die 
einen eine Hiobsbotschaft ist, ist für 
die anderen eine Herausforderung: 
Mit wesentlich weniger gut leben. 
Das ist machbar, sagen Studien, 
wenn wir Energie und Ressourcen 
sparende Technologien entwickeln 
und einsetzen und wenn wir unseren 
Lebensstil ändern, vor allem in fol-
genden Bereichen:
Mobilität: Eine Auto-Mobilität im 
bisherigen Ausmaß ist weder mit 
Elektroautos noch gar mit Agrosprit 
denkbar.
Ernährung: Der Fleischkonsum von 
annähernd 100 Kilogramm pro Per-
son und Jahr in Österreich könnte 
nie bei uns erzeugt werden, wenn die 
Futtermittel (v.a. Soja) nicht in riesi-
gen Mengen importiert würden.
Raumwärme: Energie für die Behei-
zung schlecht gedämmter Gebäude 
zu verpulvern, ist in Zukunft un-
denkbar.
Konsum: Wegwerfprodukte sind 
eine Sackgasse unter der Prämisse 

Was hat die Bewahrung der Schöpfung 
mit unserem Glauben zu tun?

Verteilungsgerechtigkeit?! Wir alle leben von unserer Erde. 
Karikatur: Sonja Schobesberger-Tomasi

energie- und Ressourcen sparenden 
Verhaltens. Ständig steigender Kon-
sum ist ökologisch nicht verantwort-
bar.

Die Erde gibt uns eine bestimmte 
Größenordnung vor. Nur wenn es 
uns gelingt, uns mit unserem Ver-
brauch wieder in die globalen öko-
logischen Kreisläufe einzuklinken, 
werden wir eine Zukunft haben. 
Nach Jahrzehnten des „Mehr ist Bes-

Ein Großteil der Mensch-
heit hat dem gegen-
über ja noch nicht 
einmal eine Mindest-
energieversorgung

Ehrliche Spiritualität 
lehrt, das Empfangene 
dankbar anzunehmen 
und mit Grenzen gut 
umzugehen

ser“ müssen wir lernen, mit weniger 
gut zu leben. Diese Herausforderun-
gen machen auch vor den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften nicht 
halt. Sie sind aufgerufen, in ihrem 
eigenen Leben mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Sie können aber auch 
etwas einbringen.

Eine ehrliche Spiritualität lehrt, das 
Empfangene dankbar anzunehmen 

und mit Grenzen gut umzu-
gehen, ja sie sich selber zu 
setzen zum Wohl des Gan-
zen. Der Umgang mit den 
Grenzen des Lebens und 
dessen Verwundbarkeit ist 
ja von jeher ein wesentliches 
Thema des Glaubens. So 
könnte der Umgang mit den 
Grenzen der Erde und die 
Weisheit des guten Lebens 
mit begrenzten Ressourcen 
eine lohnende Aufgabe für 
christliche Spiritualität in der 
Zukunft sein.
Die Zukunft wird freilich der 
Ernstfall dieser Spiritualität 
sein, denn es geht nicht um 
kosmetische Veränderungen 
des Lebensstils, sondern um 
gravierende.

Dr. Johann Neumayer, 
Umweltreferent der Erzdiözese

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG
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Am Freitag, den 15.11.13 machten 
sich 35 Mitglieder unserer Pfarre – 
darunter einige Kinder – im Rahmen 
des KBW Taxham auf den Weg nach 
Köstendorf zum EZA-Zentrum. Dort 
war ein buntes Programm für uns 
vorbereitet worden! Zunächst ein-
mal wurden wir zu einem Vortrag 
über die Geschichte des „EZA Fairer 
Handel“ in Österreich eingeladen. 

EZA bedeutet „Entwicklungszusam-

menarbeit“. „EZA Fairer Handel“ 
in Österreich setzt sich für einen 
gerechteren Handel zwischen den 
sogenannten „Dritte Welt“ und den 
„Erste Welt“-Ländern ein. Es geht 
dabei um Schlagworte wie Dialog, 
Transparenz und Respekt und will 
dafür sorgen, dass im weltweiten 
Handel gerade diejenigen eine Zu-
kunftsperspektive haben, die sonst in 

Besuch bei „EZA Fairer Handel“ in Köstendorf

Führung im Lager EZA-Fairer Handel

diesem so harten Spiel um die größ-
ten Gewinne auf der Strecke bleiben. 
Gerechte Löhne und gute Arbeitsbe-
dingungen – das ist die Devise. Und 
gerade wir Konsumenten können da 
durch ein geändertes Kaufverhalten 
wirklich viel bewegen und weiter-
bringen. EZA Fairer Handel hilft 
mit seinen Produkten dabei. Und das 
Sortiment ist vielfältig. Nicht nur 
Lebensmittel aus fairem Handel kön-
nen erworben werden, sondern auch 

Schmuck, Kosmetikprodukte, Ge-
schirr, Spielzeug und vieles mehr. Es 
wurde sogar eine eigene Modemarke 
entwickelt – ihr Name ist „Anukoo“. 

Bei unserem Besuch im EZA Zent-
rum in Köstendorf konnten wir viel 
Neues kennenlernen. Wir bekamen 
neben einem Vortrag und einem 
Film auch eine Führung durch das 

Lager geboten. Bevor wir dann in 
den Schauräumen nach Herzenslust 
shoppen konnten, bekamen wir Er-
wachsenen noch eine Kostprobe der 
guten Kaffeesorten, die von EZA 
Fairer Handel vertrieben werden. Für 
die Kinder gab es Saft und Süßigkei-
ten aus fairem Handel, die sehr rasch 
vertilgt waren! 

Durch unseren Ausfl ug nach Kösten-
dorf in das EZA Zentrum haben wir 
einiges zum Nachdenken mit nach 
Hause bekommen. Wir werden in 
Zukunft sicher um einiges bewuss-
ter einkaufen gehen und mehr nach 
den Produkten der EZA Fairer Han-
del Ausschau halten, denn es ist ein 
gutes Gefühl, wenn man mitbauen 
kann an einer gerechteren Welt!

Selbstverständlich verwenden wir 
für das Pfarrcafe, Rorate- oder PGR-
Frühstück und den sonstigen Kaffee-
bedarf in der Pfarre schon seit Jahr-
zehnten Kaffee aus fairem Handel 
von EZA.

Sonja Schobesberger

Lagerhalle EZA-Fairer Handel

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG
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In einem kleinem 
Wäldchen, das 
vom Schnee weiß 
angemalt scheint, 
stehen viele, vie-
le Tannenbäume. 
Alle sind sie groß 
und prächtig, alle 
bis auf einen. Der 
kleine Baum, der 
in der Mitte des 
Waldes steht, ist 
nicht einmal halb 
so groß wie die 
anderen. Er steht 
immer im Schat-
ten der Großen, und die spotten: „So 
einen kleinen Baum wie dich gibt es 
sicher sonst nicht. Du bist kein rich-
tiger Baum. Du gehörst nicht zu uns. 
Deine Äste sind schwach. Wärst du 
nicht da, wäre unser Wald viel schö-
ner.“ Das macht den kleinen Baum 
immer sehr traurig. „Ach, wenn ich 
doch bloß auch so groß wie die an-
deren wäre... Ich würde ihnen ins 
Gesicht sehen und mit ihnen lachen 
können. Aber alle wachsen und wer-
den groß, alle außer mir.“, das dachte 
sich das Bäumchen Tag für Tag, Wo-
che für Woche. 
Es wurde immer kälter. Das Bäum-
chen döste gerade vor sich hin, als es 
plötzlich Stimmen hörte. Hohe Stim-
men - Menschenstimmen. Ein großer 
und ein kleiner, Vater und Sohn ka-
men Hand in Hand auf die Lichtung 
zugeschritten. Der Vater hatte eine 
Axt dabei. Ein Flüstern ging durch 
die Bäume. Diese Zeit, die von den 
Menschen Advent genannt wird, ist 
eine ganz besondere. In dieser Zeit 
kommen Männer, Frauen und Kinder 
in die Wälder, um einen von den Bäu-

men mit-
zunehmen. 
Es wird er-
zählt, dass 
die ausge-
w ä h l t e n 
Tannen ge-
schmückt 
werden und
s t r a h l e n , 

als wären sie die glücklichsten auf 
Erden. Ein jeder von den Bäumen 
träumt davon, auch einmal ausge-
wählt zu werden und zu strahlen, 
auch der kleine Baum. Doch die 
Großen sagen: „Dich nehmen sie so-
wieso nie. Du bist viel zu klein und 
zu hässlich.“ Und so war es dann 
auch immer gewesen. Die Menschen 
kommen und nehmen einen schönen, 
großen Baum mit. Trotzdem hofft er 
jedes mal noch ein bisschen, viel-
leicht doch mitgenommen zu werden. 
Der Vater und der Junge gehen um-
her und betrachten die Bäume. Alle 
Bäume stellen sich aufrecht hin und 
machen sich hübsch. Die Augen des 
Jungen bleiben an dem kleinen Baum 
hängen. Das Kind lächelt, das Bäum-
chen auch. „Den will ich!“, sagt der 
Knabe. „Aber nicht doch, mein Jun-
ge“, meint darauf der Vater. Doch der 
Junge bettelt: „Aber ich möchte den 
hier, bitte.“ „Nun gut“, sagte der Va-
ter und fängt gleich an zu hacken.
„Den kleinen Baum“, staunen alle, 
am meisten der kleine Baum. Er wird 
in ein warmes, schönes Haus ge-
bracht und wundervoll geschmückt. 
Am Heiligen Abend sitzt die Familie 
um ihn herum und singt. Er strahlt, 
der Junge strahlt. Das Bäumchen 
blickt hinaus in das Wäldchen, in 
dem er noch lange bekannt sein wird, 
als der kleine Baum, der am schöns-
ten von allen strahlte.

Marie Stockinger

Nun strahle ich am schönsten

Bild: Magdalena Rücker

Bild: Magdalena Rücker

Sternsingen: - Ihre Spen-
de in guten Händen

Die Dreikönigsaktion sorgt als 
Hilfswerk der Katholischen 
Jungschar für wirksamen Spen-
deneinsatz in Afrika, Asien und 
Lateinamerika. In Zusammen-
arbeit mit den Partnerorganisa-
tionen vor Ort werden sinnvolle 
Lösungen erarbeitet und deren 
Umsetzung überprüft.

Sternsinger-Spenden be-
siegelt und absetzbar!

Das österreichische Spendengü-
tesiegel garantiert die lückenlo-
se Überprüfung der Verwendung 
der Spen-
denge lde r 
durch un-
abhängige 
Wirtschafts-
p rü fe r / i n -
nen.

Sternsinger-Spenden sind 
steuerlich absetzbar

Spenden an die Dreikönigsakti-
on der Katholischen Jungschar 
sind steuerlich absetzbar. Auf 
Wunsch stellen wir unseren 
Spender/innen gerne eine Spen-
denbestätigung aus, die über den 
Jahres- oder Einkommenssteu-
erausgleich geltend gemacht 
werden kann. Bei den Spenden 
über Erlagschein gilt dieser als 
Beleg.

KINDERSEITE
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1) Wie hieß der römische Kaiser 
zur Geburt Jesu Christi?

2) Am 6. Dezember feiern wir ei-
nen Heiligen, ein Vorbild der 
Nächstenliebe. Wie heißt er?

3) Wem verkündeten die Engel als 
erste die frohe Botschaft von der 
Geburt Jesu?

4) Wer teilte seinen Mantel mit 
einem Bettler und wird am 11. 
November gefeiert?

5) Maria wickelte ihr Kind in ...

6) Wie heißt die Mutter Jesu?

7) Wem folgten die Weisen, die Je-
sus Geschenke brachten?

8) Viele Schafe zusammen nennt 
man auch...

9) In welchem Monat feiern wir 
Weihnachten?

10) Wie heißt die Vorbereitungszeit 
auf Weihnachten?

11) Wie nennt man das Fest, bei 
dem wir die Geburt Jesu Christi 
feiern?

12) Wie hieß die Verwandte von 
Maria, die in hohem Alter auch 
ein Kind bekommen hat?

13) In der Krippe stehen traditionell 
zumindest zwei Tiere, ein Esel 
und ein...

14) Die Engel stimmen ein Loblied 
an: „... sei Gott in der Höhe und 
Friede den Menschen seiner 
Gnade“

1) Augustus, 2) Nikolaus, 3) Hirten, 4) Martin, 5) Windeln, 6) Maria, 7) Stern, 8) Herde, 9) Dezember, 10) Advent, 11) Weihnachten, 12) 
Elisabeth, 13) Ochse, 14) Ehre. Lösungssatz: Gott wird Mensch

Weihnachtskreuzworträtsel

Wenn du die 14 Fragen richtig beantwortest, erfährst du 
durch die Lösung (graue Felder) was das besondere an 
Weihnachten ist.

Aufl ösung:

Nikolausaktion der Pfarre Taxham

In Geden-
ken an den 
h e i l i g e n 
B i s c h o f 
Nikolaus 
w o l l e n 
sich auch 
die Ni-
k o l ä u s e 
der Pfarre 
T a x h a m 

an seiner Güte und Hilfsbereitschaft 
orientieren. Daher wollen wir zum 
einen den Kindern Freude schenken 
und zum anderen mit den freiwilli-
gen Spenden die Aktion „Sei so frei“ 
(siehe Seite 24) unterstützen, damit 
notleidenden Menschen damals wie 
heute geholfen wird.

Wenn auch Sie der Nikolaus am 5. 
oder 6. Dezember besuchen darf, 

melden Sie sich bitte bis 3. Dezem-
ber in der Pfarrkanzlei.

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

Da der Nikolaus keine Kinder er-
schrecken oder ihnen Angst machen 
will, kommt natürlich  k e i n  Kram-
pus mit!

KINDERSEITE

1)

14)

13)

12)

11)

10)

9)

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)
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Im November 1967 zog unsere Fa-
milie von Saalfelden in das neu ent-
stehende Taxham. In der sehr leben-
digen Pfarre fühlten wir uns sofort 
willkommen und gut aufgehoben.
In Saalfelden waren wir über Jahre 
in den Brauch des Frautragens einge-
bunden. An neun Tagen in der zwei-
ten Adventhälfte wurde ein Bild des 
herbergsuchenden heiligen Paares 
von Haus zu Haus getragen und - für 
das Paar - für einen Tag um Herberge 
gebeten. Die Bringer des Bildes und 
die neuen Gastgeber beteten und san-
gen miteinander beim Adventkranz 
und erinnerten sich daran, dass Jesus 
auch zu uns auf dem Weg ist und um 
Aufnahme bittet. Anschließend saß 
man bei Tee und einer kleinen Jau-
se gemütlich beisammen, lernte sich 
kennen und kam einander näher.
Am darauffolgenden Abend wurde 
das Bild von seinem Ehrenplatz ge-

nommen und wir machten uns wie-
der auf den Weg. Die Kinder trugen 
stolz ihre Martinslaternen voran. 
So stapften wir oft durch Dunkel-
heit und tiefen Schnee zur nächsten 

„Herberge“, wo 
wir schon erwar-
tet wurden! 9 Fa-
milien gehörten 
immer zu einer 
Gruppe. Zu Weih-
nachten waren 
alle Bilder wieder 
im Pfarrhof ange-
langt.
In der Stadtpfarr-
kirche Taxham gab
es diese Tradition 
noch nicht – und 
das gewohnte Ad-
venterlebnis fehl-
te uns in unserer 
neuen Heimat. So
überlegten wir im
Gespräch mit Sr. 
Trude die Mög-
lichkeiten und er-
mutigten uns ge-
genseitig, einen 
Versuch zu wa-
gen: im Nu fan-
den sich in der 
neu errichteten 
Guritzerstraße ge-
nügend Familien, 

„Frautragen“ 
in Taxham

die das heilige Paar aufnehmen und 
weitertragen wollten. Unser Bild, die 
schwangere Maria auf einem Esel 
und Josef an ihrer Seite auf Herberg-
suche, geht bis heute am 8. Dezem-
ber zwischen Zeppelinplatz und Gu-
ritzerstraße auf Wanderschaft – teils 
bereits in der 3. Generation.

Schwester Trude wiederum konnte 
über die gut geführten Wohnviertel-
kreise schnell fünf weitere Runden 
zusammenbringen und so begann 
1968 das Frautragen in Taxham.

Die Taxhamer der ersten Frautra-
gegruppen (Stockinger, Weilharter, 
Dachs, Schmid, Fiedler, Schwab, Ai-
chinger, Steinacher, Flöckner, Reich-
hold und Bahniczek) leben zum Teil 
nicht mehr, sind weggezogen oder 
aus anderen Gründen ausgefallen. 
Dafür kamen neue hinzu und bis 
heute sind Jahr für Jahr viele Grup-
pen unterwegs, um im Advent für 
das göttliche Kind und seine Eltern 
um Aufnahme zu bitten.

Gefällt Ihnen dieser Brauch? Wenn 
sie sich einer Runde anschließen 
oder mit Freunden eine neue Runde 
beginnen möchten, fragen Sie in der 
Pfarre nach. Dort ist man Ihnen ger-
ne behilfl ich.

Magdalene StockingerBild: Pfarre Taxham

FRAUENTRAGEN
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„Beim Blättern in den Bildern mei-
ner Kindheit“ singt Reinhard Mey 
im gleichlautenden Lied „Find‘ ich 
viele vergilbt in all‘ den Jahr’n. Und 
andre wieder von fast unwirklicher 
Klarheit, von Augenblicken, die mir 
wichtig war‘n.“

Einer dieser – wiederkehrenden - 
Augenblicke meiner Kindheit ging 
Jahr für Jahr einher mit kurzen Tagen 
und langen, dunklen Abenden, mit 
Mandarinenduft und dem Geräusch 
von geknackten Nüssen – mit Ker-
zenschein und gemeinsamen Singen: 
Advent in der Guritzerstraße.

Besonders feierlich waren dabei jene 
Abende, in denen wir - ein Bild mit 
Maria auf dem Esel, Kerzen und 
Weihrauch vorantragend – auf Be-
such bei Familie Dachs waren zum 
alljährlichen „Frautragen“. Da wur-
den wir immer freundlich und freu-
dig empfangen, wir nahmen Platz 
rund um den großen Wohnzimmer-

tisch voller Lecke-
reien unter dem 
Schmiedeeisernen 
Luster behängt 
mit 24 geheim-
nisvollen numme-
rierten Stoffsäck-
chen und neben 
dem glänzenden 
schwarzen Flügel.

Dann wurde gebe-
tet, gesungen, ge-
lesen – und Gun-
thers tiefer Bass 
hat mich alle Jah-
re wieder schwer 
beeindruckt: „Wer 
klopfet an?“ Gut, 
dass meine gro-
ße Schwester 
Marilies und ich 
gemeinsam dem 
abweisenden Wirt 
die Antwort ge-
ben konnten: „oh 

Frauentragen - 
Erinnerungen aus Kindertagen

„Das ist die stillste Zeit im Jahr“, 
so beginnt ein altes Adventlied. 
Die Zeiten haben sich geändert. 
Aus der stillsten Zeit ist eine Zeit 
des Trubels und der Hektik ge-
worden. 

Umso schöner, wenn alte Advent-
bräuche ein wenig Ruhe und Be-
sinnlichkeit in unser Leben brin-
gen. Das „Frauentragen“ steht in 
der vorweihnachtlichen Zeit für 
den Aufbruch. Maria und Josef 
sind auf dem Weg nach Bethle-
hem. Die Menschen sind auf dem 
Weg zu Gott und auf dem Weg 
zueinander.

Auch in unserer Pfarre ist das   
„Frauentragen“ vor vielen Jahren 

Das ist die stillste Zeit im Jahr

wieder in´s Leben gerufen wor-
den. Am 8. Dezember können die 
Marienbilder nach dem Pfarrgot-
tesdienst mit nach Hause genom-
men werden.  Einige Tage bleibt 
das Bild in der eigenen Familie, 
dann wird es  zum  Nachbarn ge-
bracht. Nach einem gemeinsamen 
Gebet werden Advent und Weih-
nachtslieder gesungen. Bei einem 
Gläschen Punsch hat man wieder 
einmal Zeit, miteinander zu re-
den. Wenn Kinder dabei sind, die 
mit Begeisterung  mitsingen und 
mitmusizieren, ist so ein Abend 
doppelt schön.

Familie Dr. Gunther 
und Maria Dachs

zwei gar arme Leut“. „Maria durch 
ein Dornwald ging“ und schließlich  
„… Jetzt müaß ma wieda hoamwärts 
schaugn, dass ma d‘Schafi  net vali-
ern. …“ 

Diese Zeilen waren heiß ersehnt – 
folgte ihnen doch stets die inständige 
Bitte des Hausherren im Namen aller 
Anwesenden an seine liebe Maria: 
„Geh gebts uns do a Tröpfal Schnaps, 
draußd is heut zum dafriern!“ Und 
dann gabs Kinderpunsch, Tee, Leb-
kuchen, Orangen und all die ande-
ren adventlichen Köstlichkeiten, die 
schon auf uns gewartet hatten.

Und heute sind unsere Kinder es, 
die das Bild, die Kerzen und den 
Weihrauch vorantragen – und un-
ser Jüngster Martin antwortet dem 
Wirt gemeinsam mit seiner großen 
Schwester Marie „…oh gebt uns 
Herberg heut.“

Georg Stockinger

Bild: Pfarre Taxham

FRAUENTRAGEN
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Die gröbsten Stemmarbeiten sind 
nun Gott sei Dank vorbei, der Haupt-
kanal des Hauses ist wieder saniert 
und die neue Hebeanlage ist auch be-

reits schon 
in Betrieb. 
Der Lift-
schacht ist
auch schon 
fertig auf-
gemauert, 
allein der 
Lift fehlt 
noch. Die-
ser wird 
aber auch 
nicht mehr 
lange auf 
sich war-

ten lassen.
Nachdem nun in den ehemaligen 
Gruppenräumen und im Partyraum 
alle Wände so stehen, wie sie für den 
neuen Kindergarten und die Krab-
belstube gebraucht werden und auch 

Umbau des Kindergartens und der Krabbel-
stube der Pfarre Taxham

die Fenster erneuert sind, kann nun 
der Innenausbau mit Trockenbauer 
und Elektriker in Angriff genom-
men werden. Die Bauarbeiten selber 
sollten bis Ende des Jahres im We-
sentlichen abgeschlossen sein, damit 
auch der Tischler für die Einrichtung 
genügend Zeit hat und in den Semes-
terferien Kindergarten und Krabbel-
stube in die neuen Räumlichkeiten 

umziehen können.
Unser besonderer Dank gilt den fl ei-
ßigen Arbeitern aller beteiligten Fir-
men.

Christoph SchobesbergerLiftschacht 
Untergeschoß

Bild: Schneckenleithner

Bild: Schneckenleithner

Bild: Schneckenleithner

Die feierliche Einwei-
hung und der Tag der 
offenen Tür wird am 
Sonntag, 2. März, 

stattfi nden.

UMBAU

Bausteinaktion
zur Einrichtung von Kindergarten und Krab-
belstube und für den Lift

Am Sonntag, 24.11., wird die Bau-
steinaktion für die Einrichtung von 
Kindergarten und Krabbelstube 
und die Errichtung des Aufzuges 
eröffnet. Dabei können Sie Ein-
richtungsbausteine zu je € 10,--, 
€ 20,--, € 30,--, € 50,--, € 100,--, 
€ 200,-- € 300,--, € 400,--, € 500,-- 
oder € 600 erwerben. Auf den Bau-
steinen selber fi nden Sie dann auch 
einen Einrichtungsgegenstand, der 
dem Wert Ihrer Spende entspricht. 
Wer aber lieber die Errichtung des 
Liftes vom Untergeschoß in den 1. 
Stock unterstützen will, hat mit den 
Liftbausteinen die Möglichkeit dazu. 
Diese Bausteine gibt es in den glei-
chen Kategorien wie die anderen 
Bausteine, wobei € 10,-- etwa 11/3 mm
Errichtungskosten entsprechen. Alle 
SpenderInnen, die sich namentlich 
eintragen wollen, werden auch auf 

einer Tafel im 
Eingangsbereich 
veröffentlicht und 
bedankt. 
Die Bausteine 
selbst können Sie 
im Kindergarten, 
nach den Sonn-
tagsgottesdiensten 
im Advent und 

Wenn einer alleine 
träumt, dann bleibt es 
ein Traum. Wenn aber 
alle gemeinsam träu-
men, dann wird es 

Wirklichkeit
(Helder Camara)

selbstverständlich auch im Pfarrbüro 
erwerben.

So hoffe ich, dass wir den Traum 
vom neuen Kindergarten, der Krab-
belstube und des Liftes gemeinsam 
träumen und dass Sie die Baustein-
aktion großzügig unterstützen.

Christoph Schobesberger
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»Danke«, sagte Josef Stockinger zur 
Schwester, die ihm an jenem Abend 
des 11. September in seiner Woh-
nung behilfl ich war, sich zur Ruhe 
zu betten. Dann sank er mit einem 
tiefen Atemzug ins Kissen und nahm 
Abschied von der irdischen Welt. Als 
am 18. September in der Taxhamer 
Kirche eine stattliche Gemeinschaft 
aus Familie und Freunden, Wegge-
fährtinnen und Kollegen aus Pfarrge-
meinde, Schule und Bildung, mit der 
Wandlung der Eucharistie den Dank 
für sein erfülltes Leben feierte, war 
für ihn die Wandlung in Ewigkeit be-
reits wirklich geworden.
An dieser Stelle soll der Dank für 
ein »deutliches Leben – für ande-
re« nochmals Gestalt annehmen. 
Ich blättere in meinem »geistigen 
Tagebuch« zurück in das Jahr 1999. 
Zum Pfarrer von Taxham bestellt, 
nahm ich teil an der Pfarrklausur in 
Michaelbeuern, wo ich Sepp Sto-
ckinger an der Seite seiner treuen 
Gefährtin Magdalene erstmals be-
gegnete. In diesen 14 Jahren haben 
sich unsere Wege oftmals gekreuzt, 
entdeckten wir viele Gemeinsamkei-
ten. Die Pilgerreise ins Heilige Land 
wird ebenso im Gedächtnis bleiben 
wie die Pfarrausfl üge oder die Bitt-
gänge nach Feldkirchen, für die der 
Verewigte Pate stand. Sein Mitwir-
ken im Liturgieteam der Pfarre als 
Lektor und Kommuniondiener oder 
als »Großvater« in der Osternacht 
mit seinem Enkel Nikolaus war stets 
geschätzt, auch nach der aktiven Zeit 
im Pfarrgemeinderat. Aber auch das 
Engagement für die Errichtung der 
Kleingartensiedlung oder – mit vie-
len Gleichgesinnten – für die Aktion 
„Taxham muss schöner werden“ hat 
Früchte getragen, die bleiben, eben-

so wie die Teilnahme an der »Män-
nerrunde« der vergangenen Jahre.
Zahlreich sind die Erinnerungen, die 
sich mit Sepp Stockingers Leben und 
Wirken verbinden. Wollte man alles 
aufzählen – die familiären Wurzeln 
am Dürrnberg bei Hallein, die Ju-
gend in der Salzburger Dompfarre, 
begleitet von Trude Kirchmair und 
Leonhard Lüftenegger, die Zeit des 
Studiums in Innsbruck, Saalfelden 
als ersten Dienstort inklusive Mit-
arbeit in Pfarre und Initiative des 
Katholischen Bildungswerks, die 
menschenfreundliche Gewissenhaf-
tigkeit als Lehrer im Gymnasium 
und in der Fortbildung, die Zusam-
menarbeit mit Sr. Trude und Pfr. 
Egon Katinsky – man käme lange 
nicht an ein Ende.

Viele Menschen, die seinen Lebens-
weg gekreuzt und begleitet haben, 
werden ihm ein dankbares Andenken 
bewahren: die Dr. Stockinger als Be-
gleiter, Lehrer, Förderer kennen und 
schätzen lernen durften, die Teilneh-
merInnen seiner Bildungsreisen und 
Vorträge, die KollegInnen im Stadt-
verein, im Museumsverein und im 
Bildungshaus St. Virgil, im Schul-
dienst, in der Pfarre, alle, die Sepp 
ihren Freund nennen durften, und 
nicht zuletzt seine Familie.
Mit „Danke“ verabschiedete Josef 
sich aus dem irdischen Sein in die 
Ewigkeit.
Bedanksagtes Leben ist „verwandel-
tes“ Leben. Christus ist auferstanden.

Pfr. Hans Steinwender

»Lebe deutlich. Das ist, 
was du für andere tun 

kannst.« 
Rainer Malkowski

Zum Andenken an 
Dr. Josef Stockinger 
(1932-2013) 

Am 18.9.2013 um 11.oo kamen 
wir in der Pfarrkirche Taxham 
am Sarg meines verstorbenen 
Mannes, Dr. Josef Stockinger zu-
sammen, um Gottesdienst zu fei-
ern. Zu Lebzeiten hatte er in der 
Pfarre eine verlässliche Heimat 
gefunden, dort wollten wir ihn der 
Liebe Gottes anvertrauen und ihm 
nachblickend ins neue Leben ent-
lassen.

Danke Der Gottesdienst war getragen 
von Dank, Vertrauen und Hoff-
nung. In der betenden Gemein-
schaft fühlten wir uns geborgen 
und gehalten. Wir danken Euch 
allen, die im Gebet mit uns vereint 
waren. So wurde durch Euch die 
Liebe unseres Gottes tröstend und 
stärkend erfahrbar. 

Danke und Vergelt‘s Gott. 

Magdalene Stockinger und Familie

Wer im Leben bei Gott daheim ist, 
muss im Sterben nicht umziehen

Elmar Gruber

Danke, dass es Dich gibt!

Dr. Josef Stockinger

geb. 1. Jänner 1932
gest. 11. September 2013

ZUM ANDENKEN
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Jänner

Jänner

März

Februar

Dezember

November
Do-So,   2.-5.1. die Sternsinger sind in der 

Pfarre Taxham unterwegs
So/Mo,  5./6.1. Sternsingertage
So, 5.1. 9.00 Uhr Brasilien-Messe mit P. Hans 

Schmid
  anschl. großer Pfarrtreff
Mo, 6.1. 9.00 Uhr Gottesdienst mit den Sternsin-

gern
Do, 9.1. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 13.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
  19.30 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung
Di, 14.1. 14.00 Uhr Seniorenmesse 
   anschl. Club
  16.00 Uhr Männerrunde
Fr/Sa  17./18.1. Liturgie Tag mit Univ. Prof. 
  17.00 Uhr Dr. August Jilek in der Pfarre  

St. Paul
Do, 23.1. 15.30 Uhr Jungschar
Mo, 27.1. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
  16.45 Uhr Ministrantenstunde
So, 26.1. 9.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der 

Erstkommunionkinder
Di, 28.1. 14.00 Uhr Seniorenclub
  16.00 Uhr Männerrunde

Mi, 1.1.  Hochfest der Gottesmutter
  10.30 Uhr gemeinsame Messe in der 

Pfarrkirche Maxglan

Mo, 25.11. 7.30 Uhr Äste schneiden zum Advent-
kranzbinden

  15.30 Uhr Kinderbibelkreis
   16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 26.11. 16.00 Uhr Männerrunde
Do, 28.11. 17.00 Uhr allg. Adventkranzbinden
Sa, 30.11. 17.00 Uhr Adventkranzsegnung
  18.00 Uhr KBW: Feierliche Adventstun-

de mit Doris Reinthaler und 
musikalischer Umrahmung

So, 2.3. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, Einweihung 
der neuen Räume von Kinder-
garten und Krabbelstube und 
Tag der offenen Tür

Di, 4.3. 14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 5.3.  Aschermittwoch
  18.00 Uhr Feier der Aschermittwoch-

liturgie
Di, 18.3. 14.00 Uhr Seniorenmesse
  anschl. Club
Mi, 19.3. 19.00 Uhr Blilckpunkt - Endredaktion
Do, 27.3. 19.30 Uhr Erstkommunion-Elternabend

Sa, 1.2. 20.30 Uhr Pfarrball
Mi, 5.2. 18.00 Uhr Liturgiesitzung
So-Sa,  9.-15.2. Schilager in Filzmoos
Di, 18.2. 14.00 Uhr Seniorenmesse 
  anschl. Club
  16.00 Uhr Männerrunde

So, 1.12.  1. Adventsonntag
  10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in 

der katholischen Pfarrkirche
  anschl. Weihnachtsmarkt von Sr. 

Trude Kirchmayr
Di, 3.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
  14.00 Uhr Seniorenclub
Do, 5.12. 16.30 Uhr Jungschar, Nikolausbesuch
So, 8.12.  2. Adventsonntag, Mariä 

Empfängnis
  9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  18.00 Uhr Lombardimesse
Mo, 9.12. 15.30 Uhr Kinderbibelkreis
   16.45 Uhr Ministrantenstunde
Di, 10.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
  16.00 Uhr Männerrunde
So, 15.12.  3. Adventsonntag
  9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
Di, 17.12. 6.00 Uhr Rorate in der Krypta
  anschl. Frühstück
  14.00 Uhr Seniorenclub
Mi, 18.12. 20.00 Uhr Konzert in der Kirche: Mano-

Ezoh. The emonatal Voice
Do, 19.12. 15.30 Uhr Jungschar
So, 22.12.  4. Adventsonntag
  9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
Di, 24.12.  Heiliger Abend
  8.00 Uhr Rorate
  16.00 Uhr Kinderkrippenfeier
  21.30 Uhr Mette
Mi, 25.12.  Christtag
  9.00 Uhr Festgottesdienst
Do, 26.12. 9.00 Uhr Wort Gottes Feier
Di, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlussandacht

TERMINE

April
Di, 1.4. 14.00 Uhr Seniorenclub
So, 6.4. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
  anschl. Fastensuppenessen
   Blickpunkt Ostern 14 ist da
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Christa Hauser Christa Hauser 
*26.22.1948 - +30.8.2013*26.22.1948 - +30.8.2013

Alois Gmachl-Aher Alois Gmachl-Aher 
*30.12.1919 - +7.9.2013*30.12.1919 - +7.9.2013

Josef Stockinger Josef Stockinger 
*1.1.1932 - +11.9.2013*1.1.1932 - +11.9.2013

Anna Tauböck Anna Tauböck 
*5.7.1919 - +13.9.2013*5.7.1919 - +13.9.2013

Norbert Brunner Norbert Brunner 
*25.4.1942 - +14.9.2013*25.4.1942 - +14.9.2013

Maria Lang Maria Lang 
*25.3.1937 - +15.9.2013*25.3.1937 - +15.9.2013

Heinrich Brünner Heinrich Brünner 
*20.12.1942 - +21.9.2013*20.12.1942 - +21.9.2013

 Bach Maria  Bach Maria 
*13.11.1913 - +9.10.2013*13.11.1913 - +9.10.2013

Anna Schmidt Anna Schmidt 
*15.10.1929 - +14.10.2013*15.10.1929 - +14.10.2013

Hildegard Stengl Hildegard Stengl 
*3.9.1918 - +16.10.2013*3.9.1918 - +16.10.2013

Maria Amberger Maria Amberger 
*3.9.1938 - +21.10.2013*3.9.1938 - +21.10.2013

Paula Paar  Paula Paar  
*16.6.1918 - +24.10.2013*16.6.1918 - +24.10.2013

Theresia Widauer Theresia Widauer 
*21.12.1923 - +26.10.2013*21.12.1923 - +26.10.2013

Rosina Mühlberger Rosina Mühlberger 
*3.1.1950 - +27.10.2013*3.1.1950 - +27.10.2013

Katharina Knebl Katharina Knebl 
*13.09.1917 - +4.11.2013*13.09.1917 - +4.11.2013

Gott der Herr des Lebens hat in sein Reich heimgerufen:

Di, 26..11. 19.30 Uhr Emmausgespäch mit Diakon 
Frank Walz

Do, 5.12. 6.00 Uhr Rorate anschließend Früh-
stück

Fr, 6.12. 16.00 Uhr Nikolausfeier im Emmaussaal
Do, 12.12. 6.00 Uhr Rorate anschließend Früh-

stück
Mo, 16.12. 19.30 Uhr Konzert der Musikhauptschu-

le in der großen Kirche
Do, 19.12. 6.00 Uhr Rorate anschließend Früh-

stück

Termine in der Pfarre Maxglan
So, 22.12. 18.00 Uhr Konzert der Trachtenmusik 

Maxglan
Di, 24.12. 16.45 Uhr Turmblasen
  23.10 Uhr weihnachtliche Lieder
  23.30 Uhr Christmette
Mi, 25.12. 10.30 Uhr Hochamt
Do, 26.12. 10.30 Uhr Festmesse
Mi 1.1. 10.30 Uhr gemeinsame Messfeier der 

Pfarren Maxglan und Taxham
So, 30.3. 10.30 Uhr Familienfastensonntag
  anschl. Fastensuppenessen
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Spenden erbeten an: SEI SO FREI - Katholische Männer-
bewegung
Kontonummer: 00000397562, Bank: HYPOBANK /  BLZ 
54000
IBAN: AT93 5400 0000 0039 7562 / BIC: OBLAAT2L
oder unter www.seisofrei.at

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

Vorschau:
Alles rund um Fasten: 
Heiliges Grab, Fastenkrippen, 
Fastentücher und natürlich auch 
das Fastenbier werden im nächs-
ten Blickpunkt Themen sein.
Wie gewohnt gibt es auch ak-

Schreiben Sie eine E-Mail an die 
Pfarre Taxham und sie werden in den 
Verteiler aufgenommen:
pfarre.taxham@pfarre.kirchen.net

Wochenpfarrbrief 
und Blickpunkt per 
E-Mail

tuelle Informationen zur Wohn-
siedlung Rosa Zukunft und dem 
Straßenfest 60 Jahre Taxham am 
18.5.2014

Der nächste Blickpunkt 
erscheint am 6. April, Redakti-
onsschluss:19.3.


